Algorithmen zur Berechnung von
Ausgleichsgeraden
Masterarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Science

Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Fachbereich Mathematik und Informatik
Institut für Informatik

Betreuung:

Prof. Dr. Jan Vahrenhold
jan.vahrenhold@uni-muenster.de

Eingereicht von:

Armin Wolf
a_wolf28@uni-muenster.de

Matrikelnummer: 398214

Münster, November 2017

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen
2.1. Lineare Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Einfache lineare Regression . . . . . . . . . .
2.1.2. Fehlerfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3. Güte der Approximation . . . . . . . . . . .
2.1.4. Bruchpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Grundbausteine der Ausgleichsgeradenbestimmung
2.2.1. Effiziente Algorithmen . . . . . . . . . . . .
2.2.1.1. Dynamische Programmierung . . .
2.2.1.2. Randomisierte Algorithmen . . . .
2.2.2. Algorithmische Geometrie . . . . . . . . . .
2.2.2.1. Duale Struktur . . . . . . . . . . . .
2.2.2.2. Arrangement . . . . . . . . . . . . .
2.2.2.3. Doubly-Connected Edge List . . . .
2.2.2.4. Konstruktion eines Arrangements .
2.2.2.5. Plane-Sweep-Paradigma . . . . . .
2.2.2.6. k-d-Baum-Datenstruktur . . . . . .

3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5
5
5
6
8
10
11
11
11
12
14
15
15
18
20
24
25

3. Bestimmung der Ausgleichsgeraden
3.1. Least-Squares-Schätzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1. Berechnung anhand des Maximum-Likelihood-Schätzers . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2. Berechnung anhand dynamischer Programmierung . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Theil-Sen-Schätzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1. Randomisierter Algorithmus zur Berechnung des Theil-Sen-Schätzers . . . . . . . .
3.3. Repeated-Median-Schätzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1. Randomisierte Algorithmen zur Berechnung des Repeated-Median-Schätzers . . . .
3.3.1.1. Theoretische Optimierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1.2. Modifizierung zur praktischen Anwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Least-Median-of-Squares-Schätzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1. Randomisierter Algorithmus zur Berechnung des Least-Median-of-Squares-Schätzers
3.4.1.1. Levels im Arrangement und die Konstruktion von Trapezen . . . . . . . . .
3.4.1.2. Theoretischer Algorithmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1.3. Praktischer Algorithmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

29
29
29
31
34
35
38
39
40
46
47
48
48
49
58
68

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4. Bestimmung des y-Achsenabschnitts
69
4.1. Verfahren zur Berechnung von y-Achsenabschnitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.1.1. Statischer y-Achsenabschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Algorithmen zur Berechnung von Ausgleichsgeraden

III

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 0

4.1.2. Dynamischer y-Achsenabschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.2. Anwendung auf synthetische Datensätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5. Implementierung
73
5.1. Architektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.2. Spezielle Anpassungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6. Evaluation
6.1. Vergleich der einzelnen Algorithmen bezüglich verschiedener Datensätze
6.1.1. Least Median of Squares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2. Repeated Median . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3. Theil-Sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Vergleich der Algorithmen untereinander . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1. Punktwolken-Datensatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.2. Punktgerade-Datensatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.3. Punktgeraden-Datensatz mit zirkulärer Störung . . . . . . . . . .
6.3. Erkennen einer Geraden in einem Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4. Laufzeitvergleich der Algorithmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5. Zusammenfassung der Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7. Fazit

77
77
77
78
80
81
82
82
82
83
84
85
87

A. Anhang
A.1. Modifizierter Merge-Sort-Algorithmus zur Berechnung der Schnittpunktanzahl . . . . . . . .
A.2. Algorithmus zur Suche in einem k-d-Baum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.3. Erklärung der Anpassung im Algorithmus des Theil-Sen Schätzers . . . . . . . . . . . . . . .
A.4. Sequenz-Diagramm zur Ausführung des Algorithmus zum Least-Median-of-Squares-Schätzer
A.5. Visualisierung der Ergebnisse zu den Verfahren um den y-Achsenabschnitt zu bestimmen . .
A.6. Bilder zur Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89
90
93
94
95
97
103

Abbildungsverzeichnis

105

Tabellenverzeichnis

107

Literatur

109

IV

Algorithmen zur Berechnung von Ausgleichsgeraden

Abstract
Im Rahmen dieser Masterarbeit werden verschiedene Ansätze und Gütekriterien zur Bestimmung der Ausgleichsgeraden für eine gegebene Menge von
Punkten betrachtet. Dabei werden die Schätzer: Least-Squares, Theil-Sen,
Repeated-Median und Least-Median-of-Squares behandelt. Im praktischen
Teil der Arbeit wird eine Implementierung vorgestellt, anhand der die Evaluation ausgeführt wird. In der Evaluation werden Ergebnisse verschiedener
Datensätze mithilfe eines breiten Spektrums an Gütekriterien bewertet.
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Kapitel 1.

Einleitung
Eine elementare Fragestellung der Regressionsanalyse ist die Suche nach einer optimalen Ausgleichsgeraden
zu einer gegebenen Menge von Punkten. Für die lineare Regression gibt es verschiedene Qualitätsmaße wie
die quadratische Abweichung oder die Robustheit gegenüber Ausreißern. Sowohl aus dem Bereich algorithmische Geometrie als auch der effiziente Algorithmen gibt es Verfahren zur Berechnung von Ausgleichsgeraden.
Im Rahmen dieser Masterarbeit werden verschiedene Schätzer und dazugehörige Algorithmen vorgestellt. Um das Verständnis dieser Algorithmen zu erleichtern, werden im Grundlagenkapitel Paradigmen,
Datenstrukturen und nützliche Überlegungen vorgestellt. Des Weiteren werden einige Fehlerfunktionen und
Approximationsgüten eingeführt, die in der praktischen Evaluation wiedergefunden werden.
Bei den Algorithmen werden der Least-Squares-Schätzer und weitere medianbasierte Schätzer untersucht.
Am Ende des dritten Kapitels werden die Ergebnisse der Literaturrecherche vorgestellt, um einen Überblick
der etablierten Ansätze zur Bestimmung optimaler Ausgleichsgeraden zu erlangen.
Im Zuge dessen, dass Algorithmen zum Theil-Sen-Schätzer nicht immer den y-Achsenabschnitt berechnen,
wird im Rahmen des vierten Kapitels ein Überblick über die Verfahren zur Bestimmung des y-Achsenabschnitts
geschaffen.
Für die praktische Implementierung wurden drei medianbasierte und randomisierte Algorithmen implementiert und evaluiert. Bei den implementierten Algorithmen handelt es sich um drei praktische Algorithmen,
die im dritten Kapitel analysiert werden. Bei der Evaluation werden verschiedene synthetische Datensätze
verwendet anhand der die Approximationsgüten berechnet werden, um Vergleiche zu ziehen. Des Weiteren
wird ein Eingabebild in passender Form umgewandelt, sodass die Algorithmen an einem konkreten und
praktischen Beispiel getestet werden können.

„An algorithm must be seen to be believed. “
—

Algorithmen zur Berechnung von Ausgleichsgeraden

Donald E. Knuth
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Kapitel 2.

Grundlagen
2.1. Lineare Regression
Die Regression ist ein statistisches Analyseverfahren, das zur Identifikation von Zusammenhängen in
Datensätzen verwendet wird. Der Begriff lässt sich auf Francis Galton zurückführen, der im 19. Jahrhundert
den Zusammenhang der Größe von Vätern und Söhnen untersuchte und feststellte:
[...], dass eine Tendenz zum Rückschritt (Regress) zur durchschnittlichen Größe vorliegt.
— Oberguggenberger und Ostermann, 2009
Mithilfe von Regression lassen sich Parameter bestimmen und Einflussfaktoren untersuchen. Eine der
wichtigsten Eigenschaften ist die Trennung von Signal und Rauschen1 . Es gibt verschiedene Arten der
Regression: lineare Regression, nicht parametrische Regression und semiparametrische Regression. Auf diese
Regressionstypen wird in dem Buch Fahrmeir et al., 2009 eingegangen. Im Rahmen dieser Arbeit wird die
einfache lineare Regression behandelt.

2.1.1. Einfache lineare Regression
Die lineare Regression ist eines der bekanntesten Regressionsmodelle und wird in nahezu jedem Statistikbuch
behandelt. In vielen Fachgebieten wird auf dieses Analyseverfahren zurückgegriffen. In diesem Unterabschnitt
wird zunächst in dieser Arbeit auf die Definition der linearen Regression eingegangen.
Definition 2.1.1: Lineare Regression
Sei P eine Menge mit n zweidimensionalen Elementen. Wird nun der Funktionsgraph:
y=

∞
Õ

β j · φ j (x)

(2.1)

j=0

mit der Formfunktion φ j und den zu ermittelnden Koeffizienten β j so gewählt, dass die Summe
der Fehler (siehe Unterabschnitt 2.1.2) minimal ist, handelt es sich bei dem vorgehen um lineare
Regression.
Die Formfunktion, die in der Definition 2.1.1, bestimmt den Grad des Polynoms in dem sie verwendet
wurde. So können Parabeln, aber auch einfache Ausgleichsgeraden bestimmt werden. In der einfachen
1

Hierbei versteht man unter dem Signal die als richtig betrachteten Werte und unter Rauschen die Ausreißer innerhalb dieses
Modells.
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Abbildung 2.1.: Beispieldatensätze zur Veranschaulichung der jeweils optimalen Ausgleichsgeraden.
Hierfür wurde die Least Median of Squares Methode verwendet (siehe Kapitel 3.4).

linearen Regression beschränkt man sich auf ein lineares Modell. Bei der Bestimmung der Ausgleichsgeraden
wird auf das allgemeine Modell der Geradengleichung zurückgegriffen:
y = β1 · x + β0 .

(2.2)

Somit ist die informelle Zielsetzung der einfachen linearen Regression das Bestimmen einer passenden
Ausgleichsgerade zu einer Menge von Punkten. Dies wird in der Abbildung 2.1 veranschaulicht. Damit
zu einer Menge von Punkten die Ausgleichsgerade bestimmt werden kann, wird eine Schätzfunktion
benötigt, um die unbekannten Parameter β0 und β1 zu approximieren. Diese Koeffizienten werden auch
als Steigung(β1 ) und y-Achsenabschnitt(β0 ) der Geraden bezeichnet. In Kapitel 3 werden Algorithmen zur
Berechnung von Schätzern vorgestellt. In den meisten Fällen wird hierbei die Steigung der Gerade geschätzt.
Das Kapitel 4 wird auf die Methoden zur Bestimmung des y-Achsenabschnitts eingehen.
Die Schwierigkeit der linearen Regression besteht darin, dass die gegebenen Daten nicht exakt auf der
Geraden liegen, sondern abweichen. Diese Abweichungen nennt man Fehler. Um eine möglichst gute Gerade
zu bestimmen, ist das Ziel diese Fehler zu minimieren. Es gibt diverse Maße um die Genauigkeit der
Approximation zu bewerten. Diese setzen eine beliebige Fehlerfunktion voraus.

2.1.2. Fehlerfunktion
Die Aufgabe der Fehlerfunktion ist das Bestimmen des Abstands zwischen einem Punkt und der Geraden.
Um diesen Abstand zu bestimmen, können verschiedene Metriken verwendet werden. Im Allgemeinen
versteht man Folgendes unter einer Metrik.
Definition 2.1.2: Metrik
Eine Metrik M ist eine Abbildung d : M × M → R ≥0 für die folgende Eigenschaften gelten:
Definitheit: ∀p, q ∈ M : d(p, q) = 0 ⇐⇒ p = q.
Symmetrie: ∀p, q ∈ M : d(p, q) = d(q, p).
Dreiecksungleichung: ∀p, q, s ∈ M : d(p, s) ≤ d(p, q) + d(q, s).

6

Algorithmen zur Berechnung von Ausgleichsgeraden

Kapitel 2

2.1. Lineare Regression

8

8
y = 0.4x − 1.65

y = 0.4x − 1.65

6

6

4

4

2

2

0

0

2

4

6

8

10

12

0

0

2

4

6

8

10

12

Abbildung 2.2.: Visualisierung des orthogonalen Abstands und des Abstands bezüglich der y-Achse.

Die bekanntesten Metriken sind die algebraische, euklidische und die Tschebyscheff -Metrik. Bei der
algebraischen-Distanz kann unterschieden werden, ob der Abstand orthogonal zu der Geraden oder der
y-Achse gemessen wird.
Definition 2.1.3: algebraische Distanz
Sei ea die Fehlerfunktion, pi = (xi , yi ) ein beliebiger Punkt aus der Menge P und f der Funktionsgraph
der approximierten Gerade mit Steigung m und y-Achsenabschnitt b. Sei N die Menge der Punkte,
die auf der Ausgleichsgeraden f liegen. Die algebraische Distanz zwischen dem Punkt pi und der
Geraden f ist definiert als:


ea (pi , f ) = min |pi .x − f (p j ).x| + |pi .y − f (p j ).y| = min |xi − x j | + |yi − y j | .
(2.3)
p j ∈N

p j ∈N

Die algebraische Distanz liefert den absoluten Abstand zwischen dem betrachteten und dem auf der
Gerade liegenden Punkt. Mithilfe der Definition 2.1.3 lässt sich der absolute orthogonale Abstand bestimmen.
Möchte man den Abstand bezüglich der y-Achse bestimmen, kann folgende Formel dafür verwendet werden:
ea (pi , f ) = |pi .y − f (pi .x)| = |yi − (m · xi + b)|.

(2.4)

Im Allgemeinen ist die Berechnung der orthogonalen Abstände zwischen einem Punkt und einer Gerade
schwierig zu lösen. Die zweite Metrik ist die euklidische-Distanz. Diese Metrik berechnet den Abstand zweier
Punkte als euklidische Norm. Sie ist eine spezielle Form der Minkowski-Distanz2 .
Definition 2.1.4: Euklidische Distanz
Sei ee die Fehlerfunktion, pi = (xi , yi ) ein beliebiger Punkt aus der Menge P und f der Funktionsgraph
der geschätzten Geraden mit Steigung m und y-Achsenabschnitt b. Zusätzlich sei N die Menge der
Punkte, die auf der Ausgleichsgeraden liegen. Dann ist die Euklidische Distanz zwischen dem Punkt
pi und der Geraden f definiert als:
q
2
2
pi .x − p j .x + pi .x − p j .x .
(2.5)
ee (pi , f ) = min
p j ∈N

2

Die Minkowski-Distanz ist eine Verallgemeinerung der euklidischen und algebraische Distanz. Die Formel lautet: d(p, q) =
Í
1
k k
n
. Für die Werte k ∈ {1, 2} erhält man die algebraische und euklidische Distanz.
i=0 |p − q |

Algorithmen zur Berechnung von Ausgleichsgeraden
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Eine weitere Form der Minkowski-Distanz ist die Tschebyscheff-Distanz3 . Sie bestimmt die Abweichung
bzgl. der x- und y-Koordinaten und bildet darüber das Maximum.
Definition 2.1.5: Tschebyscheff-Distanz
Sei et die Fehlerfunktion, P die n-elementige Menge der Punkte und f der Funktionsgraph,
der approximierten Ausgleichsgeraden mit Steigung m und y-Achsenabschnitt b. Dann ist die
Tschebyscheff-Distanz zwischen dem Punkt pi und der Geraden f definiert als:


et (pi , f ) = min max pi .y − p j .y, pi .x − p j .x) = min max yi − y j , xi − x j .
(2.6)
p j ∈N

p j ∈N

Die Sampson-Distanz (auch Sampson-Fehler) ist eine Art gewichtete algebraische Distanz. Dabei kann
diese Distanz als eine sehr gute Approximation der euklidischen-Distanz verwendet werden. Im Bereich der
Computer Vision wird diese Metrik sehr oft verwendet, da sie deutlich effizienter zu berechnen ist.
Definition 2.1.6: Sampson-Distanz
Sei es die Fehlerfunktion, f der Funktionsgraph der approximierten Ausgleichsgeraden der Form
f (x, y) = m · x − y + b mit Steigung m, y-Achsenabschnitt b und pi ein Punkt der Menge P. Dann ist
die Sampson-Distanz definiert als:
e2s (pi , f (x, y)) =

(m · xi − yi + b)2 (m · xi − yi + b)2
f (xi , yi )2
=
=
fx (xi , yi)2 + fy (xi , yi )2
m2 + 1
(m)2 + (−1)2

(2.7)

∂ f (x, y)
für die partielle Ableitung der Funktion f (x, y) nach x steht. Analog ist
∂x
∂ f (x, y)
fy (x, y) =
.
∂y

wobei fx (x, y) =

Im Allgemeinen lassen sich alle erwähnten Fehlerfunktionen einsetzen um die Genauigkeit der Approximation zu ermitteln. Bei großen Datenmengen ist der Sampson-Fehler eine besonders gute Wahl.

2.1.3. Güte der Approximation
Nachdem nun Fehlerfunktionen eingeführt wurden, kann das Ergebnis der Approximation bewertet werden.
Natürlich gibt es dazu auch verschiedene Ansätze. Beispielsweise können die Ergebnisse eines Schätzers
anhand unterschiedlicher Datensätze verglichen oder mithilfe eines Datensatzes verschiedene Schätzer
gegenübergestellt werden. Im Laufe der Jahre wurden etliche Maße zur Bewertung der Approximationsgüte
vorgestellt. Dabei ist es wichtig nicht zu vergessen, dass jedes Maß Defizite hat. Es können durch bestimmte
Eingabedaten unendlich oder auch ein undefinierter Wert als Ergebnis geliefert werden. Die Autoren
des Artikels Hyndman und Koehler, 2006 erwähnen explizit, dass die Maße, die an der Serie von
Wettbewerben der „Makridakis Competition“4 verwendet wurden, sehr häufig unerwünschte Defizite
aufwiesen. Darunter sind auch Gütekriterien die in der Literatur als Standard etabliert sind wie zum
Beispiel der Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Nichtsdestotrotz spielt die Approximationsgüte eine
3
4

Die Tschebyscheff-Distanz wird oft auch als Maximum-Distanz bezeichnet.
Es handelt sich um eine Serie von Wettbewerben, deren Ziel das Vergleichen der Genauigkeiten verschiedener Prognoseverfahren
ist.
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wichtige Rolle in der Bestimmung einer bestmöglichen Ausgleichsgeraden. In diesem Abschnitt werden die
untersuchten Maße aus ebd. zusammengefasst.
Skalierungsabhängige Maße
Wie es der Name schon vermuten lässt, haben diese Maße eine Abhängigkeit bezüglich der Skalierung
der Datensätze. Das heißt, diese Maße eignen sich nicht um das Ergebnis eines Schätzers auf mehreren
Datensätzen, zu vergleichen. Dafür liefert das Ergebnis aufschlussreiche Informationen bei dem Vergleich
von unterschiedlichen Schätzern auf dem selben Datensatz.
Definition 2.1.7: Skalierungsabhängige Maße
Sei P eine Menge von n Punkten und ei der berechnete Fehler zu dem Punkt pi , pi ∈ P unter
Verwendung einer beliebigen Fehlerfunktion.
n
1 Í
(ei )2
n i=1
s
n
1 Í
(ei )2
Root Mean Square Error (RMSE):
n i=1

Mean5 Square Error (MSE):

Mean Absolute Error (MAE):

n
1 Í
|ei |
n i=1

Median6 Absolute Error (MdAE): median (|ei |) , i = 1, . . . , n
Die Maße MSE und RMSE sind die beliebtesten, da sie zuverlässige Ergebnisse liefern und leicht zu
interpretieren sind.
Maße, die durch den prozentualen Fehler bestimmt werden
Ein großer Vorteil dieser Maße ist die Unabhängigkeit zu der Skalierung. Oft werden sie verwendet, um zu
testen, wie sich Schätzer bei diversen Eingaben verhalten.
Definition 2.1.8: Maße, die durch den prozentualen Fehler bestimmt werden
Sei P eine Menge von n Punkten und ei der berechnete Fehler zu dem Punkt pi ∈ P unter Verwendung
100 · ei
einer beliebigen Fehlerfunktion. Dann ist der prozentuale Fehler gegeben durch: ri =
.
pi .y
Mean Absolute Precentage Error (MAPE):

n
1 Í
|ri |
n i=1

Median Absolute Precentage Error (MdAPE): median (|ri |) , i = 1, . . . , n
s
n
1 Í
(ri )2
Root Mean Square Percentage Error (RMSPE):
n i=1
r


Root Median Square Percentage Error (RMdSPE): median (ri )2 , i = 1, . . . , n
4
5

Das arithmetische Mittel ist das bekannteste und gebräuchlichste Lagemaß.
Der Median ist ein weiteres sehr wichtiges Lagemaß. Dabei wird die Eingabe sortiert. Der Median ist der zentrale Wert, sodass
genau so viele Elemente kleiner und größer sind. Siehe (Henze, 2013).
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Der Nachteil dieser Maßen ist, dass bei sehr kleinen pi -Werten das Ergebnis unendlich oder sogar undefiniert
sein kann. Um das zu umgehen, muss geprüft werden, ob diese Methoden auf dem Datensatz plausible
Informationen liefern. Außerdem setzen diese Maße eine sehr starke Aussagekraft für einen Nullwert als
prozentualen Fehler. Das kann bei bestimmten Eingaben auch zu falschen Informationen führen.
[...], they make no sence when measuring forecast error for temperatures on the Fahrenheit or
Celsius scales.
— Hyndman und Koehler, 2006
Im allgemeinen Fall tendieren Mean Absolute Precentage Error (MAPE) und das Median Absolute Precentage
Error (MdAPE) dazu den positiven Wertebereich stärker zu werten, als die alternativen Maße. Zu diesem
Problem liefert das sogenannte symmetrischen Maß eine Lösung. Unter der Annahme, dass als Fehlerfunktion
die algebraische-Distanz verwendet wird und der Abstand bzgl. der y-Achse gemessen wird, kann der
prozentuale Fehler wie folgt angepasst werden:
ri =

200 · |pi .y − ŷ|
,
(pi .y + ŷ)

(2.8)

wobei ŷ die y-Koordinate des geschätzten Punktes ist. Die in Definition 2.1.8 eingeführten Maße können so
als symmetrische Maße umgesetzt werden. Dabei ist zu erwähnen, dass es sich hierbei um keine vollständige
Symmetrie handelt. Für gleiche pi -Werte erhält man eine stärkere Wertung als bei kleineren oder größeren
pi Werten.
Maße unter Verwendung skalierter Fehler
Das allgemeine Problem bei relativen Fehlern ist die Abhängigkeit bezüglich der Skalierung. Natürlich
existieren bereits verschiedene Ansätze diese Problematik zu kompensieren. In dem Artikel ebd. wird
eine neue Idee eingeführt. Es wird ein neuer Koeffizient verwendet – scaled error –, mit dem Datensätze
unabhängig von der Skalierung mithilfe von den bereits bekannten Maßen (MAE, RMSE, ...) gewertet
werden können.
Definition 2.1.9: Maße unter Verwendung skalierter Fehler
Sei P eine Menge von n Punkten und ei der berechnete Fehler zu dem Punkt pi ∈ P unter Verwendung
einer beliebigen Fehlerfunktion. Der skalierte Fehler ist gegeben durch:
si =

ei
.
eˆi

(2.9)

Dabei ist eˆi der Fehler zum Punkt pi bestimmt durch ein naives Verfahren.
Ähnlich wie im vorherigen Abschnitt können die skalierten Maße neu definiert werden. Die Literatur
empfiehlt die Verwendung des Mean Absolute Scaled Error (MASE), da er sehr simpel zu interpretieren und
zu berechnen ist. Zusätzlich liefert er sehr zuverlässige Ergebnisse.

2.1.4. Bruchpunkt
In diesem Abschnitt wird ein weiteres Maß eingeführt um Aussagen zu der Robustheit der Schätzer treffen
zu können. Es handelt sich dabei um den breakdown point oder auch Bruchpunkt. Die Idee stammt von
Hampel, 1968, der dieses Maß in seiner Dissertation verwendet hatte. Es gibt etliche Artikel, die auf die
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praktische Anwendung eingehen(siehe Davies und Gather, 2005, Davies und Gather, 2007, Davies
und Gather, 2003), um die Definition für weitere Problematiken zu erweitern.
Definition 2.1.10: Bruchpunkt
Sei χ = (P, B(P)) ein messbarer Stichprobenraum und F die Familie der Wahrscheinlichkeiten auf
dem Raum χ. Des Weiteren sei d eine Pseudometrik auf F , für die gelten soll:
• sup d(F, Q) = 1
F,Q ∈ F

• ∀F, Q1 , Q2 ∈ F ∧ 0 < α < 1 :
d(α · F + (1 − α) · Q1 , α · F + (1 − α) · Q2 ) ≤ 1 − α.
Man wähle nun eine Abbildung τ : F −→ Θ mit einer geeigneten Pseudometrik D : Θ × Θ −→ R ≥0 .
Für die Metrik D muss gelten, dass:
sup D(θ 1 , θ 2 ) = ∞.

(2.10)

θ1 ,θ2 ∈Θ

Der Bruchpunkt ε der Abbildung τ ist definiert als:
(
ε (τ, F, d, D) = inf ε > 0 :

sup

)
D (τ (F) , τ (Q)) = ∞ .

(2.11)

d(F,Q)<ε

Im Kontext der linearen Regression würde man informell sagen: Man möchte den maximalen Anteil an
Ausreißern erfassen, sodass der Schätzer nicht beliebig schlechte Ergebnisse liefert. Der maximale Wert für
den Bruchpunkt liegt bei 50%. Dieser Wert ist naheliegend, da ab diesem Wert nicht mehr eindeutig zu
erkennen ist, welcher Teil der Punkte als Ausreißer gilt.

2.2. Grundbausteine der Ausgleichsgeradenbestimmung
In diesem Unterkapitel wird auf Paradigmen, Datenstrukturen, Algorithmen und Grundüberlegungen
eingegangen, die zum Verständnis der Algorithmen der kommenden Kapiteln beitragen. Dafür werden
Überlegungen aus dem Bereich effiziente Algorithmen und der algorithmischen Geometrie verwendet.

2.2.1. Effiziente Algorithmen
Viele Überlegungen werden auch gerne in anderen Fachgebieten eingesetzt. Bei der Bestimmung von
Ausgleichsgeraden werden oft Paradigmen wie dynamische Programmierung und Randomisierung eingesetzt.
Besonders für den Least-Median-of-Squares-Schätzer, der in Kapitel 3 vorgestellt wird, werden bevorzugt
randomisierte Algorithmen verwendet. In diesem Abschnitt werden diese Themen kurz eingeführt.
2.2.1.1. Dynamische Programmierung
Dieses Paradigma wird häufig bei Optimierungsproblemen eingesetzt. Ähnlich zu dem Divide-and-ConquerAnsatz wird das Ausgangsproblem in Teilaufgaben zerlegt. Ziel ist bei diesem Paradigma eine optimale
Lösung für die jeweiligen Teilaufgaben zu finden und danach diese zu einer globalen Lösung zusammen
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zu setzten. Der Begriff dynamische Programmierung stammt von Bellman (siehe Bellman, 1957). Die
Zusammensetzung lässt sich wie folgt erklären:
„Programmierung“ bezieht sich in diesem Kontext auf die Tabellarische Methode, nicht auf das
schreiben von Code.
— Cormen et al., 2007
Der Teil dynamisch bezieht sich wiederum auf die Abhängigkeit von Zeit (sequentiell). Das Bellmansche
Optimalitätsprinzip besagt, dass die optimale Lösung eines Problems der Eingabegröße n aus optimalen
Teillösungen zusammengesetzt ist. Das Vorgehen der dynamischen Programmierung ist in drei Schritte
gegliedert. Im ersten Schritt ist zu identifizieren, welche Form eine optimale Lösung hat. Danach kann das
Problem rekursiv definiert und im Anschluss iterativ gelöst werden. Es gibt eine Variante der dynamische
Programmierung, deren Hauptmerkmal eine effiziente rekursive Lösung ist. Diese Variante wird Memoisation
genannt. Bei diesem Ansatz werden Teilberechnungen extern gespeichert, sodass bei wiederholten Gebrauch
auf die Ergebnisse zugegriffen werden kann. Zwar führt dies zu einem erhöhten Speicherverbrauch, allerdings
auch zu einer deutlich besseren Performance. Die dynamische Programmierung deckt viele Probleme ab.
Beispielsweise lassen sich Termine möglichst passend vereinbaren (Intervall Scheduling, siehe Kleinberg
und Tardos, 2006) oder komplexere Konturen in Bildern effizienter detektieren (Konturdetektion, siehe
Geiger et al., 1995). Insbesondere wird in Kapitel 3 ein Algorithmus zur Berechnung der Methode der
kleinsten Quadrate vorgestellt. In jedem Fall ist das Vorgehen in einer Sicht identisch: Man bestimmt über
alle potenziellen Teillösungen das Optimum, damit die optimale Lösung berechnet werden kann. Ob das
Optimum ein Minimum oder Maximum ist, ist vom konkreten Problem abhängig.
2.2.1.2. Randomisierte Algorithmen
Diese Art von Algorithmen werden an verschiedenen Stellen eingesetzt. Unter anderem werden in Kapitel 3
einige randomisierte Algorithmen vorgestellt. Das Verhalten ist nicht nur von der Eingabe abhängig, sondern
auch von Zufallszahlen. Es werden dafür Zufallsgeneratoren verwendet. Jede höhere Programmiersprache
liefert so einen Zufallsgenerator um so gut wie möglich einen Zufall zu simulieren. Randomisierte Algorithmen
hängen stark mit der probabilistischen Analyse zusammen. Die Wahrscheinlichkeitstheorie bildet hierbei
die Basis für randomisierte Algorithmen. Unter anderem wird die probabilistischen Analyse verwendet
um Größen (z.B. Kosten eines Algorithmus) zu analysieren und Laufzeiten zu bestimmen (siehe Cormen
et al., 2007). Die Laufzeit eines randomisierten Algorithmus wird durch den Erwartungswert der Verteilung
der Eingabewerte bestimmt. Nahezu jeder dieser Algorithmen startet mit dem permutieren der Eingabe,
damit eine Gleichverteilung wahrscheinlicher ist. Die Zufallszahlen sind unabhängig voneinander. Ein
großer Vorteil von diesen Typ von Algorithmen ist, dass für die meisten keine spezielle Eingabe existiert,
die das Verhalten negativ beeinflusst. Wie es im Buch ebd. beschrieben ist, gibt es nur die Möglichkeit
negative Effekte bei einem schlechten Zufallsgenerator zu erzielen. Randomisierte Algorithmen können
besonders dann von Vorteil sein, wenn eine deterministische Lösung eines Problems zu komplex oder sehr
rechenintensiv ist.
Es gibt zwei Typen von randomisierten Algorithmen Las Vegas und Monte Carlo.
Las Vegas: Bei diesem Typ ist ein korrektes Ergebnis immer sicher. Der negative Effekt ist die Abhängigkeit
von der Zufallszahl. Diese kann die Laufzeit des Algorithmus erheblich beeinträchtigen. Dies kann
sogar dazu führen, dass der Algorithmus nicht terminiert.
Monte Carlo: Ein korrektes Ergebnis ist bei diesem Typ nicht immer gewährleistet. Es können durchaus
falsche Ergebnisse berechnet werden, aber in jedem Fall terminiert der Algorithmus.
Ein interessanter Nebeneffekt ist, dass jeder Las-Vegas-Algorithmus in einen Monte-Carlo-Algorithmus
umgewandelt werden kann (vgl. Andrzejak, 1998). Die Rückrichtung gilt jedoch im Allgemeinen nicht.
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Randomized-Select-Algorithmus
Der Randomized-Select ist ein sogenannter Fast-Selection-Algorithmus. Bei diesen Algorithmen wird das
Element mit dem Rang k aus einem Feld so schnell und effizient wie möglich ausgewählt. Die obere Schranke
für diese Algorithmen liegt bei O(n), wobei n die Eingabegröße ist. Der naive Ansatz, das Feld zu sortieren
um auf das Element mit dem k-ten Rang zuzugreifen, benötigt O(n log n) Zeit. Der Randomized-Select
Algorithmus bestimmt jedoch mit einer optimalen Laufzeit von Θ(n) das gesuchte Element. Bei diesem
Algorithmus handelt es sich um eine Anlehnung an den Sortieralgorithmus Quick Sort(siehe Cormen et al.,
2007), bei dem beide Partitionen rekursiv abgearbeitet werden.
Algorithm 2.2.1 Randomized-Select (siehe Cormen et al., 2007).
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:

function RandomizedSELECT(A, p, r, k)
if p = r then
return A[p]
end if
q ← RandomizedPartition(A, p, r)
i ← q − (p + 1)
if k = i then
return A[q]
else if k < i then
RandomizedSELECT(A, p, q − 1, k)
else
RandomizedSELECT(A, p + 1, q, k − i)
end if
end function

. Bei einem einzigen Element ist dies das Gesuchte.
. Berechne Pivotindex.
. Rang von q.
. Element mit Rang k gefunden.
. Suche in der linken Partition.
. Suche in der rechten Partition.

Es werden drei rekursive Methoden verwendet, um das Element mit dem k-ten Rang aus dem Feld A[p...r]
zu bestimmen. Der Algorithmus 2.2.1 zeigt hierbei die Hauptfunktion. Mithilfe des Algorithmus 2.2.2 wird ein
zufälliges Pivotelement7 q bestimmt. In Zeile 6 wird die Differenz zwischen dem Start- und dem Pivotindex
berechnet. Das wiederum ist genau der Rang des Pivotelements. Die nachfolgende Fallunterscheidung
bezieht sich auf den berechneten Rang. Ist der Rang des Pivotelements identisch mit dem gesuchten k, dann
ist das Pivotelement das gesuchte Element. Ist der Rang kleiner als k, so wird das Suchfeld eingeschränkt.
Passend dazu wird das Suchfeld bei einem größeren Wert als k 8 imaginär in die dagegengesetzte Richtung
eingeschränkt.
Algorithm 2.2.2 Randomized Partition (siehe Cormen et al., 2007).
1:
2:
3:
4:
5:

function RandomizedPartition(A, p, r)
i ← Random(p,r)
swap(A[r], A[i])
return Partition(A, p, r)
end function

. Zufallszahl aus (p, r].
. Vertausche die Elemente im Feld.

Der Algorithmus 2.2.2 dient als Wrapper-Methode. Es wird von dem Zufallsgenerator eine Zahl aus dem
Intervall (p, r] bestimmt. In Zeile 3 wird das Pivotelement mit dem letzten Element aus dem Feld getauscht,
7
8

Ein Element, das von dem Algorithmus ausgewählt wird, um ein Feld in zwei Teilfelder zu zerlegen.
In Zeile 12 wird außerdem beim RandomizedSELECT Aufruf von k der Wert i abgezogen, damit nicht auf Elemente außerhalb
des Felds zugegriffen wird.
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sodass die Funktion Partition damit weiterarbeiten kann. Das Vorgehen des Algorithmus 2.2.3 ist intuitiv:
Da das letzte Element das Pivotelement ist, wird über das Feld iteriert und jedes Element wird einer Partition
zugeordnet. Dies ist abhängig davon, ob es kleiner-gleich dem Pivotelement ist. In Zeile 10 wird zum
Schluss das Pivotelement auf die richtige Stelle gesetzt. Der Algorithmus liefert im Anschluss den Index des
Pivotelements.
Algorithm 2.2.3 Partition-Methode, die in RandomizedPartition verwendet wird (Cormen et al., 2007).
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:

function Partition(A, p, r)
x ← A[r]
i ← p−1
for j ← p to r − 1 do
if A[ j] ≤ x then
i ←i+1
swap(A[i], A[ j])
end if
end for
swap(A[i + 1], A[r])
return i + 1
end function

. Das letze Element als Pivotelement setzen.
. Betrachte alle restlichen Elemente.
. Partitioniere bzgl. des Pivotelements.

. Setze das Pivotelement an die richtige Stelle.
. Index des Pivotelements.

Die Laufzeit des Algorithmus 2.2.1 setzt sich aus der Laufzeit der aufgerufenen Komponenten zusammen.
Daher betrachten wir die einzelnen Methoden separat.
Partition: Die Zuweisungen in den Zeilen 2-3 haben konstante Kosten. Da die For-Schleife n − 1 mal mit
konstanten Kosten durchlaufen wird, ergibt das eine Laufzeit von Θ(n). Da in einem Feld der Zugriff auf
Elemente mit gegebenem Indizes in O(1) Zeit möglich ist, hat die swap Methode auch nur konstante
Kosten. Insgesamt hat die Partition Methode eine Komplexität von Θ(n).
RandomizedPartition: Die Laufzeit von den Anweisungen in Zeile 3-4 sind mit Θ(n) Kosten verbunden.
Interessanter ist Zeile 2, da hier eine zufällige Zahl geliefert wird. Da es in O(n) Zeit möglich ist eine
zufällige Zahl zu bestimmen, ergibt sich insgesamt die Laufzeit Θ(n).
RandomizedSELECT: Um also die Laufzeit des Algorithmus 2.2.1 zu bestimmen, wird die Anzahl der rekursiven Aufrufe mit Θ(n) Kosten pro Aufruf benötigt. Dafür muss, wie oben erwähnt, der Erwartungswert
bestimmt werden. Im schlimmsten Fall würde es n Aufrufe kosten um das gewünschte Element zu
erhalten, was eine Laufzeit von Θ(n2 ) bedeuten würde. Im Buch Cormen et al., 2007 wird ausführlich
gezeigt, wieso im erwarteten Fall trotzdem eine Laufzeit von Θ(n) gilt.

2.2.2. Algorithmische Geometrie
Die algorithmische Geometrie ist ein Fachgebiet, das an viele verschiedene Disziplinen angrenzt. Problemstellungen aus diesem Fachgebiet sind somit durchaus auch in anderen Gebieten vertreten. Von den
algorithmischen Lösungen und neuen Techniken profitieren unter anderem die Computergrafik, Geoinformationssysteme und andere Gebiete der Informatik.
Die lineare Regression ist eine etablierte Thema in der algorithmischen Geometrie. Im Folgenden werden
hilfreiche Überlegungen aus diesem dem Bereich der algorithmischen Geometrie vorgestellt.
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2.2.2.1. Duale Struktur
Um die Arbeit mit Geraden zu erleichtern, wird die sogenannte duale Darstellung verwendet. Dafür wird
Eigenschaft, dass ein Punkt p in der Ebene durch zwei Parameter – seine x- und y-Koordinate – definiert ist,
genutzt. Bei einer Gerade ` ist der Fall identisch. Sie ist durch ihre Steigung m und dem y-Achsenabschnitt b
gegeben. Das heißt eine Gerade ` lässt sich in ihrem dualen Raum ((m, b)-Raum) als ein Punkt `ˆ darstellen.
Analog dazu lässt sich ein Punkt p aus dem primären Raum in den dualen Raum als Gerade p̂ überführen.
Diese Umwandlung von dem primären in den dualen Raum wird als duale Abbildung bezeichnet.
Definition 2.2.1: Dualitätsabbildung
Es sei L die Menge aller nicht vertikalen Geraden. Die Dualitätsabbildung d ist definiert als:
(
L −→ R2 : y = m · x + b 7→ (m, −b)
d=
(2.12)
R2 −→ L : (m, b)
7→ y = m · x − b
Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die duale Abbildung nur für nicht vertikale Geraden definiert ist. Es
wird die Form
y=m·x+b
vorausgesetzt. Bei einer vertikalen Geraden ist der Funktionsgraph durch die Form y = β gegeben, wobei β
für eine beliebige Konstante steht. Zu beachten ist auch, das bei der Transformation ein Vorzeichenwechsel
bei dem Parameter b stattfindet (siehe Definition 2.2.1). Es gelten folgende Eigenschaften für die duale
Abbildung d:
• Punkt p liegt auf der Geraden ` ⇐⇒ d(`) auf d(p) liegt.
• Punkt p liegt über der Geraden ` ⇐⇒ d(`) über d(p) liegt.
• Punkt p liegt unter der Geraden ` ⇐⇒ d(`) unter d(p) liegt.
• Das Segment s = p1 p2 schneidet die Gerade ` ⇐⇒ der Punkt d(l) in der Halbebene, die durch die
dualen Geraden d(p1 ) und d(p2 ) aufgespannt wird, liegt.
Der duale Raum findet an vielen Stellen Verwendung, da er die Lösung von Problemstellungen erleichtern
kann. Besonders beliebt ist die duale Darstellung innerhalb der algorithmischen Geometrie und der Computer
Vision9 .
2.2.2.2. Arrangement
Eines der wichtigsten Konzepte der algorithmischen Geometrie ist das Arrangement . Der Begriff „Arrangement
of Lines“ stammt aus dem Englischen und steht für die Anordnung von Linien. Es handelt sich hierbei
um eine Partitionierung der Ebene. Arrangements können auch im mehrdimensionalen Raum konstruiert
werden. Im Rahmen dieser Arbeit ist unter einem Arrangement stets ein zweidimensionales Arrangement
zu verstehen.
Es werden Punkte aus dem primären Raum in einen dualen Raum überführt. Die dabei entstehenden
Geraden teilen diesen dualen Raum in Partitionen. Mithilfe des Spiels Mikado lässt sich dieses Prinzip
9

In der Computer Vision ist das Function Fitting ein wichtiges Themengebiet. Im Rahmen dessen werden geometrische Formen
extrahiert. Dafür wird die sogenannte Hough Transformation eingesetzt.
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Abbildung 2.3.: Ein einfaches Arrangement.
einfach verdeutlichen: Lässt man die Stäbchen los, fallen diese ungeordnet auf die Fläche. Dabei entstehen
Überlappungen und man sieht, dass die Stäbchen verschiedene Bereiche eingrenzen.
Definition 2.2.2: Arrangement
Ein durch die Menge der Geraden L induziertes Arrangement A(L ) besteht aus:
Knoten: Die Schnittpunkte der Geraden aus der Menge L .
Kanten: Offene Segmente: Ein Schnittpunkt teilt eine Gerade in zwei offene Segmente.
Flächen: Regionen, die durch die Kanten des Arrangements begrenzt sind.
Ein Arrangement heißt einfach, falls es keine drei Geraden gibt, die einen gemeinsamen Schnittpunkt
besitzen und keine zwei Geraden parallel sind (siehe Abbildung 2.3).
Satz 2.2.1: Eigenschaften von Arrangements
Sei L eine Menge mit n Geraden, dann hat das durch L induzierte Arrangement A(L ) folgende
Eigenschaften bezüglich V der Knoten, E der Kanten und F der Flächen:
 
 
n
n
2
V ≤
, E≤n , F≤
+ n + 1.
2
2
Für einfache Arrangements gilt insbesondere die Gleichheit.
Beweis: (Satz 2.2.1 nach de Berg et al., 2008)
Fall I: Sei A(L ) ein einfaches Arrangement.

ZZ Anzahl der Knoten ist n2
In einem Arrangement A(L ) stehen die Knoten für die Schnittpunkte der Geraden der Menge L . Eine
Gerade ` ∈ L kann mit n−1 Geraden einen Schnittpunkt bilden. Da ein Schnittpunkt zwischen zwei Geraden
nicht mehrfach existieren kann und die Reihenfolge der Schnittpunkte nicht von Interesse ist, bedeutet
das: man möchte aus der Menge der Geraden L mit n Elementen die Anzahl der Zweierkombinationen
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ohne Duplikate herausfinden. Das entspricht dem folgenden Problem aus der Stochastik:
„Ziehen ohne

Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge“. Somit ergeben sich genau n2 Kombinationen.
3
ZZ Anzahl der Kanten ist n2
Sei A(L ) induziert durch die Menge L mit n Geraden.
Induktionsanfang: Sei n = 2 und ` ∈ L eine Gerade. Da A(L ) einfach ist, gibt es einen Schnittpunkt
ˆ Dieser Schnittpunkt teilt ` in zwei Teilsegmente. Dasselbe gilt
zwischen ` und der anderen Geraden `.
2
ˆ
auch für `. Das heißt E = 4 = 2 .
Induktionsvoraussetzung: Die Behauptung gelte für jedes Arrangement, das durch weniger als n Geraden
induziert wird. Dabei sei n fest, jedoch gleichzeitg beliebig.
Induktionsschritt: Eine beliebige Kante e wird nun entfernt. Nach der Induktionsvoraussetzung muss also
gelten, dass E = (n − 1)2 ist. Die Kante e wird wieder zu A(L ) hinzugefügt. Da A(L ) ein einfaches
Arrangement ist, gelten folgende Eigenschaften für e. Die Kante e erzeugt n − 1 Schnittpunkte und
damit n − 1 neue Teilsegmente. Bei jedem Schnittpunkt wird e ebenfalls aufgeteilt. Das heißt, da n − 1
Kanten geschnitten werden, wird e auch in n − 1 neue Teilsegmente zerlegt. Insgesamt besteht e also
aus n Kanten. Nach dem Hinzufügen von e gilt also:
E = (n − 1)2 +

(n − 1)
| {z }

+

Durch e erzeugte Teilsegmente.

n
|{z}

= (n2 − 2n + 1) + (n − 1) + n = n2 .

Teilsegmente von e.

3

ZZ Anzahl der Flächen ist n2 + n + 1
Beim sukzessiven Hinzufügen von Kanten zu dem Arrangement ist die Anzahl der Flächen für ein
n

Í
Arrangement mit n Geraden gleich: 1 +
i = n2 + n + 1.
i=1

n
Õ

 
n
1+
i=
+n+1
2
i=1
(n + 1)n
2
(n + 1)n
⇐⇒
2
n2 + n
⇐⇒
2
2
n +n
⇐⇒
2
n2 + n
⇐⇒
2

⇐⇒

+1=
+1=
+1=
+1=
+1=

n!
+n+1
2! · (n − 2)!
n(n − 1)
+n+1
2
n2 − n
+n+1
2
n2 − n + 2n
+1
2
n2 + n
+1
2

Induktionsanfang: Für n = 1 hat das Arrangement eine Kante und 1 +

1
Í

i = 1 + 1 = 2 Flächen.

i=1
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Induktionsvoraussetzung: Die Behauptung gelte für jedes Arrangement, das durch weniger als n Geraden
induziert wird. Dabei sei n fest jedoch beliebig.
Induktionsschritt: Sei e eine beliebige Kante. Diese wird entfernt und das Arrangement hat somit (nach
n−1
Í
1
Induktionsvoraussetzung) F = 1 +
i = 1 + (n − 1)n Flächen. Fügt man die Kante e wieder hinzu,
2
i=1
gilt:
!


n−1
Õ
(n − 1)n
F = 1+
i +n=
+1 +n
2
i=1

 
 2
n2 − n + 2 + 2n n2 n
n
n −n
+1 +n=
=
+ +1=
=
+ n + 1.
2
2
2
2
2
3
Fall II: Sei A(L ) ein nicht-einfaches Arrangement.
1. Falls k > 2 Geraden einen gemeinsamen Schnittpunkt haben, müssen k − 2 Geraden linear verschoben
werden.
2. Falls k > 1 Geraden parallel zueinander sind, müssen k − 1 Geraden rotiert werden.
⇒ Wenn keine der Fälle zutrifft, dann ist das Arrangement A(L ) einfach und Fall I tritt in Kraft.

Ein Nachteil dieses Konzepts liegt darin, dass eine spezielle Datenstruktur benötigt wird, um die
vorhandenen Informationen speichern bzw. verwalten zu können. Diese Datenstruktur wird Doubly-Connected
Edge List (DCEL) genannt und im nächsten Abschnitt ausführlich beschrieben. Die Geraden in einem
Arrangement sind unendlich. Um das deterministisch berechnen zu können, wird eine sogenannte BoundingBox konstruiert. Die Bounding-Box dient als Abgrenzung des Arrangements, sodass eine schnelle Berechnung
möglich ist und alle essentiellen Informationen beibehalten werden. Nach dem Erstellen der Bounding-Box
betrachtet man nicht mehr die Geraden, sondern die Segmente. Unter einem Segment versteht man einen
Teil einer Geraden, die einen Anfangs- und ein Endpunkt besitzt.
2.2.2.3. Doubly-Connected Edge List
Die Doubly Connected Edge List (DCEL) ist eine komplexe Datenstruktur, die sich außerordentlich gut zum
Repräsentieren von Arrangements eignet. Wie es der Name schon zu vermuten lässt, ist die Grundlage eine
doppelt verkettete Liste. Eine Doubly Connected Edge List besteht dabei aus Knoten, Kanten und Flächen.
Natürlich können von der Problemstellung abhängig noch zusätzliche Informationen zu den Komponenten
ergänzt werden. Eine Doubly Connected Edge List bietet keinen direkten Zugriff auf Knoten. Diese können
lediglich durch Iteration über die DCEL ermittelt werden. Jede Kante steht für ein Segment, folglich sind
die Knoten die Schnittpunkte dieser Segmente. Die Knoten speichern ihre geometrische Lage in Form
von Koordinaten und einer inzidenten Kante. Eine Kante ist zu einem Knoten inzident, wenn der Knoten
einer der Endpunkte der Kante ist. Jede Kante in der Doubly Connected Edge List kennt ihren Vorgänger
und Nachfolger. Da es sich um eine doppelt verkettete Liste handelt, hat jede Kante eine sogenannte
Zwillingskante. Zusätzlich kennt jede Kante ihre inzidente Fläche. Da es sich bei den Kanten um Segmente
handelt, ist der Start- und Endpunkt bekannt. Es wird jedoch nur der Startpunkt gespeichert, da der
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Endpunkt der Kante genau der Startpunkt der nachfolgenden Kante ist. Jede Fläche hat genau zwei
Informationen und zwar eine Kante der äußeren Komponenten und jeweils eine Kante aus den inneren
Komponenten in Form einer Liste.

f3
ê
e

f2

f1
Abbildung 2.4.: Visualisierung einer Doubly-Connected Edge List (DCEL).
Wie es in Abbildung 2.4 deutlich zu erkennen ist, hat f1 zwei innere Komponenten. Somit wird jeweils
eine Kante dieser Komponente, in diesem Fall e und ê als Referenz gespeichert. Da jede Kante Verweise
auf die nachfolgende Kante hat, lassen sich für jede Fläche die äußeren und/oder die inneren Grenzen
bestimmen. Dabei wird im Gegenuhrzeigersinn über die Kanten iteriert, angefangen bei der Kante, die als
Referenz gespeichert ist.
Eigenschaften einer DCEL
Es sei D eine DCEL mit der Knotenmenge V, Kantenmenge E und Flächenmenge F. Es seien folgende
Prädikate definiert:
origin: E → V, liefert den Startknoten der Kante.
twin: E → E, liefert die Zwillingskante der gegebenen Kante.
next: E → E, liefert die Nachfolgerkante.
prev: E → E, liefert die Vorgängerkante.
incidentface: E → F, liefert die inzidente Fläche zu der gegebenen Kante.
outercomponent: F → E, liefert die Referenzkante der äußeren Komponente.
innercomponent: F → {E0 , ..., En }, liefert die Referenzkanten der inneren Komponenten.
incidentedge: V → E, liefert die zu einem Knoten inzidente Kante.
Flächen
• äußere Komponente
• innere Komponenten

Knoten
• Koordinate
• inzidente Kante

•
•
•
•
•

Kanten
Startknoten
Vorgänger
Nachfolger
Zwillingskante
inzidente Fläche

Tabelle 2.1.: Strukturübersicht einer Doubly Connected Edge List.
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`i

Abbildung 2.5.: Traversierung des Arrangements beim Einfügen der Geraden `i (de Berg et al., 2008,
S. 173).
Für eine DCEL müssen folgende Eigenschaften immer erfüllt sein:
• twin(twin( e )) = e.
• twin(prev(twin( e ))) = next(e).
• incidentface( e ) = incidentface(next(e)).
• origin(e) = origin(next(twin(e))).
Bei der Konstruktion einer DCEL werden sukzessiv Kanten hinzugefügt. In jedem Schritt müssen Flächen
und Knoten der Änderung angepasst werden.
2.2.2.4. Konstruktion eines Arrangements
In Abschnitt 2.2.2.2 wurde erläutert, was ein Arrangement ist und worin die Vorteile bestehen. Des Weiteren
wurde erwähnt, dass zur Repräsentation eines Arrangements eine DCEL benötigt wird. Im folgenden
Abschnitt wird auf die Konstruktion des Arrangements mithilfe einer DCEL eingegangen. Wie bereits im
Abschnitt zu Arrangements erwähnt, wird eine Bounding-Box B(L ) konstruiert, um die unendlichen Geraden
als Segmente darzustellen. Bei der Konstruktion wird darauf geachtet, dass alle Schnittpunkte der Geraden
enthalten sind - jedoch nicht mehr als nötig gespeichert werden. Es gibt verschiedene Herangehensweisen
das Arrangement zu erzeugen. Ein naheliegender Ansatz ist das inkrementelle Aufbauen des Arrangements.
Folgende Schritte werden dabei ausgeführt, wenn eine neue Gerade zu dem Arrangement hinzugefügt
wird:
1. Ermittle welche Kante ei der Bounding-Box B(L ) von der Geraden ` geschnitten wird. An dieser
Stelle wird die Kante ei gespalten.
2. Entlang der gefundenen Kante wird mithilfe des next(·)-Prädikats über die Grenze der Fläche
traversiert. Bei der aktuell betrachteten Kante e wird geprüft, ob sie einen Schnittpunkt mit der
Geraden ` bildet. Wenn ja, ist dieser Schnittpunkt ein neuer Knoten. Das heißt die Kante e wird an
diesem Knoten gespalten. Also wurden zwei Kanten getrennt und die Fläche kann geteilt werden.
3. An der zuletzt gesplitteten Kante kann mithilfe des twin(·)-Prädikats die nächste betroffene Fläche
ermittelt werden.
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Algorithm 2.2.4 Inkrementeller Algorithmus zur Konstruktion eines Arrangements (de Berg et al., 2008).
Eingabe: Menge L mit n Geraden.
Ausgabe: Ein Arrangement in Form einer Doubly Connected Edge List.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:

function ConstructArrangement(L )
B(L ) ← Bounding-Box , die alle Knoten des A(L ) enthält.
D ← Doubly Connected Edge List induziert durch B(L ).
for i ← 1 to n do
e ← Kante aus B(L ), deren Schnittpunkt mit `i am weitesten links liegt.
f ← Die inzidente Fläche von e.
while f ist nicht außerhalb von B(L ) do
ê ← outercomponent( f )
. Anfangskante zum Traversieren über die Fläche.
u ← Startpunkt für die neue Kante.
v←
while v noch nicht gefunden do
. Finde die Kante, wo die Gerade `i die Bounding-Box
verlässt.
if ê und `i schneiden sich then
v ← Schnittpunkt von ê und `i
Erzeuge eine neue Kante ē = (u, v).
Ersetze die aktuelle Fläche durch zwei Teilflächen und setze alle Informationen.
end if
ê ← next(ê)
end while
f ← incidentface(twin(ê))
. Finde die nächste betroffene Fläche.
end while
end for
end function

4. In der neuen Fläche ist das Vorgehen identisch. Das Spalten der Kanten und der Fläche bzw. das
Ermitteln der nächsten betroffenen Fläche wird so lange wiederholt, bis die neue Fläche außerhalb
der Bounding-Box ist.

Das Spalten einer Kante
Beim Spalten der Kante e wird diese durch zwei neue Kanten ei und e j ersetzt. Dasselbe gilt auch für die
Zwillingskante von e (siehe Abbildung 2.6). Der Schnittpunkt von der Geraden ` und der Kante e ist ein
neuer Knoten v. Der Startpunkt von e wird der Startpunkt von ei und v der von e j . Für die Kanten müssen
die passenden Vorgänger- und Nachfolger-Kanten gesetzt werden.
e
twin(e)

ei

v

twin(ei )

ej
twin(e j )

Abbildung 2.6.: Visualisierung des Spaltens einer Kante.
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Das Spalten einer Fläche
Nachdem zwei Kanten geteilt wurden, entstehen zwei Knoten. Zwischen diesen Knoten lässt sich eine neue
Kante e erzeugen. Diese Kante splittet die zugrunde liegende Fläche. Ähnlich wie beim Spalten der Kanten,
wird die Fläche durch zwei neue Flächen fi , f j ersetzt. Die Kante e wird als outercomponent für die Fläche
fi und twin(e) für f j gesetzt. Von diesen Kanten aus wird nun traversiert. Für jede Kante wird die passende
inzidente Fläche gesetzt.
Im Buch von de Berg et al., 2008 werden diese Operationen in einzelne Schritte zusammengefasst.
Laufzeit des inkrementellen Algorithmus
Um die Laufzeit zu bestimmen, muss die Laufzeit der einzelnen Schritte berechnet werden.
Zeile 2: Berechnung der Bounding-Box B(L ). Dies hat eine Komplexität von O(n2 ).
Zeile 3: Die Kanten der Bounding-Box B(L ) werden als DCEL gespeichert.
Zeile 4: Die For-Schleife führt n Iterationen aus.
Zeile 5: Die Kante, die den passenden Schnittpunkt enthält, kann im Worstcase in O(n) Zeit – durch Iteration
über die Bounding-Box – ermittelt werden.
Zeile 7: Die While-Schleife wird O(n) Mal mit jeweils O(1) Kosten durchlaufen. Dies wird im Kommenden
noch gezeigt.
Zeile 8-9: Benötigt O(1) Zeit.
Zeile 10-15: Die While-Schleife wird so lange ausgeführt bis ein Schnittpunkt gefunden wurde. Es wird über
die Kanten der Fläche iteriert. Die Anzahl der Kanten sinkt, je mehr Flächen erzeugt werden 10 . Das
heißt die Kosten sind immer konstant.
Zeile 17: Da die Prädikate auf Attribute zugreifen kann das in O(1) Zeit bestimmt werden.
In der Analyse der Zeile 7 des Algorithmus 2.2.4 steht, dass O(n) Iterationen stattfinden. Um genau zu sein,
werden so viele Iterationen ausgeführt wie Flächen von der Geraden `i betroffen sind. Um zu bestimmen,
wie viele das sein können, muss der Begriff der Zone eingeführt werden.
Definition 2.2.3: Die Zone einer Geraden im Arrangement
Sei A(L ) ein Arrangement induziert durch die Menge L von n Geraden. Für die Gerade g bezeichnet
die Zone von g in A(L ) die Menge der Flächen, die g durchläuft.
Satz 2.2.2: Komplexität der Zone (Satz 8.5 ebd.)
Die Komplexität zn der Zone der Geraden g in einem durch die Menge L induzierten einfachen
Arrangement A(L ) mit n Geraden beträgt θ(n). Insbesondere gilt: zn ≤ 6 · n.
Beweis: (Satz. 2.2.2 nach ebd.)
Es kann ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen werden, dass die Gerade g horizontal ist.
Ansonsten kann das Arrangement passend rotiert werden. Für jede Kante e im Arrangement A(L ) gilt: e
und twin(e) sind Randkanten für eine Fläche. Insbesondere ist e eine linke Randkante, wenn alle Punkte
10

Eine Fläche wird in zwei Teilflächen gespalten. → Die Anzahl der Kanten halbiert sich.
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aus der Fläche rechts von e liegen (analog für die rechte Randkante). Es reicht also zu zeigen, dass die
Anzahl der linken Randkanten echt kleiner als 6 · n ist. Aus Gründen der Symmetrie würde auch die Aussage
für die rechten Randkanten gelten. Es folgt eine Induktion über n:
Induktionsanfang: n = 1. Das Arrangement enthält nur eine Gerade. Das heißt es gibt insgesamt 2 Flächen.
⇒ Anzahl der linken Randkanten: 2 ≤ 5 · n ⇒ 2 ≤ 5 · 1. 3
Induktionsvoraussetzung: Die Behauptung gelte für jedes Arrangement, das durch weniger als n Geraden
induziert wird. Dabei sei n fest, jedoch beliebig.
Induktionsschritt: n − 1 → n
Es sei der Schnittpunkt der durch die Geraden `r und g entsteht, der am weitesten rechts liegt
(siehe Abbildung 2.7). Wir nehmen an dieser Stelle an, dass diese Gerade `r eindeutig ist. Nach der
Induktionsvoraussetzung gilt, dass die Zone von g im Arrangement A(L /{`r }) höchstens 5 · (n − 1)
linke Randkanten enthält. Betrachtet man das Arrangement A(L ) , so kann die Anzahl der linken
Randkanten wie folgt steigen.
i `r enthält potenzielle linke Randkanten. Die „alten linken Randkanten“ werden von `r geschnitten.
Somit entstehen zwei Schnittpunkte a, b. Dabei gilt, dass a über der Geraden g und b unter g
liegt. Bei genauer Betrachtung ist ersichtlich, dass die Kante, die das Segment ab enthält, eine
neue linke Kante ist, die in `r enthalten ist. Das ergibt eine Steigung der linken Randkanten um
den konstanten Wert 3.
ii Wenn die Schnittpunkte a und b nicht existieren, ist die Steigung nur geringer, da keine zusätzliche
linke Randkante entsteht.
Die Flächen, bei denen `r eine linke Randkante liefert und die über dem Schnittpunkt a bzw. unter
dem Schnittpunkt b liegen, sind keine Teile der Zone von g in A(L ) , da sie nicht von g durchlaufen
werden. Das heißt die linken Randkanten, die über oder unter diesen Punkten liegen, beeinflussen
nicht die Steigung der linken Randkanten innerhalb der Zone. Die Steigung kann also maximal 3 sein.
⇒ Insgesamt ergibt sich also: 5 · (n − 1) + 3 < 5 · n. 3
A(L ) ist nicht-einfach:
Ist `r nicht eindeutig und es existieren mehrere Geraden, die durch den Schnittpunkt am weitesten
rechts verlaufen, kann eine beliebige Gerade als `r gewählt werden. Mit derselben Vorgehensweise kann
gezeigt werden, dass: Falls mehr als eine Gerade durch den Schnittpunkt verläuft, die Steigung der linken
`r

a
g
b

Abbildung 2.7.: Visualisierung zum Beweis des Satzes 2.2.2 (de Berg et al., 2008, S. 176)

Algorithmen zur Berechnung von Ausgleichsgeraden

23

2.2. Grundbausteine der Ausgleichsgeradenbestimmung

Kapitel 2

Randkanten höchstens 5.
⇒ 5 · (n − 1) + 5 = 5 · n.
Wenn parallele Geraden im Arrangement existieren, kann die Anzahl der linken Randkanten nur sinken.
Da im Satz. 2.2.2 nur eine obere Schranke bestimmt wird, kann eine Rotation der Geraden vorgenommen
werden. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann angenommen werden, dass nur Arrangements ohne
parallele Geraden betrachtet werden.

Mithilfe des Zone Theorems (Satz 2.2.2) kann die Laufzeit der inneren While-Schleife – Zeile 7 – aus
dem Algorithmus 2.2.4 validiert werden. Die Schleife führt somit O(n) Iterationen mit O(1) Kosten durch.
Insgesamt ergibt sich also eine Komplexität von O(n2 ).
2.2.2.5. Plane-Sweep-Paradigma
Der Begriff Plane-Sweep beschreibt sehr gut das Vorgehen. Die Ebene wird mithilfe einer imaginären
Geraden durchlaufen. Dabei werden verschiedene Ereignisse abgearbeitet. Die notwendigen Bestandteile
eines Plane-Sweep-Algorithmus sind die x-Queue und die y-Struktur (oder y-Queue und x-Struktur
abhängig von der Sweep-Richtung). Dabei werden in der x-Queue die Ereignisse gespeichert, die im Laufe
des Sweeps abgearbeitet werden. Die y-Struktur speichert Informationen, die für das aktuell betrachtete
Ereignis von Interesse sein könnten. Als Datenstrukturen empfiehlt sich ein binärer Suchbaum und ein
sweep-Gerade

y-Struktur

x-Queue

Abbildung 2.8.: Visualisierung des Plane-Sweep Ansatzes (Vahrenhold, 2016/2017)

Algorithm 2.2.5 Allgemeiner Aufbau eines Plane-Sweep-Algorithmus (Hinrichs et al., 1988).
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
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function AbstractPlaneSweep(M)
Q ← Initialisiere binären Suchbaum (x-Queue) anhand der Eingabe M.
S ← Initialisiere balancierten binären Suchbaum (y-Struktur).
while Q.hasNext do
event ← Q.next
HandleEvent(event)
end while
end function
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Abbildung 2.9.: Visuelle Darstellung des Aufbaus eines k-d-Baums.
balanciert binärer Suchbaum. Die Ereignisse in der x-Queue werden bezüglich der y-Lexikografischen11
Ordnung einsortiert. Die vertikale imaginäre Sweep-Linie bewegt sich von links horizontal nach rechts (siehe
Abbildung 2.8). Dabei ist die Bewegung nicht stetig sondern diskret. Die Sweep-Linie bewegt sich von einem
Ereignis zum Nächsten.
In der algorithmischen Geometrie werden an etlichen Stellen Plane-Sweep-Algorithmen verwendet.
Beispielsweise von Hinrichs et al., 1988 zum Bestimmen des Paares mit minimalem Abstand oder der
Algorithmus von Fortune, 1987 zur Konstruktion eines Voronoi-Diagramms. Im Kontext der linearen Regression
ist jedoch der Algorithmus von Bentley–Ottmann zum Berechnen der Schnittpunkte zwischen Segmenten
von deutlich größerem Interesse.
2.2.2.6. k-d-Baum-Datenstruktur
Bei Problemstellungen aus der algorithmischen Geometrie kommt es oft vor, dass mehrdimensionale
Abfragen gestellt werden müssen. Es existieren mittlerweile sehr viele effiziente Datenstrukturen, die dafür
verwendet werden können. Eine der Bekanntesten ist sogenannte k-d-Baum. In den späteren Kapiteln
werden zwar fortgeschrittenere Datenstrukturen vorausgesetzt, jedoch ist das Ziel immer identisch.
Für eine zweidimensionale Punktmenge ist das Ziel des zweidimensionalen k-d-Baums relativ leicht zu
verstehen. Es soll mit kleinem Aufwand möglich sein die Punkte zu identifizieren, die in einem bestimmten
Intervall bzgl. der x- und y-Koordinate liegen. Diese Abfragen werden als Queries bezeichnet. Der Aufbau
eines zweidimensionalen k-d-Baums lässt sich anhand der Abbildung 2.9 gut erklären. Punkte werden
11

Bezüglich der y-Lexikografischen Ordnung gilt für die Punkte p und q:
p ≤ y q ⇐⇒ (p.y > q.y) ∨ ((p.y = q.y) ∧ (p.x ≤ q.x)).
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Algorithm 2.2.6 Erzeugen eines k-d-Baums. de Berg et al., 2008
Eingabe: Menge P mit n Punkten und die aktuelle Tiefe d
Ausgabe: Die Wurzel des k-d-Baums der die Punktmenge P enthält.
1: function BuildKdTree(P, d)
2:
if ]P = 1 then
3:
return Knoten der den einen Punkt enthält.
4:
else
5:
if d ist gerade then
6:
Erzeuge zwei Teilmengen von P, mit den Eigenschaften P1 enthält alle Punkte die links von
der vertikalen Geraden ` liegen, die durch die mediane x-Koordinate erzeugt wird. Analog enthält P2
alle Punkte rechts von `.
7:
else
8:
Erzeuge zwei Teilmengen von P, mit den Eigenschaften P1 enthält alle Punkte die links von
der horizontale Gerade ` liegen, die durch die mediane y-Koordinate erzeugt wird. Analog enthält P2
alle Punkte rechts von `.
9:
end if
10:
vl ← BuildKdTree(P1 , d + 1)
11:
vr ← BuildKdTree(P2 , d + 1)
12:
Erzeuge einen Knoten v der die Gerade ` enthält.
13:
Setze vl als linkes bzw. vr als rechtes Kind von v.
14:
end if
15:
return v
16: end function

abwechselnd bzgl. deren x- und y-Koordinate in Teilbäume eingeordnet (Round-Robin). Dies ähnelt dem
Vorgehen der binären Suche. Das hängt damit zusammen, dass der k-d-Baum einem binären Baum entspricht.
Bei mehrdimensionalen Daten wird selbstverständlich nicht nur die x- und y-Koordinate einbezogen, sondern
sämtliche Attribute. Die allgemeine Voraussetzung um einen k-d-Baum zu erzeugen ist, dass keine zwei
Punkte dieselbe x-Koordinate besitzen. Die Abbildung 2.9 visualisiert die Unterteilung der Punkte. Die
vertikale Gerade ist die visuelle Darstellung der Trennung der Punkte anhand der x-Koordinate und die
horizontale die anhand der y-Koordinate.
Ein zweidimensionaler k-d-Baum kann mithilfe des Algorithmus 2.2.6 rekursiv aufgebaut werden. Der erste
Parameter ist die Menge der Punkte und zweite ist die Tiefe des Baumes. Diese Information ist essentiell,
um zu ermitteln nach welchen Merkmal die Punkte in dem aktuellen Schritt unterteilt werden müssen.
Das Entscheiden der Zugehörigkeit der Punkte bzgl. der Geraden wird anhand des Erzeugerattributs
festgelegt. Bei einer vertikalen Geraden ist dies die x-Koordinate, bei einer horizontalen die y-Koordinate.
Dementsprechend wird für jeden Punkt die passende Koordinate überprüft. Als das mediane Element, kann
das d n2 e kleinste Element (bzgl. des passenden Attributs) verwendet werden. Da der Zugriff auf das Element
mit dem Rang d n2 e, O(n) Zeit benötigt und in jedem rekursiven Aufruf einmal das neue Element bestimmt
werden muss, ist dies der aufwändigste Schritt des Algorithmus. Eine klügere Herangehensweise wird im
Buch de Berg et al., 2008 beschrieben. Bei einer Vorsortierung der Punkte bzgl. der x- und y-Koordinate,
kann auf das Element direkt zugegriffen werden. Somit wird pro Aufruf nur eine konstante Zeit zum
Bestimmen des Median-Elements benötigt. Das Einteilen der n Punkte in die passenden Teilmengen benötigt
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O(n) Zeit und somit ergibt sich die folgende Rekursionsgleichung:
(
O(1)
für n = 1.
T(n) =
2 · T(d n2 e) + O(n) für n > 1.

(2.13)

Mithilfe des Master-Theorems (siehe Cormen et al., 2007) ergibt sich die Laufzeit T(n) ∈ O(n log n). Das
Vorsortieren der Punkte bzgl. x und y, benötigt zusätzlich O(n log n) Zeit, womit sich eine Gesamtlaufzeit
von O(n log n) ergibt.
Um nun sogenannte Range Queries (Bereichsabfragen) überprüfen zu können, wird eine modifizierte binäre
Suche benötigt. Da eine Bereichsabfrage im Zweidimensionalen aus Intervallen der x- und y-Koordianten
besteht (x : x̂] × [y : ŷ), werden Punkte aus einer rechteckigen Region der Ebene gesucht. Da jeder innere
Knoten des k-d-Baums zu einer Geraden korrespondiert, müssen nur Blätter zurückgegeben werden, deren
Elternknoten eine Gerade enthält, die die gesuchte rechteckige Region schneidet. Insbesondere gehört zu
jedem inneren Knoten eine Region. Die Punkte dieser Region sind die Vereinigung von Punkten aus den
erzeugten Teilmengen. Das heißt, um zu bestimmen welche Punkte die Bedingung der Bereichsabfrage
erfüllen, reicht es die Knoten des k-d-Baums zu traversieren und dabei Blätter innerhalb eines Teilbaums
nur dann zu besuchen, falls die korrespondierende Gerade des Wurzelknotens im betrachteten Teilbaum
die rechteckige Region schneidet. Ist die Region, die durch einen Knoten gegeben ist, komplett in der
rechteckigen Suchregion enthalten, können alle Blätter dieses Teilbaums als Lösung zurückgeben werden.
Durch diese Überlegung ergibt sich der Algorithmus A.2.1 aus dem Buch de Berg et al., 2008.
Der Algorithmus führt genau die Schritte, die in der Vorüberlegung genannt wurden, aus. Die Laufzeit des
Algorithmus
√ A.2.1, zum Ermitteln der Punkte, die eine Bereichsabfrage erfüllen, beträgt für k zurückgelieferte
Punkte O( n + k). Auf die Laufzeitanalyse wird im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen. Diese Analyse
wird im Buch ebd. ausführlich beschrieben.
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Kapitel 3.

Bestimmung der Ausgleichsgeraden
In diesem Kapitel wird auf die verschiedenen Schätzer und Verfahren zur Bestimmung von Ausgleichsgeraden
eingegangen. Hauptsächlich werden median-basierte Schätzer behandelt, so wie der Theil-Sen-Schätzer.
Auch die Methode der kleinsten Quadrate ist ein Thema dieser Arbeit. Der erste Abschnitt dieses Kapitels
befasst sich dementsprechend mit der Methode der kleinsten Quadrate. Anschließend werden der Theil-Sen-,
Repeated-Median- und Least-Median-of-Squares-Schätzer behandelt.

3.1. Least-Squares-Schätzer
Die Methode der kleinsten Quadrate ist das bekannteste Verfahren und wird an vielen Stellen verwendet.
Von der Stochastik über die Numerik bis zur Computer Vision findet es Verwendung. Im Allgemeinen gilt
dieser Schätzer nicht als robust aber durch seine Einfachheit und Bekanntheit ist er definitiv nennenswert.
Das Verfahren ist nicht rotationsinvariant und versagt bei vertikalen Geraden.
„Least squares is a fitting procedure with a long tradition (which is the only reason we describe
it!)“
— Forsyth und Ponce, 2002
Die Grundlagen des Verfahrens lieferte Carl Friedrich Gauß. Für die einfache lineare Regression besteht das
Vorgehen darin eine Gerade zu ermitteln, sodass die Summe der quadratischen Abweichungen minimal ist.
Definition 3.1.1: Methode der kleinsten Quadrate
Für eine Menge P mit n Punkten pi = (xi , yi ) ist die geschätzte Steigung m und der y-Achsenabschnitt
b der Ausgleichsgeraden durch die Methode der kleinsten Quadrate gegeben als:
!
n
Õ
(m, b) = min
e(pi ) , m, m̂, b, b̂ ∈ R
(3.1)
m̂,b̂

i=1

Wobei e eine beliebige Fehlerfunktion ist.
Anders als bei den nachfolgenden Abschnitten wird der y-Achsenabschnitt direkt mitberechnet. Es gibt
verschiedene Ansätze, um das Ergebnis der Methode der kleinsten Quadrate zu bestimmen.

3.1.1. Berechnung anhand des Maximum-Likelihood-Schätzers
Ein wichtiger Aspekt, der zur Beliebtheit dieses Schätzers beitrug, ist die leichte manuelle Berechnung.
Dafür wird der Maximum-Likelihood-Schätzer verwendet. Dabei handelt es sich um ein parametrisches
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Schätzverfahren aus der Statistik. Im dem Buch von Krengel, 1988 wird ausführlich auf die Funktionsweise
eingegangen. Demnach gilt es die Summe aus der Definition 3.1.1 partiell abzuleiten. So erhält man folgende
Ausdrücke:
n
Õ
∂
(mxi + b − yi ) xi = 0
=2·
(3.2)
∂m
i=1
n

Õ
∂
(mxi + b − yi ) = 0.
=2·
∂b
i=1

(3.3)

Aus diesen Ausdrücken müssen die Parameter m und b (Steigung und y-Achsenabschnitt) ermittelt werden.
Dafür kann die folgende Matrixdarstellung verwendet werden.
n
Í
© xi2

A = i=1
n
Í
xi
« i=1

n
Í

xi ª
i=1 ®
®
n ®
¬

 
m
v=
b
A·v = B

n
Í
© xi yi ª

®
B = i=1
®
n
 Í
yi ®
« i=1 ¬

(3.4)
(3.5)

Um den Vektor v mit den Werten m und b zu bestimmen, muss die Gleichung umgestellt werden, so dass
v = A−1 · B gilt. Das heißt B wird mit der Inversen von A multipliziert. Dafür kann der Satz von Sarrus
verwendet werden, um mithilfe der Determinante die Inverse zu bestimmen. Das Ergebnis lässt sich durch
Einsetzen der Werte berechnen.
 
m
=
b

n
n
n
Í
Í
Í
yi ª
xi
xi yi −
© n

®
i=1
i=1
i=1
·

®
n
n
n
n

2  Í 2 Í
Í Í
n
n
Í
Í
xi yi ®
xi
yi −
xi
2
n
xi −
xi
i=1
i=1
«i=1 i=1
¬
i=1
i=1

1

Somit sind die zwei geschätzten Parameter gegeben als:



n
n
n
Í
Í
Í
n
xi yi −
xi
yi
i=1
i=1
i=1
m =

2
n
n
Í
Í
n
xi2 − n
xi
i=1

n
Í

b =

yi − m

i=1

(3.7)

i=1

n
Í
i=1

n

(3.6)

xi
.

(3.8)

Im letzten Schritt müssen nur noch die Werte eingesetzt werden, um m und b zu bestimmen. Im Allgemeinen
benötigt das Berechnen der Methode der kleinsten Quadrate O(n2 · d) Zeit, wobei n die Anzahl der Eingaben
ist und d deren Dimension. Die Laufzeit setzt sich aus den Kosten der Matrixmultiplikation1 O(n2 ) und
der Anzahl der Unbekannten für die eine Matrixmultiplikation ausgeführt wird, zusammen. Es gibt im
Bereich der Numerik, iterative Verfahren wie das Gauß-Seidel und Jacobi-Verfahren, die zu der Lösung des
Gleichungssystems A · v = B verwendet werden können (siehe Schaback und Wendland, 2005a). Auf
jene soll aber im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden.
Eine weitere Herangehensweise ist die Methode der kleinsten Quadrate als lineares Optimierungsproblem
anzusehen und schrittweise die optimale Gerade zu bestimmen.
1

In der Praxis wird eine Vandermonde-Matrix A verwendet. Es wird die Gleichung AT Av = AT y berechnet. Dafür kann das
Verfahren der QR-Zerlegung verwendet werden (siehe (Schaback und Wendland, 2005b)).
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3.1.2. Berechnung anhand dynamischer Programmierung
Bei diesem Ansatz ist der zentrale Gedanke, dass statt einer Ausgleichsgeraden eventuell mehrere Segmente
bestimmt werden um den Fehler möglichst klein zu halten. Im Gegensatz zu dem vorherigen Ansatz, bei
dem eine Ableitung bestimmt wird, wird das Problem schrittweise optimiert. Wie es im Buch Algorithm
Design Kleinberg und Tardos, 2006 steht, ergibt sich ein neues Problem: Zu einer gegebenen Menge
von Punkten mit xi−1 < xi , ∀i ∈ 1, . . . , n, muss eine Teilmenge (Partition) von Segmenten bestimmt werden,
sodass der Fehler minimal ist. Für jedes Segment aus dieser Partition wird eine Ausgleichsgerade bestimmt,
sodass der Fehler minimal ist. Dabei muss ein Straffaktor C > 0 als Kosten der Approximationsgeraden
für jedes verwendete Segment gegeben sein. Aus Gründen der Effizienz, werden bei der Partitionierung
lediglich die Indizes partitioniert und nicht das ganze Intervall der Punkte.
opt(i − 1)

15

10

5

0

0

5

10

15

20

Abbildung 3.1.: Visualisierung des Vorgehens des Algorithmus zur Methode der kleinsten Quadrate
realisiert durch dynamische Programmierung (Kleinberg und Tardos, 2006).

Definition 3.1.2: Fehler des Segmented Least Squares Verfahrens
Für eine Menge P von zweidimensionalen Punkten in der Ebene und einer Menge S von zugehörigen
k Segmenten ist der Fehler definiert als:
Error (S, P) = C · k +

|S j |
k Õ
Õ

e(` j ).

j=1 i=1

Wobei ` j = m j x + b j die Gerade ist, die die Punkte aus dem Segment S j approximiert und e eine
beliebige Fehlerfunktion ist.
Das Ziel ist es, passende Partitionen zu erstellen, sodass der Fehler minimal ist. Es ist leicht zu erkennen,
dass dies das größte Problem darstellt, da für die Menge P die Teilmengen untersucht werden müssen. Die
Mengenlehre besagt, dass die Potenzmenge von P genau 2 | P | Elemente besitzt. Das bedeutet, es gibt O(2n )
Möglichkeiten der Segmentierung. Folgende Beobachtung spielt eine wichtige Rolle für den Algorithmus.
Der letzte Punkt pn gehört zu einem Segment sk aus der optimalen Partitionierung der Segmente, dessen
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Startpunkt pi ist. Unter der Annahme, dass das letzte Segment pi , . . . , pn bekannt ist, können Punkte
ausgeschlossen werden. Das Problem lässt sich auf den restlichen Punkten pi , . . . , pn−1 somit rekursiv lösen
(siehe Abbildung 3.1). Wie üblich bei dynamischer Programmierung besteht die optimale Lösung OPT(n) aus
der vorherigen optimalen Lösung und den zuzüglichen Kosten. Für den Wert OPT(n) bedeutet das:
OPT(n) = ei,n + C + OPT(i − 1).

(3.9)

Der Wert ei,n steht für den Approximationsfehler von der Geraden `k bezüglich des Segments Sk . Zusätzlich
gilt das OPT(0) = 0 ist.
Anhand dieser Beobachtung lässt sich folgendes Lemma formulieren, das genaue Informationen zur
optimalen Lösung liefert.
Lemma 3.1.1: Optimale Lösung (siehe 6.7 in Kleinberg und Tardos, 2006)
Für die optimale Lösung der Punkte p1 , . . . , p j , j ≥ 1 ist der Wert OPT( j) gegeben als:

OPT( j) = min ei,n + C + OPT(i − 1) .
1≤i ≤ j

Das Segment pi , . . . , p j ist genau dann Teil der optimalen Lösung, wenn das Minimum in der obigen
Gleichung am Index i erzielt wird.

Beweis: (Lemma 3.1.1 nach ebd.)
Das Lemma wird mithilfe vollständiger Induktion über den Wert von j bewiesen.
Induktionsanfang: Sei j = 1, das heißt es ist genau ein Punkt p1 in der Ebene. Das Segment das diesen
Punkt am besten beschreibt, ist p1 , p1 und besteht somit nur aus dem Punkt selbst. Also ist der
Approximationsfehler e1,1 der geschätzten Geraden bzgl. des Segments null. Da OPT(0) = 0 ist, folgt
also: OPT(1) = e1,1 + C + OPT(0) = 0 + C + 0 = C. Da p1 der einzige Punkt ist, und so auch nur ein
Segment konstruiert werden kann, wird das Minimum genau an dem Index i = 1 erreicht und somit
sind beide Bedingungen erfüllt. 3
Induktionsvoraussetzung: Die Behauptung gelte für alle i ∈ N>0 mit 1 ≤ i < j.
Induktionsschritt: ( j − 1 → j) Fallunterscheidung über den Aufbau der optimalen Lösung (Anzahl der
Segmente):

I Wenn die optimale Lösung aus genau einem(!) Segment p1 , . . . , p j besteht, dann müssen die
Kosten der Approximationsgeraden C und des Approximationsfehlers e1,j berücksichtigt werden.
Da nach wie vor nur ein Segment zur Verfügung steht und OPT(0) = 0 ist, wird das Minimum an
der Stelle i = 1 erzielt. Es gilt: OPT( j) = e1,j + C + OPT(0) = e1,j + C.
II Wenn die optimale
Lösung mindestens zwei Segmente enthält, gilt, dass die Kosten des letzten

Segments pi , . . . , p j durch C und den Approximationsfehler ei,j gegeben sind. Die Kosten
für die Punkte p1 , . . . , pi−1 sind unabhängig von denen aus dem letzten Segment. Nach der
Induktionsvoraussetzung sind die Kosten für die Punkte p1 , . . . , pi−1 gegeben durch OPT(i − 1).
Für den Wert OPT(i) müssen die Punkte p1 , . . . , p j betrachtet werden. Durch die Eindeutigkeit
der Minimumsabbildung wird genau ein Segment als optimal bestimmt. Die Rückrichtung der
zweiten Bedingung aus dem Lemma ergibt sich aus der Rekursionsgleichung und der Definition
von Optimalität. 3
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Algorithm 3.1.1 Bestimmung der optimalen Teillösungen (siehe Kleinberg und Tardos, 2006)
Eingabe: Menge P von n Punkten, die bzgl. ≤x sortiert sind.
Ausgabe: Startindex des letzten Segments.

6:
7:
8:
9:
10:

function SegmentedLeastSquares(P)
O[] ← Feld für die optimalen Teillösungen, O[0] ← 0
e[][] ← zweidimensionales Feld für die Approximationsfehler
for i = 1 → n do
for j = i → n do
Berechne Fehler für e[i][ j]
end for
end for
for j = 1 → n do
O[ j] ← min {e[i][ j] + C + O[i − 1]}

11:
12:
13:

end for
return O[n]
end function

1:
2:
3:
4:
5:

. OPT(i), ∀i ∈ {0, . . . , n}
. Alle Paare (i, j) mit 1 ≤ i ≤ j ≤ n

1≤i ≤ j

Wie es bei dynamischer Programmierung üblich ist, besteht die Lösung des Problems aus zwei Teilen: der
Vorverarbeitung und des Ablesens der Lösung. Diese Schritte zeigen die Algorithmen 3.1.1 und 3.1.2.
Algorithm 3.1.2 Bestimmung der Segmente einer optimalen Lösung (siehe Kleinberg und Tardos, 2006)
Eingabe: Ende des letzten Segments.
Ausgabe: Menge der Segmente, die Teil der optimalen Lösung sind.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

function FindSegments( j)
if j = 0 then
return ∅
else
i ← arg min {e[k][ j] + C + O[k − 1]}
1≤k ≤ j
Ð
return FindSegments(i − 1)
[pi , . . . , p j ]
end if
end function

Der Algorithmus 3.1.1 führt die Vorberechnung durch. In den Zeilen 4-8 wird der Approximationsfehler
der Geraden `i bzgl. des Segments pi , . . . , p j bestimmt. Dafür kann eine beliebige Fehlerfunktion verwendet
werden. Meistens wird die Algebraische Distanz verwendet. Um die Parameter m und b zu bestimmen,
können die Formeln der Gleichung 3.7 benutzt werden. In Zeile 10 wird die optimale Teillösung unter
Verwendung von Lemma 3.1.1 ermittelt. Die Rückgabe der Funktion ist der Startindex des letzten optimalen
Segments. Der Algorithmus erzeugt zuerst eine Tabelle mit den Approximationsfehlern und anhand dessen
wird zeilenweise die optimale Lösung berechnet.
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Nach dem Ausführen des Algorithmus 3.1.1 stehen die Kosten für die optimale Lösung fest. Der nächste
Schritt ist das Wiederherstellen der Segmente anhand der Kosten. Dies wird im Algorithmus 3.1.2 durchgeführt. Die rekursive Funktion fängt in der letzten Zeile der Tabelle an und stellt rekursiv die Menge der
optimalen Segmente wieder her. In Zeile 5 wird der Index berechnet, für den der Ausdruck minimal ist.
Das heißt, i zeigt auf das Ende des neuen Segments. Die Rückgabe des Algorithmus ist eine Menge von
Segmenten.
Laufzeitanalyse des Segemented-Least-Square-Algorithmus
Der Algorithmus 3.1.1 hat eine Laufzeit von O(n3 ), da die Zeile 6 O(n2 ) mal ausgeführt wird und die Kosten
pro Aufruf bei O(n) liegen. Die Kosten für einen Aufruf ergeben sich dadurch, dass das Berechnen von e[i][ j]
folgende Schritte beinhaltet:

• Berechne die Gerade `i = mi x + bi zu dem Segment pi , . . . , p j mithilfe der Formeln für m und b aus
dem vorherigen Abschnitt.
• Berechne den Fehler der Approximation. Beispielsweise mit der Algebraischen Distanz:
| { pi ,...,p j } |

Õ

| { pi ,...,p j } |

(ea (pk , ` j ))2 =

Õ

k=1

(yk − (mi xk + bi ))2 .

k=1

Die Zeilen 9-11 benötigen insgesamt O(n) Zeit. Der Algorithmus 3.1.2 ist rekursiv definiert und führt in einem
Aufruf in jedem Fall O(1) Operationen aus. Im schlimmsten Fall wird die Funktion O(n) mal aufgerufen.
Somit ergibt sich eine Laufzeit von O(n). Insgesamt benötigen die zwei Funktionen O(n) + O(n3 ) = O(n3 )
Zeit.

3.2. Theil-Sen-Schätzer
Das Grundkonzept des Theil-Sen-Schätzers lässt sich auf die Überlegungen von Herni Theil (Theil, 1950)
und Pranab Kumar Sen (Sen, 1968) zurückführen. Es wird nur ein Parameter geschätzt und zwar die
Steigung der Geraden. In der algorithmischen Geometrie ist das Problem unter dem Namen „slope selection“
bekannt. In Kapitel 4 wird darauf eingegangen, wie der y-Achsenabschnitt treffend ermittelt werden kann.
Der Theil-Sen-Schätzer gehört mit einem Bruchpunkt (siehe Unterabschnitt 2.1.4) von  ≈ 29, 3% zu den
robusten Schätzern.
Definition 3.2.1: Theil-Sen Schätzer
Für eine Menge L mit n Geraden im dualen Raum, ist die geschätzte Steigung m der Ausgleichsgerade
durch den Theil-Sen-Schätzer als:
m = median (s)
s ∈S

(3.10)

gegeben. Wobei S für die Menge der Schnittpunkte der Geraden in (L) steht.
Naiv lässt sich der Theil-Sen-Schätzer in folgenden Schritten berechnen:
1. Zu einer gegebenen Menge P an Punkten im zweidimensionalen Raum müssen die Steigungen
bezüglich der Punkte untereinander berechnet werden. Dafür kann die Formel der Steigung verwendet
yi − y j
vertikaler Abstand
werden: m =
=
.
horizontaler Abstand xi − x j
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2. Nachdem die Werte der Steigung der Punkte berechnet wurden, kann der Median über die Werte
gebildet werden.
3. Die Steigung mit dem medianen Wert ist das Ergebnis, das der Theil-Sen-Schätzer liefert.
Aus Sicht der algorithmischen Geometrie lässt sich das Problem schöner darstellen. Die Menge P kann in
die duale Form überführt werden, sodass ein Punkt zu einer Geraden wird. Die Schnittpunkte der dualen
Geraden wären im primären Raum Geraden, die die Punkte der Menge P durchlaufen. Des Weiteren ist die
x-Koordinate eines Schnittpunkts gleich der Steigung der zugehörigen Geraden im primären Raum. Also
kann das Problem auch durch Bestimmen des medianen (bzgl. der x-Koordinate) Schnittpunkts im dualen
Raum gelöst werden. Beide Vorgehensweisen sind Brute-Force-Lösungen und haben dieselbe Laufzeit: O(n2 ).
Es gibt jedoch effiziente Lösungen, deren optimale Laufzeit bei O(n log n) liegt (siehe Cole et al., 1989).
Im Folgenden wird der randomisierte Algorithmus von Jiři Matoušek aus dem Artikel Matoušek, 1991
vorgestellt, der eine approximative Lösung berechnet.

3.2.1. Randomisierter Algorithmus zur Berechnung des Theil-Sen-Schätzers
Der Ansatz stammt aus der algorithmischen Geometrie und rechnet im dualen Raum mit den Daten. In dem
Paper ebd., wird relativ früh eine Annahme getroffen: es sollen keine zwei parallelen Geraden existieren und
alle Schnittpunkte der Geraden müssen unterschiedlich sein. Dies führt allerdings zu keiner problematischen
Eingrenzung. Es werden somit nur unwahrscheinliche Fälle ausgeschlossen, die aber einen höheren Aufwand
bedeuten würden. Es gibt natürlich Algorithmen, die das zuvor beschriebene Verhalten auch beachten. Im
Rahmen dieser Arbeit werden diese allerdings nicht weiter besprochen.
Der Algorithmus 3.2.1 startet mit den Intervall Grenzen −∞ und ∞. In jeder Iteration wird dieses Intervall
verkleinert und die Werte j, ja und jb bestimmt. Dabei werden die Werte ja und jb in Abhängigkeit vom
Mittelpunkt des Intervalls ( j) bestimmt. Sie dienen als obere beziehungsweise untere Grenze eines neuen
Intervalls. Innerhalb dessen wird eine beliebige r-elementige Stichprobe von Schnittpunkten bestimmt. An
dieser Stelle ist zu erwähnen, dass im Originalartikel ebd. die Minimum bzw. Maximum Bildung weggelassen
wird. Dies führt dazu, dass die Werte erst ab einer Eingabegröße von n ≥ 10 plausibel sind. Aus diesem
Grund lässt sich die Veränderung erklären (siehe im Anhang Abschnitt A.3). Die Stichprobe kann durch eine
Modifikation des Merge-Sort-Algorithmus beim Zählen der Schnittpunkte im Intervall zusätzlich bestimmt
werden. In den Zeilen 12-13 werden die Intervallgrenzen mit Hilfe der Indizes ja und jb gesucht. Dafür wird
ein Fast-Selection-Algorithmus vorausgesetzt. Beispielsweise kann der Randomized-Select-Algorithmus aus
dem Abschnitt 2.2.1.2 verwendet werden. Wenn für die Stichprobe die Bedingung in Zeile 9 erfüllt ist, wird
das aktuelle Intervall durch das neue ersetzt. Am Anfang der neuen Iteration wird die Anzahl an Elementen
im Intervall überprüft. Bei einem geringeren Wert als n, würde die Iteration abgebrochen werden, da das
Intervall mit dem gesuchten Wert gefunden wurde. Der letzte Schritt ist anschließend das Auslesen des
Elements mit dem k-ten Rang.
Im Artikel von ebd. wird das Konzept randomized interpolating search eingesetzt, um das Intervall, dass
den Schnittpunkt mit dem k-ten Rang enthält, zu ermitteln. Allgemein ist die Interpolationssuche ein
Verfahren, das von der binären Suche abgeleitet wurde. Dabei werden die Schnittpunkte in Partitionen der
Größe n aufgeteilt. Die Variable j, die in Zeile 6 berechnet wird, entsteht durch das Einsetzen der passenden
Werte in die Formel der Interpolationssuche:
Anzahl der Elemente in einer Partition
· gesuchter Wert.
Gesamtanzahl der Elemente
Bei dem gesuchten Wert wird im Algorithmus von dem Wert k die Anzahl der Elemente aus dem Intervall
I(−∞, a] abgezogen. So entsteht ein relativer Index des Elements mit dem k-ten Rang.
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Algorithm 3.2.1 Randomized Slope Selection (siehe Matoušek, 1991)
Eingabe: Menge L von dualen Punkten (Geraden).
Ausgabe: Steigung m der Ausgleichsgeraden.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

function SlopeSelection(L )
a ← −∞
b←∞
while N > n do
. N = |I(a, b]|
r←n
r
· (k − |I(−∞, a]|)
j←
N
√ 
ja ← max 1, b j − 3√ r c
. Untere Grenze des Intervalls.
. Obere Grenze des Intervalls.
jb ← min r, b j + 3 r c


 
11N
while true , sk ∈ I(â, b̂] ∧ |I(â, b̂]| ≤ √
do
. Schnittpunkt sk mit Rang k.
r
R ← r-elementige Stichprobe aus L
. Eine randomisierte Stichprobe.
// schneller Zugriff auf das Element mit übergebenem Rang.
â ← SELECT( ja ,R)
b̂ ← SELECT( jb ,R)
end while
I(a, b] ← I(â, b̂]
N ← |I[a, b)|
end while
m ← medianer Schnittpunkt aus dem Intervall I(a, b]
return m
end function

Theoretische Hintergründe
In Abschnitt A.1 wurde gezeigt, dass mithilfe des modifizierten Merge-Sort-Algorithmus alle Schnittpunkte
in O(n log n) Zeit berechnet werden. Der folgende Satz wird im Algorithmus im letzten Schritt verwendet,
um das Element mit dem k-ten Rang zu ermitteln.
Satz 3.2.1: Korollar 2 in Matoušek, 1991
Seien a, b ∈ R und a < b so dass |I(a, b)| = O(n), dann kann das Element mit dem k-ten Rang im
Intervall I[a, b) in O(n log n) Zeit ermittelt werden.
Beweis: (Satz 3.2.1 nach ebd.)
Wenn die Schnittpunkte im Intervall berechnet werden benötigt das O(n log n) Zeit. Es genügt den relativen
Index zu berechnen: m = k − |I(a, b)|. Nun kann mithilfe von m direkt auf das Element im Intervall zugegriffen
werden. Der direkte Zugriff geschieht dann in O(1) Zeit ⇒ O(n log n).

Um zu zeigen, dass sich das gesuchte Element wirklich in dem vermuteten Intervall befindet, ist ein
weiteres Lemma nötig.
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Lemma 3.2.1: Lemma 3 in ebd.
Sei R eine Multimenge mit r zufälligen und unabhängig gewählten Elementen. Für ein beliebiges
m ∈ {1, . . . , N } gilt:

√ 
−C 2
r
Pr |R ∩ {1, . . . , m}| − · m > C r ≤ 2 · e 2
N

Beweis: (Lemma 3.2.1 nach ebd.)
Für jedes Element aus der Menge R ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Menge {1, . . . , m} enthalten
m
ist p = . Die Zugehörigkeit zu dieser Menge kann als Bernoulli-Experiment modelliert werden. Sei
N
Xi , i ∈ {1, . . . , r } eine binomialverteilte Zufallsvariable. Die Mächtigkeit der Menge mit den zugehörigen
Elementen ist somit die Summe der Zufallsvariablen.
r
Õ

Xi

(3.11)

i=1

Setzt man dies in die Gleichung aus dem Lemma ein, erhält man:

√ 
r
Pr |R ∩ {1, . . . , m}| − · m > C r
N
!
r
Õ
√
⇒ Pr
Xi > C r

(3.12)
(3.13)

i=1

Jetzt kann die Hoeffding-Ungleichung verwendet werden.
!
r
2
Õ
√
− 2·C ·r
⇒ Pr
Xi > C r ≤ 2 · e r ·(1−0)2

(3.14)

i=1

⇒ ≤ 2 · e−

C2
2

3

(3.15)

Bei der Hoeffding-Ungleichung handelt es sich um eine spezielle Form der Chernoff-Ungleichung (siehe
Hoeffding, 1963). Sie ist an dieser Stelle anwendbar, da die Zufallsvariablen unabhängig sind und die
Werte, die sie annehmen können, ein festes Intervall bilden (entweder 0 oder 1).

Laufzeitanalyse
Zeile 2-3: Benötigt O(1) Zeit, da es sich um Zuweisungen handelt.
Zeile 4: Die äußere Schleife ist von dem Wert N abhängig. Dieser wird in jeder Iteration um ein Vielfaches
reduziert. Das bedeutet es entstehen konstante Kosten: O(1).
Zeile 5-8: Die Zuweisungen benötigen jeweils konstante Kosten: 4 · O(1) = O(1).
Zeile 9: Das die Anzahl der Iterationsschritte konstant ist, genügt es zu zeigen, dass eine Stichprobe mit
einer festen positiven Wahrscheinlichkeit passend ist. Hierfür kann das Lemma 3.2.1 verwendet werden.
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Es seien ma = |I(a, â)| und mb = |I(a, b̂)| die Anzahl der Elemente von den gegebenen Intervallen.
Unter Verwendung des Lemmas sollen nun die Wahrscheinlichkeiten von
r 
√
| ja −
· ma | < 2 · r
N
und
| jb −

r 
N

√
· mb | < 2 · r
−2

bestimmt werden. Dies ergibt eine Wahrscheinlichkeit von höchstens: 2 · e 2 für jeweils ein Intervall.
Die so erhaltenen Wahrscheinlichkeiten drücken jedoch den Fall aus „Das Element ist in I(a, â) oder
I(a, b̂) “. Um nun genau den Schnitt zu erhalten, kann die Sieb-Formel verwendet werden. Man erhält
also die Wahrscheinlichkeit: 1 − (4 · e−2 ) und diese ist echt größer als 0. 3
Es bleibt nur noch zu zeigen, dass die Anzahl der Elemente der Bedingung genüge tun.
|I(â, b̂)| = mb − ma
 
4N
N
≤ √ +
· ( jb − j a )
r
r
11N
< √ 3
r
Des Weiteren gilt auch, dass:
√
√
r
r
· ma < j − r und
· mb > j + r.
N
N
Also gilt insgesamt, dass die Schleife konstant viele Iterationen ausführt.
Zeile 10: Die Berechnung der Schnittpunkte und das Auswählen der Stichprobe benötigt insgesamt O(n log n)
Zeit.
Zeile 12-13: Mithilfe eines Fast-Selection-Algorithmus kann der Wert in O(n) Zeit ermittelt werden.
Zeile 15-16: Die Zuweisungen benötigen jeweils konstante Kosten: 2 · O(1) = O(1).
Zeile 19: Nach dem Satz 3.2.1 kann das Element in dem finalen Intervall in O(n log n) Zeit ermittelt werden.
Die Gesamtlaufzeit des Algorithmus liegt somit bei O(n log n).

3.3. Repeated-Median-Schätzer
Der Repeated-Median-Schätzer wurde von Andrew F. Siegel im Artikel Andrew F., 1982 vorgestellt.
Neben dem Theil-Sen ist der Repeated-Median ein weiterer robuster medianbasierter Schätzer. Mit einem
Bruchpunkt von  = 50% liefert dieser Schätzer sehr gute Ergebnisse auch bei einer großen Anzahl
an Ausreißern. Der Name des Schätzers deutet auf die verschachtelte Medianverwendung hin. In dem
Artikel von Siegel ist ein Brute-Force-Algorithmus beschrieben, der zur Berechnung des Repeated-MedianSchätzers eingesetzt wird. Eine gegebene Menge an Punkten im zweidimensionalen Raum lässt sich, wie im
Unterunterabschnitt 2.2.2.1 erklärt, in die duale Form überführen. Im dualen Raum muss für jede Gerade die
Schnittpunkte mit den restlichen Geraden betrachtet werden. Der Repeated-Median-Schätzer bildet für jede
Gerade einen medianen Schnittpunkt bezüglich einer lexikografischen Ordnung. Wenn für jede Gerade so
ein Wert existiert, wird darüber erneut der Median gebildet.

38

Algorithmen zur Berechnung von Ausgleichsgeraden

Kapitel 3

3.3. Repeated-Median-Schätzer

Definition 3.3.1: Repeated-Median-Schätzer
Für eine Menge L mit n dualen Geraden ist die geschätzte Steigung m und der y-Achsenabschnitt b
der Ausgleichsgeraden durch den Repeated-Median-Schätzer als:


(m, b) = median median (S` )
(3.16)
` ∈L

gegeben. Wobei S` die Menge der Schnittpunkte von der Geraden ` mit einer beliebigen Geraden ist.
Die Berechnung des Medians für jeweils die x- und y-Koordinaten stattfindet.
Dieser Algorithmus benötigt O(n2 ) Zeit zur Berechnung der Steigung, da für jede Gerade jeder Schnittpunkt
betrachtet wird. Das bedeutet es werden n2 Iterationen ausgeführt, die jeweils einen Schnittpunkt berechnen.
Im Anschluss werden n + 1 Medianberechnungen ausgeführt, die mithilfe eines Fast-Selection-Algorithmus
in O(n) Zeit den Median zurückliefern. Eine deutlich effizientere Lösungen stellt das Paper von Matoušek
et al., 1998 vor. In dem nächsten Abschnitt werden zwei randomisierte – Las Vegas – Algorithmen vorgestellt,
die das Problem in O(n log n) bzw. O(n log2 n) lösen.

3.3.1. Randomisierte Algorithmen zur Berechnung des Repeated-Median-Schätzers
Zum Anfang des Papers ebd. wird eine kleine Annahme analog zum Theil-Sen-Schätzer getroffen und zwar
sollen keine zwei Punkte in der dualen Darstellung eine Gerade mit der gleichen Steigung erzeugen. Das
Vorgehen des Algorithmus weist Ähnlichkeiten mit dem im vorherigen Abschnitt vorgestellten Algorithmus
zur Berechnung des Theil-Sen-Schätzers auf. Auch hier wird das Ergebnis in verschiedenen Intervallen
gesucht. Dafür wird eine sukzessive Intervallreduzierung vorgenommen.
Der Algorithmus 3.3.1 ist der allgemeine Ansatz. Er beginnt mit dem initialen Intervall I(−∞, ∞]. Die
Ebene wird in Abhängigkeit vom Intervall in drei Partitionen aufgeteilt. Für diese Partitionen gilt: Eine
Gerade gehört zu einer Partition, wenn der größte Teil ihrer Schnittpunkte in das zugehörige Intervall
gehört. Am Anfang werden die linke Partition L und die rechte R auf null gesetzt, da alle Geraden noch im
Intervall I(−∞, ∞] enthalten sind und die dazugehörige Partition C ist. Des Weiteren wird für jede duale
Gerade durch die Variablen Li , Ri und Ci festgelegt, wie viele Schnittpunkte zu welcher Partition gehören.
Die Einteilung in Partitionen wird im späteren Schritt wichtig sein, um die Anzahl der betrachteten Punkte
minimieren zu können und damit den Algorithmus zu terminieren.
In jeder Iteration werden r Geraden zufällig ausgewählt und in der Menge S gespeichert. Der Wert r wird
dabei in Abhängigkeit von n und β gewählt. In diesem theoretischen Algorithmus wird β = 1 − α gewählt,
wobei α im nächsten Abschnitt bei der Berechnung der medianen Schnittpunkte eingeführt wird. Es können
auch Duplikate in der Menge enthalten sein. Mithilfe eines Fast-Selection-Algorithmus kann auf die Werte
mit dem Rang ja und jb zugegriffen werden, die ein potenziell neues Intervall bilden. In den Zeilen 14-16
wird für jede duale Gerade aus der Menge C gezählt wie viele Schnittpunkte im linken, mittleren und
rechten Intervall enthalten sind. Dafür werden die Variablen Li , Ri und Ci neu gesetzt.
Nachdem diese Werte gesetzt sind, kann für jede Gerade durch das Maximieren entschieden werden
in welche Partition sie gehört. Unter der Annahme, dass der Repeated-Median in der mittleren Partition
enthalten ist, gilt im Allgemeinen, dass:
lnm
|L| <
≤ |L| + |C|.
2
Durch diese Formel lässt sich eine Fallunterscheidung aufstellen, um zu entscheiden in welcher Partition der
Repeated-Median enthalten ist, um ein neues Intervall zu setzen.
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Algorithm 3.3.1 Allgemeiner Ansatz (siehe Matoušek et al., 1998)
Eingabe: Menge L von dualen Punkten (Geraden).
Ausgabe: Steigung und y-Achsenabschnitt (m, b) aus dem letzten Element von C.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

function RepeatedMedianEstimator(L )
I(a, b] ← I(−∞, ∞]
Li , Ri ← 0 und Ci ← n − 1, für i ∈ {1, . . . , n}
L, R ← ∅, C ← alle dualen Geraden
while |C| ,1 do
r ← nβ
S ← Eine zufällige Stichprobe von r Geraden (mit Zurücklegen)
Berechne
l n m pro Gerade in S den Median der zugehörigen Schnittpunkte.
− |L|
. Der Rang des Repeated-Median in der Menge C.
j←
2  
√ 
3 r
rj
−
ja ← max 1,
|C|
 
√2  
rj
3 r
jb ← min r,
+
|C|
2
â ← SELECT( ja , S)
b̂ ← SELECT( jb , S)
Zähle für jede Gerade die Schnittpunkte, die in I(a, â],I(â, b̂] und I(b̂, b] liegen.
Setze das Teilintervall als neues Intervall, in dem der Repeated-Median enthalten ist.
Setze die Werte Li , Ri , Ci neu und passe die Mengen L, R und C an.
end while
return (m, b)
end function

lnm
≤ |L| + |C| erfüllt ist, dann bleibt C unverändert. Das neue Intervall ist dann: I(â, b̂].
1. Wenn |L| <
2
lnm
≤ |L| ist, also die linke Partition mehr als die Hälfte der Punkte enthält, ist L die neue
2. Wenn
2
mittlere Partition und somit ist das neue Intervall: I(a, â].
lnm
3. Wenn |L| + |C| <
≤ |L| + |C| + |R| ist, wird R als neue mittlere Partition gewählt. Das neue Intervall
2
ist dann: I(b̂, b).
Nach dem Setzen des neuen Intervalls endet die Iteration.
Wenn beim Anfang der neuen Iteration in der Menge C nur noch eine Gerade enthalten ist, endet der
Algorithmus. Die Intervallgrenzen liegen so nah bei einander, dass die Steigung ein Wert zwischen den
Grenzen ist. Man kann allerdings auch die obere Grenze des Intervalls als Steigung verwenden.
3.3.1.1. Theoretische Optimierungen
In diesem Abschnitt werden einige Optimierungen des allgemeinen Algorithmus vorgenommen, um eine
bessere Laufzeit zu erhalten.
In Zeile 8 sollen die medianen Schnittpunkte für die zufällig gewählten Geraden berechnet werden.
Im Artikel Matoušek et al., 1998 wird ein Vorgehen, das auf den Range Queries basiert, vorgestellt, das
das Problem in O(n log n) Zeit löst. Range Queries werden besonders gerne im Kontext von Datenbanken
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`1
`2

`3
`4

â

L

b̂
C

x
R

Abbildung 3.2.: Intervallgrenzen und die Partitionen der Punkte (Matoušek et al., 1998).
d(q)

d(p)

`
q

d(`)

s
p
(a) Primärraum

d(s)
(b) Dualraum

Abbildung 3.3.: Transformation eines Segments in den Dualraum. Visualisierung des Doppelkeils (Double
Wedge), (de Berg et al., 2008, S. 170)
verwendet, um Abfragen mit mehreren Dimensionen zu gestalten. Bekannte Datenstrukturen dafür sind
Polygonbäume, k-d-Bäume (siehe Abschnitt 2.2.2.6), Conjugation-Bäume (Edelsbrunner und Welzl, 1986)
oder Partition Trees (Matoušek, 1992).
Um die etablierten Algorithmen der Range Queries verwenden zu können, muss die Eingabe transformiert
werden. Dafür soll nun folgende Definition des Doppelkeils, oder auch Double Wedge genannt, dienen.
Definition 3.3.2: Double Wedge (siehe de Berg et al., 2008)
Unter dem Double Wedge versteht man die symmetrische Differenz von zwei Halbebenen. Insbesondere
bildet ein Segment aus dem primären Raum im dualen Raum ein Double Wedge (siehe Abbildung
3.3).
Betrachte man eine Gerade `i aus der zufällig gewählten Menge, dann ist pi der Punkt im primären
Raum und das Ziel ist es, die Gerade mit der medianen Steigung, die den Punkt durchläuft, zu bestimmen.
Hierbei wird die Annahme getroffen, dass der Wert für die mediane Steigung im Intervall I(a, b] liegt. Für
einen Punkt p j , i , j gilt: Die Steigung des Segments pi p j liegt im Intervall I(a, b] ⇐⇒ p j im Doppelkeil
enthalten ist, dessen Mittelpunkt pi ist und die Grenzlinien die dualen Geraden von a und b sind. Um aus
diesem Doppelkeil einen beliebigen Punkt auszuwählen wird folgendes Lemma benötigt.
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Lemma 3.3.1: Mediane Schnittpunkte pro Gerade (siehe Matoušek et al., 1998)
Bei einer gegebenen Menge P von n Punkten in der zweidimensionalen Ebene, kann die Eingabe in
O(n log n) Zeit und linearem Speicher vorverarbeitet werden, so dass mit der Double Wedge w als
query die Punkte P ∩ w in O(nα ) Zeit bestimmt werden können. Der Wert α steht für eine Konstante
echt kleiner eins. Insbesondere kann mit derselben Laufzeit eine zufällige Teilmenge aus der Menge
der Punkte von P ∩ w bestimmt werden.
Beweis: (Lemma 3.3.1 nach ebd.)
Das Problem wird mithilfe von Range-Counting-Algorithmen gelöst. Zu einem gegebenen Doppelkeil w wird
die Teilmenge P ∩ w als O(nα ) Ansammlung unabhängiger Teilmengen von P dargestellt. Diese Teilmengen
können durch die jeweilige Datenstruktur des Range-Counting-Algorithmus ermittelt und die Kardinalität
der jeweiligen Teilmengen bestimmt werden.
Sei {C1 , . . . , Cm } die Ansammlung von Teilmengen – die beliebig jedoch fest angeordnet sind – mit
m = O(nα ) für ein gegebenen Double Wedge w. Insbesondere muss gelten, dass:
Ø
P ∩ w = · Ci .
i=1→m

Es sei k die Anzahl der Elemente, die der Doppelkeil w enthält. Es wird eine zufällige Zahl r aus dem
Intervall (1, . . . , k) generiert. Im nächsten Schritt soll der Index j bestimmt werden, für den gilt:
|C1 | + . . . + |C j−1 | < r ≤ |C1 | + . . . + |C j−1 | + |C j |.
Da die Kardinalität der Mengen bekannt ist, bedeutet das keinen großen Aufwand. So wird ein Intervall
bestimmt, in dem r enthalten ist. Es muss jetzt nur noch das Element an der Stelle r − |C1 | − . . . − |C j−1 |
bestimmt werden. In dem Paper ebd., wird an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf verwiesen, dass
die Punkte in der Menge C j eine beliebige jedoch feste Reihenfolge besitzen.
Für die Summe der Kardinalitäten aller Teilmengen gilt:
n
Õ

|Ci | = O(n log n).

i=1

Diese Feststellung ergibt sich aus der Überlegung, dass die Datenstruktur auf einem Baum basiert und auf
jeder Ebene O(log n) Teilmengen sind. Bei einer Höhe von n ergibt sich also die Formel. Bei dieser Menge
von Speicherplatz können die Punkte der Teilmengen in jeweils einem Feld gespeichert werden. Durch das
Speichern der Teilmenge kann direkt auf das Element innerhalb der Teilmenge zugegriffen werden. Der
Speicherplatz lässt sich auf O(n) reduzieren, falls das Weiterverarbeiten des Querys durch das Suchen im
Partitionsbaum realisiert wird. Dies ist möglich, da die Teilmengen als Baum dargestellt sind und der direkte
Zugriff auf ein Element durch das Abarbeiten eines geeigneten Teilbaums bis zum gesuchten Blatt realisiert
werden kann.

Um in Zeile 8 die gewünschten Werte zu berechnen, wird für jede der nβ gewählten Geraden eine
randomisierte binäre Suche auf der eingeführten Datenstruktur ausgeführt. Auf der Datenstruktur benötigt
die randomisierte binäre Suche O(nα log n) Zeit, da jeder rekursive Aufruf O(nα ) Zeit benötigt und es O(log n)
erwartete Aufrufe gibt. Insgesamt ergibt sich die erwartete Laufzeit O(nβ nα log n) = O(n log n).
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In Zeile 15 wird die Anzahl der Schnittpunkte zu den zugehörigen Intervallen bestimmt. Dafür können
die Variablen Li , Ci und Ri verwendet werden. Für eine Gerade `i muss die Summe dieser Variablen n
ergeben. Das heißt, es reicht die Schnittpunkte für zwei von den drei Intervallen zu berechnen. Das naive
Vorgehen wäre es, für jede Gerade die Schnittpunkte zu bestimmen. Dies würde jedoch eine Laufzeit von
O(n2 ) benötigen.
Eine effizientere Überlegung ist es, die Methode aus dem Abschnitt A.1 zu verwenden. Die Zeilen 14-16
würden wegfallen. Stattdessen kann der Algorithmus aus dem Abschnitt A.1 angewendet werden. Das
passende Feld – beispielsweise Ci – wird mit dem Rückgabewert der Funktion gesetzt. Dafür muss der
Algorithmus an den passenden Intervallen angewendet werden. Mit diesem Vorgehen kann die Anzahl der
Schnittpunkte von zwei Intervallen in 2 · O(n log n) Zeit bestimmt werden. Aus diesen Ergebnissen kann
dann der dritte Wert berechnet werden. Algorithmus 3.3.2 zeigt die Methode, die statt der Zeilen 14-18
ausgeführt werden soll.
Algorithm 3.3.2 Effizientere Berechnung des neuen Intervalls (siehe Matoušek et al., 1998)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

procedure IntervallEstimator(â, b̂)
Li ← modifizierter Merge-Sort auf I(a, â].
Ci ← modifizierter Merge-Sort auf I(â, b̂].
Berechne die Einträge in Ri mithilfe von Li , Ci .
Setze das Teilintervall als neues Intervall, in dem der Repeated-Median enthalten ist.
Setze die Werte Li , Ri , Ci neu und passe die Mengen L,R und C an.
end procedure

Die letzte Unklarheit im Algorithmus, die auch den Kern ausmacht, liegt in den Zeilen 9-13. Das folgende
Lemma dient zur Sicherstellung, dass das gesuchte Element tatsächlich in dem Intervall enthalten ist.
Zusätzlich wird auch die Laufzeit bestimmt.
Lemma 3.3.2: Lemma 2.1 in ebd.
Sei Θ = {θ 1 , . . . , θ n } eine Menge von reellen Zahlen, k ein Index mit 1 ≤ k ≤ n und r > 0 eine ganze
Zahl. Ein Intervall I[θ low , θ high ] mit den Eigenschaften:
1. Das Element mit dem k-ten Rang ist im Intervall mit der Wahrscheinlichkeit 1−
2. Das Intervall enthält höchstens

1
√ enthalten.
Ω( r)

n
√ Elemente der Menge Θ.
Ω( r)

kann in O(r) Zeit bestimmt werden.
Beweis: (Lemma 3.3.2 nach (ebd.))
Im ersten Schritt werden r Elemente aus der Menge Θ zufällig entnommen. Im nächsten Schritt müssen die
Elemente a und b mit den Rängen ja , jb bestimmt werden. Wobei ja und jb die Form:
 
√ 
rk 3 r
ja = max 1,
−
(3.17)
n
2
 
√ 
rk 3 r
jb = min r,
+
(3.18)
n
2
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besitzen. Dafür kann beispielsweise der RandomizedSELECT-Algorithmus aus dem Abschnitt 2.2.1.2
verwendet werden. Dies geschieht in O(n) Zeit.
Für den Schnittpunkt mit dem k-ten Rang sk gilt: sk ist kleiner als a ⇐⇒ weniger als ja Elemente
kleiner sind als sk . Da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Element kleiner als sk ist, nk ist, kann für r Elemente
die Frage, ob sie kleiner-gleich sk sind als binomialverteilte Zufallsvariable
modelliert werden. Dabei
√
rk
r
ist der Mittelwert
und die Standardabweichung nicht größer als
. Es seien weiter Plow und Phigh
n
2
die Wahrscheinlichkeiten, dass das Element mit dem k-ten Rang kleiner als a oder größer als b ist. Die
Zufallsvariablen X und Y sind binomialverteilt mit folgender Form:
(
1 für θ i < ja
Xi =
(3.19)
0 sonst
(
1 für θ i > jb
Yi =
(3.20)
0 sonst
Um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass das Element mit dem k-ten Rang im Intervall I[θ low , θ high ]
enthalten ist, müssen die Gegenwahrscheinlichkeiten bestimmt werden.
r
Õ
Plow =
Xi
(3.21)
i=1

Phigh =

r
Õ

(3.22)

Yi

i=1

Es ergibt sich eine Fallunterscheidung bezüglich des Erwartungswerts

r
Í

XiYi .

i=1

I. Wenn der Erwartungswert größer als das Dreifache der Standardabweichung ist, also:
√
kr
3 r
>
n
2
3
k
gilt, setze β =
√ wobei p = ist. Das β wird benötigt, um später mit der Chernoff-Ungleichung das
n
2p r
Ergebnis zu bestimmen. Durch das Einsetzten in die Formel der Standardabweichung kann dieser Wert
verifiziert werden.


3
(1 − β) = 1 − √ r p
(3.23)
2p r
3r p
= rp − √
(3.24)
2p r
√
3 r
= rp −
(3.25)
2
√
kr 3 r
−
(3.26)
=
n
2
Es gilt somit, dass ja = b(1 − β) r nk c und jb = d(1 + β) r nk e ist. Da 0 ≤ β ≤ 1, können die Chernoff-Ungleichung
eingesetzt werden.
Plow ≤ e−β
Phigh ≤ e−β
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2r p 1
2
2r p 1
3

=e
=e

−

9
rp
8r p 2

− 9 2 rp
12r p

9

9n

= e− 8p = e− 8k
9

(3.27)
9n

= e− 12p = e− 12k

(3.28)
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Um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass das Element mit dem k-ten Rang im Intervall enthalten ist,
werden die Wahrscheinlichkeiten Plow und Phigh addiert und verwendet, um die Gegenwahrscheinlichkeit
zu berechnen.

1 − Plow + Phigh ≤ 1 − Plow − Phigh
1
1
= 1 − 9n − 9n
8k
12k
e  e
1
≤ 1 − 2 · 9n
e 8k
1
1
≈ 1 − 8k
≈1− √
√
9n
Ω(
r)
e

(3.29)
(3.30)
(3.31)
(3.32)
3

II. Falls der Erwartungswert kleiner-gleich der dreifachen Standardabweichung ist, also wenn:
√
kr
3 r
≤
n
2
gilt, dann kann die Varianz wie folgt abgeschätzt werden:
σ 2 = r p (1 − p) ≤ r p =

√
rk
3 r
≤
.
n
2

(3.33)

Auch in diesem Fall ist das Ziel, die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass das Element mit dem k-ten
Rang im Intervall enthalten ist. An dieser Stelle kann die Tschebyschew-Ungleichung verwendet werden,
um eine Abschätzung zu liefern. Die Wahrscheinlichkeiten Plow und Phigh können zusammengefasst werden.
Die Zufallsvariable Zi = Xi + Yi ist somit
 auch binomialverteilt. Die Abschätzung bezieht sich dann auf die
√
r
Í
3 r
Wahrscheinlichkeit P
Zi − µ > 2 . So kann auch hier die Gegenwahrscheinlichkeit berechnet werden.
i=1

1 − Plow − Phigh 1 − P

r
Õ
i=1

√ !
√
√
3 r
σ2
3 r4
2 r
2
1
Zi − µ >
1− ≤ √ 1 −
1−
1− √ ≈1− √
3
r
2
18r
3r
3 r
Ω( r)

(3.34)

2

3
√
O( r)
Da der Anteil der Elemente, die aus der Stichprobe im Intervall liegen, bei
liegt, ist der erwartete
r
Anteil für ganz Θ:
n·

√
O( r)
1
n
=n· √ = √
r
Ω( r) Ω( r)

(3.35)
3
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Laufzeitanalyse
Die Laufzeit des theoretischen Algorithmus ergibt sich durch dessen Komponenten. Betrachtet wird dafür
Algorithmus 3.3.1.
Zeile 2-4: Initialisierung benötigter Variablen O(1).
Zeile 5: Die While-Schleife wird insgesamt konstant oft wiederholt. Lemma 3.3.2 zeigt, dass die Menge C
1
um den Faktor
reduziert wird.
β
Ω(n 2 )
Zeile 6: Die Zuweisung benötigt O(1) Zeit.
Zeile 7: Die Bestimmung der Stichprobe benötigt O(n) Zeit.
Zeile 8: Nach Lemma 3.3.1 kann dies in O(n log n) Zeit bestimmt werden.
Zeile 9-11: Die Zuweisungen benötigen jeweils konstante Zeit.
Zeile 12-13: Unter Verwendung eines Fast-Selection-Algorithmus: jeweils O(n).
Zeile 14-16: Diese Zeilen werden durch die Methode in Algorithmus 3.3.2 ersetzt. Die Zeilen 2-3 haben
jeweils eine Laufzeit von O(n log n). In Zeile 5 muss die am Anfang erwähnte Fallunterscheidung
durchgeführt werden. Diese ist in konstanter Zeit durchführbar. Zuletzt werden die Geraden in O(n)
Zeit in die richtigen Mengen einsortiert.
Dies ergibt insgesamt eine Laufzeit von O(n log n).
3.3.1.2. Modifizierung zur praktischen Anwendung
Der theoretische Algorithmus aus dem vorherigen Abschnitt hat zwar eine performante Laufzeit, ist jedoch
durch die komplexe Datenstruktur in der Praxis eher ungeeignet. Es werden im Artikel Matoušek et
Algorithm 3.3.3 Praktische Berechnung der medianen Schnittpunkte (siehe Matoušek et al., 1998)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

procedure MedianIntersections
list ← Initialisiere eine leere Liste.
L ← Zufällige Stichprobe von nβ Geraden.
for i = 0 → nβ do
S ← modifizierter Merge-Sort
(Sampling) auf I(a, b] mit `i
√
j ← |S 1 | +. . . + |S j−1 | < n ≤ |S1 | + . . . + |S j−1 | + |S j |.
ki ← n−1
− L`i
2
ki
index ← C`
i
liste.add(SELECT(S j , index))
end for
end procedure

al., 1998 Ansätze vorgestellt, die durch eine minimale Erhöhung der Laufzeit eine deutlich einfachere
Implementierung ermöglichen. Das heißt, dass der Schritt der Berechnung der medianen Schnittpunkte
1
ersetzt
√ wird (Zeile 8, in Algorithmus 3.3.1). Im ersten Schritt wird die Variable β = 2 gesetzt, was dazu führt,
dass n Geraden zufällig gewählt werden. Für eine Gerade `i werden folgende Schritte ausgeführt. Der
Merge-Sort-Algorithmus kann nun so modifiziert werden, dass bei einer Inversion in einer inneren
√ Schleife
die beteiligten Schnittpunkte als eine Teilmenge gespeichert werden. Bei einer Eingabe von n Geraden
entstehen somit n Schnittpunkte und dadurch log n Teilmengen (siehe Algorithmus A.1.2).
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Es gilt nun herauszufinden, in welcher der Teilmengen das gesuchte Element vorhanden ist. Dafür kann
die Überlegung aus dem Beweis des Lemma 3.3.1 zur Hilfe genommen werden. Es sei Si die i-te Teilmenge,
der soeben berechneten Teilmengen von Schnittpunkten. Wenn:
|S1 | + . . . + |S j−1 | <

√

n ≤ |S1 | + . . . + |S j−1 | + |S j |.

gilt, dann ist S j genau die Teilmenge, in der das mediane Element liegt. Es gilt für eine Gerade `i aus
der Teilmenge auf den Schnittpunkt, der als Median fungiert, zuzugreifen. Da L`i für die Anzahl der
Schnittpunkte von `i , die außerhalb des Intervalls liegen steht und die Geraden aus dem Intervall gewählt
wurden,
ein relativer Index für das mediane Element bestimmt werden. Dafür wird die Variable
 muss

ki = n−1
−
L
`i bestimmt, die für den Rang in diesem Intervall steht. Da die Wahrscheinlichkeit, dass
2
ein Element kleiner-gleich dem gesuchten Wert ist, bei Ck`i liegt, muss dies auch berücksichtigt werden.
i
l√ m
nk
Das heißt, der erwartete Rang des gesuchten Elements innerhalb des Intervalls, liegt bei C` i . Mithilfe
i
eines Fast-Selection-Algorithmus kann auf das Element zugegriffen werden. Da Fast-Selection-Algorithmen
√
eine obere Schranke√von O(n) haben, benötigt beispielsweise der RandomizedSELECT für n Einträge
eine Laufzeit von Θ( n). Da das Bestimmen des medianen
√
√Schnittpunkts für alle ausgewählten Geraden
berechnet wird, ergibt sich hier eine Laufzeit von O( n) · Θ( n) = O(n). Für das Bestimmen der Teilmengen
der Schnittpunkte, wird die Merge Funktion um die Zeilen 11-15 wie im Algorithmus A.1.2 ergänzt. Das
bedeutet insbesondere, dass die Laufzeit sich um die Laufzeit der For-Schleife
erhöht. Diese wird O(log n)
√
mal durchlaufen. Es ergibt sich also eine insgesammte Laufzeit von O( n log2 n) für den modifizierten
Merge-Sort-Algorithmus. Für den Algorithmus 3.3.3 bedeutet dies eine Laufzeit von O(n log2 n).

3.4. Least-Median-of-Squares-Schätzer
Der Least-Median-of-Squares-Schätzer wurde von Peter J. Rousseeuw (Rousseeuw, 1984) entwickelt. Es ist
ein weiterer medianbasierter Schätzer. Nach etlichen Ansätzen einen robusten Schätzer aus der Methode der
kleinsten Quadrate zu konstruieren, stellte Rousseeuw in dem Artikel eine neue Idee vor. Aus der Methode
der kleinsten Quadrate sollte die Summe durch die Median-Funktion ersetzt werden.
Definition 3.4.1: Least Median of Squares
Für eine Menge P mit n Punkten pi = (xi , yi ) ist die geschätzte Steigung der Ausgleichsgeraden
durch den Least-Median-of-Squares-Schätzer als:


m = min m̂ = median e(pi )
(3.36)
m̂

i=1→n

gegeben. Wobei e eine beliebige Fehlerfunktion ist.
Das Ergebnis führt zu einem Schätzer mit einem Bruchpunkt von  = 50%. Der Nachteil dieses Schätzers ist
eine hohe Komplexität. Die optimale Laufzeit für die exakte Lösung des Problems lieferten Edelsbrunner
und Souvaine, 1990 mit einem topologischen2 Plane-Sweep-Algorithmus, der im zweidimensionalen Raum
O(n2 ) Zeit benötigt. Approximative Algorithmen lösen das Problem sogar in O(n log n) Zeit. In dem Artikel
von Steele und Steiger, 1986 werden verschiedene naive approximative Algorithmen vorgestellt, die das
Problem sehr Verständlich lösen, allerdings sehr ineffizient sind. Der sogenannte Crude-Algorithmus iteriert
2

Statt einer Geraden wird eine topologische Linie oder auch „Kurve“ verwendet. Dies führt zu einer Effizienzsteigerung.
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über jedes Tripel von Punkten und berechnet lokal eine Steigung und einen y-Achsenabschnitt mithilfe der
Formeln:
yi − yk
xi − xk

y j + yk − m · x j + xk
b=
.
2

m=

(3.37)
(3.38)

In jeder Iteration wird aus den berechneten m− und b−Werten ein Fehler bestimmt und mit dem global
gespeicherten verglichen. Falls der lokale Fehler kleiner als der global gespeicherte Fehler ist, wurde ein neues
potenzielles Paar gefunden. Dieser Algorithmus bestimmt somit die Steigung und den y-Achsenabschnitt
gleichzeitig, benötigt aber O(n4 ) Zeit. Eine deutlich effizientere Wahl sind die Algorithmen aus dem Artikel
Mount. et al., 2007. Diese werden in den folgenden Abschnitten ausführlich beschrieben. Es handelt sich
um eine theoretische und eine praktische Lösung.

3.4.1. Randomisierter Algorithmus zur Berechnung des
Least-Median-of-Squares-Schätzers
In den folgenden Abschnitten werden zwei Algorithmen vorgestellt, die sich nicht in ihrer Komplexität
unterscheiden, sondern verschiedene approximative Herangehensweisen vorzeigen. Der theoretische
Algorithmus approximiert die Anzahl der Punkte in einem Streifen zu einer gegebenen Fehlerrate. Der
praktische Algorithmus ist ein sogenannter hybrider-Algorithmus. Dabei wird die Anzahl der Punkte im
Streifen und zusätzlich die Höhe des Streifens approximiert. In der Literatur ist dies unter dem Namen
Quantile Approximation und Residual Approximation bekannt.
In beiden Algorithmen ist der Grundgedanke, dass ein Bereich (Streifen) bestimmt wird, der möglichst
viele Punkte enthält. Im besten Fall ist die Distanz zwischen den beiden Geraden, die diesen Streifen bilden,
Null. Es kann jedoch der Mittelwert berechnet werden, um genau eine Ausgleichsgerade zu erhalten. Es
wird die Eigenschaft verwendet, dass so ein Streifen aus dem primären Raum im dualen Raum als Segment
dargestellt wird. Zusätzlich werden sogenannte Levels im Arrangement bestimmt.
3.4.1.1. Levels im Arrangement und die Konstruktion von Trapezen
Die Struktur des Arrangements wurde bereits im Grundlagenkapitel erläutert. Jedoch wurde nicht auf die
Definition von Levels eingegangen. In diesem Abschnitt wird auf Grundüberlegungen für die nachfolgenden
Algorithmen eingegangen. Beide stützen sich auf die Eingenschaften der Levels in einem Arrangement.
Definition 3.4.2: Das j-te Level im Arrangement
Für ein gegebenes Arrangement aus n Geraden ist das j-te Level L j gegeben als Kurve von Kanten
aus dem Arrangement. Die horizontalen Grenzen liegen bei −∞ und ∞. Es gilt, dass höchstens j − 1
Kanten echt unterhalb bzw. n − j Kanten echt oberhalba der Kurve sein dürfen.
a

Die genaue Definition ist im Buch (Edelsbrunner, 1987) zu finden.

Für die Level Li und L j mit i < j gilt insbesondere, dass jede vertikale Gerade, die auf oder unter L j
liegt, in jedem Fall Li schneidet. Insbesondere bedeutet, dass ein Segment, das die zwei Levels verbindet,
mindestens ( j − i + 1)-mal von den Geraden des Arrangements geschnitten wird (siehe Abbildung 3.4).
Mithilfe dieser Überlegung lassen sich die Flächen zwischen den Levels in eine Menge von Trapezen zerlegen.
Durch betrachten der Anzahl der Schnittpunkte bezüglich der Segmente kann im Algorithmus im nächsten
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L5

L2

Abbildung 3.4.: Visualisierung der Level L5 ,L2 und eines k-Trapez für den Wert k
2007).

=

4 (Mount. et al.,

Abschnitt, σmin bestimmt werden. Für ein positives ganzzahliges k können sogenannte k-Trapeze bestimmt
werden. Diese können wie folgt konstruiert werden:
1. Wähle ein Level L j mit j ≤ n − k + 1.
2. Ziehe vertikale Geraden von jedem Knoten3 von L j nach L j+k−1 .
3. Ziehe vertikale Geraden von jedem Knoten von L j+k−1 nach L j .
Das Besondere der k-Trapeze ist die Eigenschaft, dass die seitlichen vertikalen Geraden mindestens k
Schnittpunkte mit den Geraden des Arrangements enthalten. Da im Arrangement bekanntlich n2 Knoten
enthalten sind und jedes k-Trapez mindestens einen Knoten enthält, liegt die Anzahl der k-Trapeze – für ein
festes k – bei O(n2 ).
3.4.1.2. Theoretischer Algorithmus
Im Wesentlichen besteht der Algorithmus 3.4.1 aus drei Teilen.
1. Zuerst wird aus der Menge der Geraden eine zufällige Stichprobe aus r Elementen bestimmt. Der
Wert r wird in Zeile 6 berechnet. Dafür wird im ersten Schritt sichergestellt, dass der Wert nicht
1
n überschreitet. Die Maximierung in Zeile 6 bezieht sich auf die zwei Terme: εq1·q+ und n 4 −δ . Das
gewünschte Lagemaß ist in diesem Fall q = 0.5. Das bedeutet in Abhängigkeit von dem Fehler εq
kann der Wert in (2, ∞) liegen. Der Wert für r ist somit im Intervall zwischen (2, n]. Die zufällig
ausgewählten Geraden werden in R gespeichert und im Anschluss werden weitere Hilfsvariablen
bestimmt. Die untere und obere Schranke der Lagemaße q− und q+ wird verwendet, um davon den
Mittelwert q̃ zu bestimmen.
2. Im Anschluss werden aus dem Arrangement von R (k + 1)-Trapeze bestimmt. Für jedes wird geprüft,
ob die Anzahl der Schnittpunkte die Bedingung erfüllt, kleiner als nq+ zu sein. Wenn die Bedingung
nicht erfüllt ist, ist die Stichprobe ungeeignet und eine Neue muss bestimmt werden.
3

Die Knoten im Level sind die Knoten des Arrangements.
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Algorithm 3.4.1 Theoretischer Algorithmus zur quantile approximation(siehe Mount. et al., 2007)
Eingabe: Menge L von Geraden, ein Lagemaß q und der zugehörige Fehler εq
Ausgabe: (m, b) aus dem dualen Streifen σmin
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:

function QuantileApproximation(L , q, εq )
q+ ← q
q− ← (1 − εq )q+
condition ← true
do



1
. beliebiges δ > 0 und fest Konstante c.
r ← min n, c · max εq1q+ , n 4 −δ .
R ← Zufällige Stichprobe von r dualen Geraden.
+
−)
ε
q̃ ← (q +q
. q̃ = (1 − 2q )q+
2
k ← dr q̃e
Tk+1 ← Berechne die (k + 1)-Trapeze des Arrangements von R.
nt [] ← Anzahl der Geraden von L die das gegebene Trapez schneiden.
if ∃i ∈ {1, . . . , |Tk+1 |} : nt [i] ≥ dnq+ e then
Starte Iteration neu.
else
Tk ← Berechne die k-Trapeze des Arrangements von R.
σmin ← Kürzere vertikale Seite eines beliebigen k-Trapez.
nmin ← Anzahl der Geraden von L die σmin schneiden.
if nmin < dnq− e then
Starte Iteration neu.
end if
end if
condition ← false
while condition
return (m, b)
end function

3. Beim Erfüllen der Bedingung ergibt sich als nächster Schritt das Bestimmen der k-Trapeze. Hier wird
σmin als die kürzere Seite eines beliebigen Trapez gewählt. Analog wird auch hier eine Bedingung
geprüft, nämlich das die Anzahl der Schnittpunkte zwischen σmin und den Geraden aus L über nq−
liegt.
Falls beide Bedingungen erfüllt sind, ist σmin der gesuchte duale Streifen. Da dies im Wesentlichen ein
Segment ist, können aus den x- und y-Koordinaten die Werte m und b extrahiert werden.
Bestimmung der Trapeze: Es gibt verschiedene Ansätze, wie die k-Trapeze berechnet werden können.
Das naive Vorgehen ist das gesamte Arrangement zu durchlaufen und die vertikalen Segmente der
k-Trapeze zu berechnen. Dieses Vorgehen wird im Artikel von Edelsbrunner und Souvaine, 1990
vorgestellt, um die genaue Lösung des Least-Median-of-Squares-Schätzer-Problems zu bestimmen.
Dabei wird das Arrangement mithilfe eines topologischen Plane-Sweep-Algorithmus durchlaufen. Eine
durchaus effizientere Überlegung ist es nur bestimmte Teile des Arrangements zu betrachten. Im Artikel
Mount. et al., 2007 werden die Flächen, die das Segment σmin mit hoher Wahrscheinlichkeit enthalten,
durch Randomisierung approximiert. Passend dazu werden Flächen mit niedriger Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen. Das grobe Vorgehen lässt sich in folgenden Schritten darstellen:
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√
1. Es wird eine Stichprobe von r Geraden bestimmt. Der Wert r muss asymptotisch kleiner als n
sein, damit die Laufzeit im nächsten Schritt gegeben ist.
2. Berechne das Arrangement zu der Stichprobe in O(r 2 ) ≈ O(n) Zeit.
3. Mithilfe des topologischen Plane-Sweep-Algorithmus können die k-Trapeze bestimmt werden.
Für den Algorithmus 3.4.1 bedeutet das, dass die Berechnung der k- und (k + 1)-Trapeze in O(r 2 ) Zeit
1
möglich ist. In Zeile 6 wird die Größe der Stichprobe festgelegt. In den meisten Fällen ist r = n 4 −δ , da
1
der Term
aus festen Werten besteht und somit echt langsamer wächst. Das bedeutet insbesondere,
εq q +
1
1
dass die Laufzeit der Berechnung der Trapeze durch O((n 4 −δ )2 ) < O(n 2 ) gegeben ist.
Anzahl der Schnittpunkte in den Trapezen: Um die Anzahl der Schnittpunkte für die (k + 1)-Trapeze zu
bestimmen, wird auf das Konzept der Range Queries zurückgegriffen. Sei T ein beliebiges (k +1)-Trapez,
das aus dem Arrangement A(R) berechnet wurde. Schneidet eine Gerade des Arrangements A(R)
das Trapez T , dann genau an zwei Seiten. Es reicht also die Geraden aus L zu zählen, die jede
Seite von T schneiden und die Summe dann durch zwei zu teilen. Da jede Seite von T ein Segment
ist, bilden diese im primären Raum einen Doppelkeil(Double Wedge siehe Definition 3.3.2). Aus der
Eigenschaft folgt, dass eine Gerade `i genau dann die Seiten von T schneidet, wenn der Punkt pi 4
innerhalb des Doppelkeils liegt. Aus diesem Grund lässt sich das Problem auf das Lösen von vier5 Range
Queries im primären Raum reduzieren. In dem Paper von ebd. wird auf eine effizientere Alternative
zurückgegriffen und zwar auf die von Matoušek, 1992 vorgestellte Datenstruktur Partition Tree, die
allerdings eine höhere Vorverarbeitungszeit von O(n log n) benötigt. Es wird auch darauf hingewiesen,
dass in der Praxis eine leichtere Struktur, wie die k-d-Bäume, eine ausreichende Performance bieten.
Unter der Verwendung der Partition-Tree-Datenstruktur, kann eine Range Query für das Problem in
√
1
O(n 2 (log n) O(1) ) Zeit ausgeführt werden.
Da es O(r 2 ) < O( n) Trapeze zu überprüfen gilt, führt das
√ √
zu einer Gesamtlaufzeit von O( n n(log n) O(1) ) ≈ O(n). Inklusive der Vorverarbeitung der Daten
wird eine Laufzeit von O(n log n) benötigt, um die Anzahl der Geraden aus L , die das (k + 1)-Trapez
schneiden, zu bestimmen.
Im Zeile 17 wird die Anzahl der Geraden benötigt, die das Segment σmin schneiden. Dafür können alle
n Geraden aus L untersucht werden, woraus sich eine Laufzeit von O(n) ergibt.
Theoretische Hintergründe
Als erstes muss sichergestellt werden, dass der Algorithmus die Stichprobe nur in endlichen Schritten
verwirft und somit terminiert. Die nachfolgenden Lemmata liefern Wahrscheinlichkeiten um die Unsicherheit
bezüglich der Terminierung einzugrenzen.
Lemma 3.4.1: Lemma 4 aus Mount. et al., 2007
Die Wahrscheinlichkeit,

 dass in der Zeile 13 die Stichprobe verworfen wird bzw. die Iteratin neu
1
startet liegt bei O nqε
.
q
Beweis: (Lemma 3.4.1 nach ebd.)
Sei T(L ) die Menge der j-Trapeze für j ∈ {2, . . . , n}. Ein Element aus T(L ) ist genau dann ein (k +1)-Trapez
aus R wenn: die vier Seiten des Trapez vier Geraden aus L sind und in R enthalten sind (Teile der Stichprobe
4
5

Der Punkt pi ist die „duale“ Darstellung der Geraden `i , im primären Raum.
Ein Trapezoid besitzt vier Seiten, bei denen Schnittpunkte überprüft werden können.
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sind). Zwei Geraden `a , `b bilden die obere und untere Seite, zwei weitere schneiden diese Geraden. Die
Schnittpunkte werden vertikal mit der anderen Geraden verbunden. Das heißt, der Schnittpunkt von `a
wird vertikal mit `b verbunden (siehe Abbildung 3.5). Für `b gilt dies analog.

`b

`a

Abbildung 3.5.: Ein Trapez mit den erzeugenden Geraden.
Für jedes Trapez T seien diese Geraden als D(T ) gegeben. Da es möglich ist, dass ein Trapez nicht aus
vier Geraden wie oben konstruiert wird, gilt |D(T ) | ≤ 4. Des Weiteren gilt: Für jedes beliebige R ist das
(k + 1)-Trapez T in der Menge T(L ) enthalten.
Sei nun T ∈T(L ) ein beliebiges Trapez und I(T ) die Anzahl der Geraden aus L , die T schneiden.
Das Trapez T ∈T(L ) ist genau dann überfüllt, wenn: I(T ) ≥ dnq+ e. Des Weiteren sei C(L ) ⊆T(L ) , die
Menge der überfüllten Trapeze. Das Ziel ist es eine Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, sodass: mindestens
ein überfülltes (k + 1)-Trapez im Arrangement A(R) enthalten ist6 . Folgende Ereignisse werden benötigt:
ED (T ) : T ist ein überfülltes Trapez und D(T ) ⊆ R.
EI (T ) : T ist ein überfülltes Trapez und wird (k + 1)-mal von Geraden aus R geschnitten.
EC (T ) : T ∈ C(L ) ist ein überfülltes (k + 1)-Trapez.
Für das Ereignis EC (T ) müssen die Ereignisse ED (T ) und EI (T ) beide erfüllt sein. Es ergibt sich somit
folgende Wahrscheinlichkeit, die zu berechnen ist:
Pr (EC (T )) ≤ Pr (ED (T ) ∧ EI (T )) .

(3.39)

Aus der Wahrscheinlichkeitstheorie ergibt sich durch anwenden der Formel der bedingten Wahrscheinlichkeit:
Pr (ED (T ) ∧ EI (T )) = Pr (ED (T )) · Pr (EI (T ) | ED (T )) .
| {z } |
{z
}
II.

(3.40)

I.

I Unter der Annahme, dass für D(T ) bereits Geraden gewählt wurden, bleiben in R genau r − |D(T )| ≥
r − 4 Geraden. Diese Geraden sind Teilmengen aus L . Die Anzahl der restlichen Teilmengen ergibt
sich wie folgt: n − |D(T )| ≥ n − 4. Diese Wahrscheinlichkeit lässt sich als r − |D(T )| faches BernoulliExperiment modellieren. Dafür Sei Xi , i ∈ {1, . . . , r − |D(T )|} eine Zufallsvariable mit folgenden
Eigenschaften:
(
1 , falls die i-te Gerade T schneidet
Xi =
(3.41)
0 , sonst
6

Denn genau in diesem Fall wird die Stichprobe nach Konstruktion zurückgewiesen.
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Sei p die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine zufällige Gerade – von den übrigen n−|D(T )| – geschnitten
wird. Aus der Menge der restlichen Geraden sind mindestens I(T ) −4 Geraden, die T schneiden
können. Da in diesem Fall jedoch nur überfüllte Trapeze von Relevanz sind, kann angenommen werden,
dass I(T ) ≥ nq+ . Die Einzelwahrscheinlichkeit ist somit:
p≥



nq+ − 4 nq+ − 4 nq+ 4
4
4
I(T ) − 4
≥
>
=
− = q+ − = 1 − + q+ .
n − |D(T )|
n−4
n
n
n
n
nq

(3.42)

Der Erwartungswert des Experiments ist gegeben als:

µ = IE

r− Õ
| D(T) |
i=1

!



4
Xi = (r − |D(T )|) · p ≥ (r − 4) · 1 − + q+ .
nq

(3.43)

Da in der bedingten Wahrscheinlichkeit (I.) das Ereignis EI (T ) gegeben
T genau (k + 1)-mal
 ist, wird

ε
geschnitten. Zusammen mit den Voraussetzungen k = dnq̃e und q̃ = 1 − 2q q+ folgt, dass die Anzahl
der Geraden aus R, die T schneiden, in den r − |D(T )| Versuchen bei:
r−
|D |
Õ
i=1

Xi =

k +1
|{z}

folgt aus E I (T)


εq  +
− |D(T )| ≤ k + 1 − 4 = k − 3 < k − 1 ≤ r q̃ = r 1 −
q
2

(3.44)

liegt. Um eine obere Schranke für die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass das Ereignis (I.)
eintritt, wird die Chernoff-Gleichung verwendet. Dafür ist folgende Beobachtung notwendig. Da q+
konstant ist
der
 und sich
 bei wachsendem n nicht verändert, heißt dies für r eine Änderung
 Form:
εq 
εq 
4
+
r = (r − 4) 1 − nq+ + O(1). Durch Steigerung des konstanten Faktors von q = 1 −
zu 1 −
2
4
gilt für ausreichend große n-Werte:


εq 
εq 
4 
r 1−
≤ (r − 4) 1 − + 1 −
.
2
nq
4


(3.45)

Durch Multiplikation beider Seiten mit q+ erhält man folgende Ungleichung:


εq 
4
r 1−
≤ (r − 4) 1 − +
2
nq




εq +
4
r 1−
q ≤ (r − 4) 1 − +
2
nq
r−
|D |

Õ
εq 
Xi ≤ µ 1 −
.
4
i=1


εq 
4

εq  +
1−
q
4


1−

(3.46)
(3.47)
(3.48)

Das ist genau die Anzahl der Erfolge
 inεden
 r − |D | Experimenten, die kleiner als der Erwartungswert
q
µ multipliziert mit dem Faktor 1 −
sind. Dafür kann die Wahrscheinlichkeit mit Hilfe der
4
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Chernoff-Gleichung abgeschätzt werden. Sei δ =
r−|Õ
D(T)|

Pr

εq
, sodass:
4
!

Xi ≤ µ(1 − δ) ≤ e

−µ δ 2
2

(3.49)

i=1
r−|Õ
D(T)|

Pr

!
Xi ≤ µ(1 − δ) ≤ e

−µ

2

( ε4q )
2

(3.50)

i=1
r−|Õ
D(T)|

Pr

!
Xi ≤ µ(1 − δ) ≤ e

2
−µ ε q
32

(3.51)

i=1

(3.52)
1

Da µ ≥ rq+ = cn4 −δ q+ , sinkt die Wahrscheinlichkeit schneller als jedes beliebige Polynom in n. Somit
1
wäre O 2
eine geeignete Schranke.
n εq q +
II Um nun die Gesamtwahrscheinlichkeit:
Õ
Pr (ED (T )) · Pr (EI (T ) | ED (T ))

(3.53)

T ∈C(L )

zu berechnen, kann folgende Überlegung eingesetzt werden. Aus dem vorherigen Teil folgt:
Õ
Pr (ED (T )) · Pr (EI (T ) | ED (T ))

(3.54)

T ∈C(L )


1
≤
O 2
· Pr (ED (T ))
n εq q +
T ∈C(L )


Õ
1
·
Pr (ED (T ))
=O 2
n εq q+ T ∈C(L )


Õ
1
=O 2
·
Pr (ED (T )) .
+
n εq q
T ∈T (L )
Õ



(3.55)
(3.56)
(3.57)

Es genügt also den zweiten Term zu berechnen. Dafür muss die Anzahl der Gesamtmöglichkeiten
berechnet werden. Da die Summe über alle j-Trapeze im Arrangement A(L ) geht und ein Trapez aus
höchstens vier Geraden definiert ist, liegt die Anzahl bei O(r 4 ). Die Anzahl der Stichprobe liegt jedoch
√
1
bei n 4 −δ ≤ 4 n. Daraus folgt, dass die Wahrscheinlichkeit bei O(n) liegt.
Í
Die Wahrscheinlichkeit für
Pr (ED (T )) · Pr (EI (T ) | ED (T )) ist also mit der Eigenschaft q+ = q gegeben
als:

T ∈C(L )


O




1
1
·
O(n)
=
O
nεq q
n2 ε q q +

(3.58)

Der Wert c, der auch im Algorithmus vorkommt, ist für die Annahme, dass n ausreichend groß ist, notwendig.
Bei kleinen n Werten wird somit r = n gesetzt.
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Lemma 3.4.2: Lemma 5 aus Mount. et al., 2007
Die Wahrscheinlichkeit,
dass in der Zeile 19 die Stichprobe verworfen bzw. neu gestartet wird, liegt


1
bei O nqεq .

Beweis: (Lemma 3.4.2 nach ebd.)
Der Beweis für dieses Lemma ähnelt dem Beweis zum Lemma 3.4.1. Sei V(L ) die Menge der vertikalen
Segmente von den Trapezen T(L ) aus dem vorherigen Beweis. Jedes Segment σ ergibt sich aus den
Schnittpunkten von drei Geraden der Menge L . Sei D(σ) die Menge der Geraden, die das Segment σ
definiert. Insbesondere gilt, dass für jede beliebige Stichprobe R, das vertikale Segment σ von einem
beliebigen k-Trapez aus der Menge R ein Element von V(L ) ist. Die Anzahl der Geraden, die das Segment
σ schneiden ist als I(σ) gegeben. Das Segment σ heißt dünn besetzt, falls weniger als dnq− e Geraden es
schneiden, also I(σ) < dnq− e ist. Weiterhin Sei Ssprase (L ) ⊂ V(L ) die Menge der dünn besetzten Segmente.
Es muss also die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein dünn besetztes Segment als vertikales Segment
eines k-Trapez aus dem Arrangement A(R) vorkommt, bestimmt werden. Dafür können ähnlich wie bei
dem Beweis zu Lemma 3.4.1 passende Ereignisse formuliert werden.
ED (σ) : D(σ) ⊆ R.
EI (σ) : σ ist ein dünn besetztes Segment und wird von k Geraden aus R geschnitten.
EC (σ) : σ ∈ Ssprase (L ) und eine vertikale Seite eines k-Trapez aus R.
Falls σ ∈ Ssprase (L ) eine vertikale Seite eines k-Trapez aus R ist, müssen beide Ereignisse ED (σ) und EI (σ)
erfüllt sein. Somit reicht es wieder die Wahrscheinlichkeit Pr (EC (σ)) zu bestimmen.
Pr (EC (σ)) = Pr (ED (σ)) · Pr (EI (σ) | ED (σ))
| {z } |
{z
}
II.

(3.59)

I.

I Unter der Annahme, dass für D(σ) die Geraden gewählt wurden und somit bekannt sind, ist die
Anzahl der restlichen Geraden zu bestimmen. Diese liegt bei r − D(σ) = r − 3. Die Geraden bilden
eine Teilmenge von den restlichen Geraden aus L , deren Anzahl gleich n − |D(σ)| = n − 3 ist. Somit
ergibt sich wieder die Möglichkeit dies als Bernoulli-Experiment mit r − 3 Versuchen zu modellieren.
Dafür Sei Xi , i ∈ {1, . . . , r − 3} eine Zufallsvariable mit folgenden Eigenschaften:
(
Xi =

1
0

, falls die i-te Gerade σ schneidet
, sonst

(3.60)

Die Einzelwahrscheinlichkeit p, dafür, dass eine zufällige Gerade – aus den restlichen Geraden – σ
schneidet, ergibt sich wie folgt. Es gibt I(σ) − 3 restliche Geraden, die σ schneiden können. Da nur
die dünn besetzten Segmente relevant sind, kann angenommen werden, dass die Anzahl der Geraden
die σ schneiden, kleiner-gleich nq− ist. Mit derselben Argumentation wie beim vorherigen Beweis gilt,
dass:
p=

I(σ) − 3
nq− − 3
nq−
q−
≤
≤
=
n − |D(σ)|
n−3
n − 3 1 − n3
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Somit kann der Erwartungswert für die r − 3 Experimente wie folgt bestimmt werden:
µ = IE

r− Õ
| D(σ)|

!

q−

Xi = p(r − 3) ≤ pr = r

1−

i=1

3
n

= r 1 − εq

 q+
1−

3
n

.

(3.62)

Da in dem Term (I.) gegeben ist, dass das Ereignis EI (σ) bereits eingetreten ist, kann die Anzahl der
Erfolge (der Geraden aus der Stichprobe, die σ schneiden) als
r− Õ
| D(σ) |
i=1


7
εq  +
Xi = k − |D(σ)| ≥ r q̃ − 3 = r 1 −
q − 3.
2

(3.63)

angegeben werden.Nun kann die Chernoff-Gleichung eingesetzt werden, um eine obere Schranke
für die dazugehörige Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Dafür muss der Faktor εq angepasst werden,
sodass für ausreichend große n- und r- Werte gilt:

εq  +
εq 
r(1 − ε)q+ 
r 1−
q −3 >
1
+
2
4
1 − n3
r−|Õ
D(σ)|
i=1

Im Anschluss wird δ =
Pr

εq
4

(3.64)


εq 
.
Xi > µ 1 +
4

(3.65)

gesetzt.

r− Õ
| D(σ) |

!
Xi > µ(1 + δ)

<

e

<

e

−µ δ 2
3

(3.66)

i=1

Pr

r− Õ
| D(σ) |
i=1

Pr

r− Õ
| D(σ) |
i=1

εq 
Xi > µ 1 +
4

!

εq 
Xi > µ 1 +
4

!





−µ

<

e

2

( ε4q )
3

= e−µ·


− r(1−εq )

q+
3
1− n


·

(ε q )2
48

(ε q )2
48

(3.67)
1

=



e

r(1−εq )

q+
3
1− n


·

(ε q )2
48

(3.68)



Somit ist O n2 ε1 q+ eine obere Schranke für die Wahrscheinlichkeit, da (3.68) eindeutig kleiner ist
q
(für ein ausreichend großes n, sonst wird die Konstante c benötigt).
II Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein dünn besetztes Segment an der Seite eines k-Trapez aus der
Stichprobe ist, ergibt sich als:
Õ

Pr (ED (σ)) .

(3.69)

σ ∈V (L )


Da ein Segment aus höchstens drei Geraden konstruiert wird, ergibt sich O r 3 ≈ O(n) da r durch
1
n 4 −δ beschränkt ist.
7


Da aus dem Algorithmus bekannt ist, dass k = dr q̃ e ≥ r 1 −
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εq
2



q + ist.
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Mit der Eigenschaft q+ = q folgt die Behauptung:




1
1
O 2
· O(n) = O
nεq q
n εq q +

(3.70)


Im Artikel (Mount. et al., 2007) wird erläutert, dass das Bestimmen des exakten Werts eine sehr mühsame
Analyse bewirken würde. Allgemeine Bedingungen ist, dass r 4 asymptotisch größer als n sein muss und
r > α · εq1q , wobei α eine beliebige Konstante ist. Unter der Annahme, dass q und εq Konstanten sind, ist die
 
Wahrscheinlichkeit, dass die Stichprobe verworfen wird O n1 .
Da es mithilfe der Lemmas möglich ist die Terminierung einzugrenzen, ist der nächste und fast wichtigste
Schritt zu zeigen, dass das berechnete Ergebnis auch eine Korrekte Lösung für das zugrunde liegende
Problem ist. Dafür wird das folgende Lemma benötigt.
Lemma 3.4.3: Lemma 2 aus (ebd.)
Das durch den Algorithmus 3.4.1 berechnete Ergebnis σmin ist eine Approximation des Least-Medianof-Squares-Schätzers mit den Parametern (L , q+ ).
Beweis: (Lemma 3.4.3 nach ebd.)
Es genügt zu zeigen, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
i σmin wird von mindestens dnq− e Geraden aus L geschnitten.
ii σmin ist nicht größer (im Sinne der vertikalen Länge) als die optimale Lösung zum Least-Median-ofSquares-Schätzer bzgl. der Menge L und dem Lagemaß q+ .
Sei σopt die optimale Lösung zum Least-Median-of-Squares-Schätzer bzgl. der Menge L und dem Lagemaß
q+ . Die Bedingung (i) ist trivialerweise erfüllt, da sonst die Stichprobe R im Algorithmus 3.4.1 in Zeile 18
verworfen worden wäre. Um die Bedingung (ii) zu beweisen, wird folgende Annahme getroffen: σopt ist ein
„minimaleres“[sic!] Segment als σmin . Man betrachte das kleinste j, sodass σopt auf oder unter dem Level L j
im Arrangement A(R) liegt. Dann muss das andere Ende von σopt auf oder unter dem Level L j+k−1 liegen,
sonst wäre das Segment zwischen den erwähnten Leveln ein kürzeres Segment. Das wäre ein Widerspruch
zu σmin . Daraus folgt, es existiert ein (k + 1)-Trapez zwischen L j−1 und L j+k−1 in dem σopt komplett enthalten
ist. Da σopt eine optimale Lösung ist, muss gelten, dass die duale Darstellung der Form σ = (`0 , `1 ) ein
Streifen im primären Raum ist, der mindestens dnq+ e Punkte enthält. Für das Segment σopt bedeutet das,
dass es mindestens dnq+ e Geraden aus R schneidet. Das wiederum führt dazu, dass das (k + 1)-Trapez auch
mindestens dnq+ e-mal geschnitten wird. Dies führt zu einem Widerspruch, da in Zeile 12 die Stichprobe
somit verworfen wird.
Es gibt also kein „minimaleres“[sic!] Segment als σmin . Damit ist die Bedingung (ii) auch erfüllt.

Laufzeitanalyse
Nachdem alle fraglichen Punkte des Algorithmus geklärt wurden, kann die Gesamtlaufzeit bestimmt werden.
Zeile 2-4: Benötigen O(1) Zeit, da es sich um Zuweisungen handelt.
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Zeile 6: Die Größe der Stichprobe kann in O(1) Zeit bestimmt werden.
Zeile 7: Die Stichprobe kann in O(n) Zeit bestimmt werden.
Zeile 8-9: Die Zuweisungen benötigen wieder O(1) Zeit.
Zeile 10: Aus dem Paragraph√Bestimmung der Trapeze aus Unterunterabschnitt 3.4.1.2 ergibt sich, dass
die Komplexität bei O( n) liegt.
Zeile 11: Aus dem darauffolgenden Paragraph ist bekannt, dass das Bestimmen der Anzahl der Geraden, die
ein Trapez schneiden, für alle Trapeze bei O(n log n) liegt.
Zeile 12-14: Im schlimmsten Fall muss über die berechneten Werte aus Zeile 11 iteriert werden und für jeden
Wert muss die Bedingung geprüft werden. Dies hat eine Laufzeit von O(n) zufolge.
√
Zeile 15: Ähnlich wie in Zeile 10 ist die Komplexität als O( n) gegeben.
Zeile 16: Dieser Wert kann in O(1) Zeit bestimmt werden.
Zeile 17: Im Paragraph Anzahl der Schnittpunkte aus Unterunterabschnitt 3.4.1.2 wurde geklärt, dass die
benötigte Laufzeit bei O(n) liegt.
Zeile 18-20: Hier wird genau eine Bedingung in O(1) Zeit geprüft.
Zeile 22: Am Ende der Iteration terminiert die Schleife. Das Setzen des Werts benötigt konstanten Aufwand.
Zeile 5-23: Die äußere Schleife terminiert dann, wenn eine Iteration komplett ausgeführt wird. Dies hängt
davon ab wie oft Stichproben verworfen werden. Mithilfe der Lemmata 3.4.1 und 3.4.2, wurde gezeigt,
dass das Verwerfen sehr unwahrscheinlich ist. Somit terminiert die Schleife nach einer konstanten
Anzahl an Iterationen mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Zeile 24: Im Allgemeinen berechnet der Algorithmus nur den dualen Streifen σmin , jedoch können in
zusätzlicher O(1) Laufzeit die Steigung und der y-Achsenabschnitt daraus berechnet werden.
Somit ergibt sich für die Eingabe von L und die Konstanten q und εq eine erwartete Gesamtlaufzeit von
O(n log n).
3.4.1.3. Praktischer Algorithmus
Für die praktische Anwendung ist der theoretische Algorithmus nicht die beste Wahl. Die komplexen
Datenstrukturen (z.B. der Partition Tree) macht die Implementierung sehr spärlich. Im Artikel Mount.
et al., 2007 wird ein zweiter sogenannter hybrider-Algorithmus vorgestellt. Dieser zeichnet sich durch seine
Effizienz und die leichte Implementierung aus. Es wird lediglich ein Feld benötigt, um den Least-Median-ofSquares-Schätzer zu berechnen. Als Eingabe werden eine Menge der Geraden L , ein Lagemaß q und die
Fehler εq und εr vorausgesetzt. Die Problemstellung ist die gleiche wie beim theoretischen Algorithmus: Man
muss ein Segment (das im primären Raum ein Streifen ist) angeben, das nicht größer (im Sinne der Höhe) ist
als (1 + εr ) mal die optimale Lösung des Least-Median-of-Squares-Schätzer zu der Eingabe L , q, εq ist. Der
führt die Berechnungen im dualen Raum durch und verwendet das sogenannte branch-and-band-Konzept
zur Suche. Dabei wird die Ebene in halboffene Intervalle eingeteilt. Das Einteilen geschieht hierbei bzgl.
der x-Koordinate. Die Intuition ist, dass ein Punkt aus dem dualen Raum eine Gerade im primären Raum
darstellt. Die x-Koordinate eines Punktes pi gibt dann im primären Raum die Steigung der zugehörigen
Geraden `i an. Das heißt, das Einteilen des dualen Raums in Intervalle, in denen Punkte enthalten sind, führt
dazu, dass im primären Raum Teilmengen mit Geraden entstehen, deren Steigungen ein Intervall bilden.
Dies wird in der Literatur als slope decomposition bezeichnet. Das Ziel ist es ein Intervall zu bestimmen,
welches den optimalen Streifen des Least-Median-of-Squares-Schätzer möglichst gut approximiert.
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Algorithm 3.4.2 Hybrider-Algorithmus (siehe Mount. et al., 2007)
Eingabe: Menge L von Geraden, ein Lagemaß q und der zugehörige Fehler εq , bzw. der Fehler εr zur
Überprüfung der unteren Schranke.
Ausgabe: (m, b) aus dem dualen Streifen σmin
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

function SlopeDecomposition(L , q, εq , εr )
n ← |L |, q+ ← q, q− ← q+ 1 − εq , k − ← dnq− e, k + ← dnq+ e
I ← Liste, in der die aktiven Intervalle enthalten sind.
I(a, b] ← (−∞, ∞] und füge es zu I hinzu.
hσmin ← ∞
. hσmin ist die Höhe des Segments.
while |I | > 0 do
. Solange es aktive Intervalle gibt.
ninv ← ModifiedMerge(I(a, b]).
if ninv ≤ cn then
. c ist eine gegebene Konstante.
Bestimme mithilfe von Plane-Sweep über dem Intervall I(a, b] das k − -Segment.
Entferne das aktuelle Intervall aus der Liste I.
else
p ← Zufälliger Schnittpunkt der Geraden aus dem Intervall I(a, b].
. p = (x, y)
Spalte das Intervall I(a, b] in zwei Teilintervalle: I1 ← (a, p.x] und I2 ← (p.x, b]
end if
UpperBound(p)
. Der Wert σmin könnte neu gesetzt werden.
LowerBound(I1 )
LowerBound(I2 )
end while
return (m, b)
end function

Der Algorithmus behandelt einzelne Intervalle. Das initiale Intervall wird am Anfang auf (−∞, ∞] gesetzt.
Im Algorithmus 3.4.2 in der äußeren Schleife wird geprüft, ob in der Liste noch Intervalle Vorhanden sind.
In der Literatur werden diese als aktive Intervalle bezeichnet. Pro Iteration wird ein Intervall behandelt.
Im ersten Schritt wird für das aktuelle Intervall die Anzahl der Schnittpunkte, die darin liegen, ermittelt.
Dafür kann wieder der modifizierte Merge-Sort-Algorithmus verwendet werden. Über die Anzahl der
Schnittpunkte wird ermittelt, ob das Intervall zu groß ist. Bei einer passenden Größe wird mithilfe eines
Plane-Sweep-Algorithmus das k − -Segment ermittelt (siehe Abbildung 3.6b). Dies stellt eine Analogie zu der
vertikalen Seite eines k-Trapez aus dem vorherigen Abschnitt dar. Das k − -Segment zeichnet sich dadurch
aus, dass es k − Punkte enthält. Diese Punkte sind Schnittpunkte von den Geraden und einem vertikalen
Segment (Sweep-Linie).
Das k − -Segment, dessen Höhe am geringsten ist wird als σmin gesetzt. Im Anschluss wird das aktuell
betrachtete Intervall aus der Liste entfernt. Enthält das Intervall jedoch zu viele Elemente. Die Bedingung in
Zeile 8 ist also nicht erfüllt und es wird ein zufälliger Schnittpunkt aus dem Intervall ausgewählt. Anhand
dessen x-Koordinate wird dann das Intervall in zwei Teilintervalle gespaltet. In den nächsten Abschnitten
wird auf die Methoden UpperBound und LowerBound im Detail eingegangen.
Theoretische Hintergründe der oberen und unteren Schranke
Das Bestimmen der unteren und oberen Schranke ist vergleichbar mit dem Bestimmen des k- und (k + 1)Trapez aus dem Unterunterabschnitt 3.4.1.2 zum theoretischen Algorithmus. Bei der oberen Schranke kann
eine der beiden Seiten des Intervalls I(a, b] gewählt werden, um eine eine vertikale Gerade zu bestimmen.
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Algorithm 3.4.3 Algorithmus zum Berechnen der oberen Schranke (siehe Mount. et al., 2007)
Eingabe: Ein beliebiger Punkt anhand dessen eine vertikale Geraden simuliert wird.
procedure UpperBound(p)
for j = 1 → n do
e j ← Berechne die Schnittpunkte zwischen der vertikalen Gerade `p.x und der ` j ∈ L .
end for
Sortiere e j bzgl. der y-Koordinaten.
h←
min − e j+k − −1 .y − e j .y

1:
2:
3:
4:
5:
6:

1≤ j ≤n−k −1

if h < hσmin then

σmin ← e j+k − −1 , e j
end if
end procedure

7:
8:
9:
10:

Beispielsweise sei `a die vertikale Gerade zu der unteren Grenze des Intervalls.
L j : (α j , β j )
L6 : (4, 6)
L5 : (4, 6)

σmin

L4 : (2, 4)

L3 : (1, 4)
L2 : (0, 3)
L1 : (0, 2)
`a

`b

(a) Pseudolevel und das zugehörige k-Pseudotrapez für k = (b) Die sortierten Schnittpunkte entlang der vertika3 (Mount. et al., 2007).
len Gerade und σmin als k − -Segment mit k −
=
(Mount. et al., 2007).

3

Die Geraden innerhalb des Intervalls schneiden die Gerade `a . Die Schnittpunkte aus den Geraden
aus L und `a werden bezüglich der y-Koordinate sortiert und gespeichert. Die sortierten Schnittpunkte
e j , j ∈ {1, . . . , n} haben folgende Eigenschaften:
• Der j-te Schnittpunkt also der Wert e j liegt im Arrangement A(L ) auf dem Level L j . Diese Level
werden Pseudolevel genannt, da das Arrangement A(L ) nicht explizit konstruiert wird.
• Das Segment zwischen den Punkten (e j , e j+k − −1 ) enthält k − Punkte (→ Analogie zu den vertikalen
Seiten eines k-Trapez).
Unter diesen Segmenten wird, dass mit der minimalen Höhe mit dem globalen σmin verglichen. Falls das
neue Segment eine geringere Höhe besitzt, so wird σmin neu gesetzt. Wie oben schon erwähnt, wird in
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diesem Algorithmus mit Pseudoleveln gearbeitet, da es im Allgemeinen zu teuer wäre die Level im gesamten
Arrangement zu bestimmen. Es wird auf folgende Überlegung zurückgegriffen. Ein Level im Arrangement
zieht sich prinzipiell von −∞ bis ∞. Die Methode UpperBound berechnet für einen Punkt des Intervalls
eine sortierte Folge der Schnittpunkte. Es macht aber keinen Unterschied für welchen Punkt die Folge
berechnet wird. Insbesondere ist es möglich für die beiden Grenzen des Intervalls die sortierten Folgen e j (a)
und e j (b) zu berechnen. Dann gilt für den j-ten Punkt der Folge e j (a) aber auch für e j (b), dass er auf dem
Level L j liegt. Das heißt statt das ganze Arrangement zu durchlaufen um die Level zu bestimmen, können
die Approximationen bestimmt werden. Die sogenannten Pseudolevel (siehe Abbildung 3.6a), dabei werden
die Punkt e j (a) und e j (b), ∀ j ∈ {1, . . . , n} miteinander verbunden.
Definition 3.4.3: Lage der Geraden bzgl. eines Pseudolevels
Gegeben eine beliebige Gerade ` aus dem Intervall I(a, b] und ein Pseudolevel L j gegeben durch
e j (a) und e j (b). Die Gerade ` ist strikt unter dem Pseudolevel L j , wenn die Schnittpunkte zwischen
` und `a alle bzgl. der y-Koordinaten echt niedriger sind als ` j (a) und, dass für die Schnittpunkte
von ` und `b die Bedingung analog erfüllt ist. Die Gerade ` ist strikt über dem Level L j , wenn die
Schnittpunkte zwischen ` und `a alle bzgl. der y-Koordinaten echt höher sind als ` j (a) und, dass für
die Schnittpunkte von ` und `b die Bedingung analog erfüllt ist.
Das folgende Lemma formuliert eine Überlegung die im Späteren nützlich sein wird.
Lemma 3.4.4: Lemma 6. in Mount. et al., 2007
Gegeben sei ein Intervall I(a, b] und ein Segment σ, das mindestens ein Pseudolevel im Intervall
schneidet. Des Weiteren sei L j das niedrigste Pseudolevel, das σ schneidet, und L j˜ das höchste
Pseudolevel. Das Segment σ schneidet keine Geraden, die strikt unter dem Pseudolevel L j und strikt
über dem Pseudolevel L j˜ liegen.
Beweis: (Lemma 3.4.4 nach ebd.)
Es genügt zu zeigen, dass von σ keine Geraden, die strikt unter dem Pseudolevel L j sind, geschnitten werden.
Wegen der Symmetrie gilt die Aussage auch für die Geraden, die strikt über dem Pseudolevel L j˜ sind. Da
L j das unterste Pseudolevel ist, das σ schneidet, heißt das für das Pseudolevel L j−1 , dass es nicht von σ
geschnitten wird. Insbesondere ist σ strikt über L j−1 . Also gilt für alle Geraden aus L , deren Schnittpunkt
mit den vertikalen Geraden `a , `b strikt unter dem Pseudolevel L j liegt, dass die Schnittpunkte unter oder
auf dem Pseudolevel L j−1 sein müssen. So eine Gerade wiederum kann σ nicht schneiden.

Im Artikel von ebd. werden die folgenden Maße eingeführt, die für den branch-and-bound-Ansatz
verwendet werden.
Definition 3.4.4
Sei α j die Anzahl der dualen Geraden aus L , die strikt unter dem Pseudolevel L j liegen. Des Weiteren
sei β j die Anzahl der dualen Geraden aus L , die nicht strikt über Pseudolevel L j liegen.
Aus der Definition 3.4.4 folgt insbesondere, dass jede Gerade von α j auch in β j gezählt wird. Somit
ist α j ≤ β j . Für die Berechnung von den Werten kann iterativ vorgegangen werden. Es können die
Vorgängerwerte miteinbezogen werden, sodass α j gleich der Anzahl von α j−1 und der Anzahl der Geraden,
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Algorithm 3.4.4 Algorithmus zum Berechnen der unteren Schranke (siehe Mount. et al., 2007)
Eingabe: Intervall, in dem die potenzielle untere Grenze für ein k + -Segment vermutet wird.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:

procedure LowerBound(I(a, b])
α0 ← 0, β0 ← 0
for j = 1 → n do
Verbinde e j (a) und e j (a) zu L j
. Endpunkte bereits in UpperBound berechnet.
Berechne die Werte α j , β j , anhand α j−1 , β j−1 und der Geraden, die durch
e j−1 (a), e j (a), e j−1 (b), e j (b) führen.
end for
Markiere I(a, b] als inaktiv und setze ˜j ← 1.
for j = 1 → n do
repeat ˜j ← ˜j + 1
until ˜j > n ∨ (β j˜ − α j ) ≥ k +
if ˜j > n then
Markiere I(a, b] als inaktiv und verlasse die Schleife.
end if
h ← Länge der kürzesten vertikalen Seite des Pseudotrapez gegeben durch L j und L j˜.
if (1 + εr ) · h < hσmin then
Markiere I(a, b] als aktiv.
end if
end for
if I(a, b] aktiv then
Füge das Intervall zu der Liste I hinzu.
end if
end procedure

die im Bereich e j−1 (a), e j (a), e j−1 (b), e j (b) enthalten sind, ist. Dabei sollten die Geraden über oder auf den
Punkten e j−1 (a), e j−1 (b) starten und deren Endpunkt unter e j (a), e j (b) sein (siehe Abbildung 3.6a).
Da keine Geraden unter L1 und über Ln liegen, gilt: α1 = 0, βn = n und zusätzlich L0 = −∞. Wenn die
Felder e j (a) und e j (b) gegeben sind, können die α- und β-Werte in O(1) Zeit für ein j berechnet werden,
also insgesamt in O(n). Dabei werden die vorherigen Ergebnisse immer einbezogen. Betrachtet man ein
Segment σ und eine beliebige Gerade ` ∈ L , die sich schneiden und sind L j , L j˜ das kleinste und größte
Pseudolevel, das ` schneidet, dann gilt nach dem Lemma 3.4.4: ` ist nicht strikt unter L j aber auch nicht
strikt über L j˜. Das heißt ` wird nicht in α j gezählt aber dafür in β j˜. Die Anzahl solcher Geraden ist durch
die obere Schranke | β j˜ − α j | gegeben.
Lemma 3.4.5: Lemma 7 in Mount. et al., 2007
Für ein beliebiges k gilt, dass das k-Segment σ im Intervall I(a, b] liegt. Für L j und L j˜ gilt:
| β j˜ − α j | ≥ k.

Beweis: (Lemma 3.4.5 nach ebd.)
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit enthält σ k Punkte. Da L j das unterste Pseudotrapez ist, das σ
schneidet, schneidet kein niedrigeres Pseudolevel σ. Analog gilt, dass alle höheren Pseudolevel als L j˜ σ nicht
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schneiden. Das heißt, dass der Abstand zwischen L j und L j˜ mindestens die Punkte des Segments σ enthält.
⇒ | β j˜ − α j | ≥ k

Wie schon oben erwähnt, werden diese Maße für das branch-and-bound-Vorgehen verwendet. Das Ziel
ist es eine untere Schranke für ein k + -Segment innerhalb eines Intervalls zu bestimmen. Zusätzlich wird
für j ∈ {1, . . . , n} B j als die Anzahl der k + -Segmente im Intervall, die strikt über L j−1 liegen bestimmt. Aus
diesem Grund wurde oben L0 = −∞ gesetzt. Es folgt, dass L j das unterste Pseudolevel ist, welches von
σ geschnitten wird. Wenn L j˜ das oberste Pseudolevel ist, das σ schneidet, dann impliziert Lemma 3.4.5:
| β j˜ − α j | ≥ k.
Definition 3.4.5: Pseudotrapez
Sei T̃ ein Pseudotrapez. Dann ist T̃ durch die vertikalen Geraden `a und `b des Intervalls I(a, b]
sowie zwei Pseudolevels gegeben.
Bildet man die Vereinigung der B j -Werte für alle möglichen j und k + -Segmente, erhält man folgendes
Lemma. Dieses steht im Zusammenhang mit der unteren Grenze der Länge der k + -Segmente.
Lemma 3.4.6: Lemma 8 in ebd.
Gegeben seien das Intervall I(a, b], ein j ∈ {1, . . . , n} mit α j ≤ n − k + , ˜j , sodass β j˜ − α j ≥ k + ist und
h j die kürzere vertikale Seite des Pseudotrapez gegeben durch L j und L j˜. Dann gilt: das kleinste
k + -Segment in B j ist mindestens h j groß. Insbesondere gilt, dass das kleinste k + -Segment in I(a, b]
eine Größe von mindestens h = min h j , über alle Pseudolevel die diese Eigenschaften erfüllen, besitzt.
1≤ j ≤n

Beweis: (Lemma 3.4.6 nach ebd.)
Das Pseudotrapez besteht aus L j , L j˜ und der Geraden `a und `b . Da ˜j so gegeben ist, dass β j˜ − α j ≥ k + ist,
folgt, dass im Pseudotrapez k + -Segmente aus B j enthalten sind. Da k + -Segmente vertikale Segmente sind,
die insbesondere parallel zu den Geraden `a und `b sind, kann das minimale k + -Segment in B j nicht kürzer
als die kürzeste vertikale Gerade des Pseudotrapez, also h j sein. Betrachtet man alle Pseudotrapeze und somit
alle Pseudolevel, für die die obigen Bedingungen erfüllt sind, gilt, dass die Länge des kürzesten k + -Segments
(über alle Pseudolevel), mindestens so groß ist wie die kürzeste vertikale Seite über alle Pseudotrapeze. Es
gilt somit: h = min h j .
1≤ j ≤n


Falls im aktuell betrachteten Intervall die Höhe des minimalen k + -Segments mal den Faktor (1 + εr )
die bisher optimale Höhe hσmin übersteigt, ist kein k + -Segment aus dem Intervall klein genug, um der
Optimalität der aktuellen Lösung zu widersprechen.
Korollar 3.4.1: (elimination criterion) Korollar 1 in (ebd.)
Sind die Bedingungen aus dem Lemma 3.4.6 gegeben und (1 + εr ) · h ≥ hσmin , dann muss das aktuelle
Intervall I(a, b] nicht mehr betrachtet werden und kann ausgeschlossen werden.
Im wissenschaftlichen Artikel (ebd.) werden Intervalle die nicht nach dem Korollar 3.4.1 eliminiert werden,
als aktive Intervalle bezeichnet. Der Algorithmus eliminiert solange Intervalle bis nur noch eins übrig ist, in
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dem die Lösung enthalten ist. Wird ein Intervall nicht eliminiert, so muss es, wie in Zeile 13 des Algorithmus
3.4.2, gespalten werden. Die gespalteten Intervalle werden dann in den nächsten Iterationen verarbeitet.
Laufzeitanalyse
Um die Gesamtlaufzeit des Algorithmus 3.4.2 zu bestimmen, müssen die drei Bestandteile analysiert werden.
Der aufwändigste Teil der Analyse ist das Bestimmen der Iterationen im Algorithmus 3.4.2. Auf diese wird
später eingegangen. Zuerst werden die Methoden UpperBound und LowerBound (siehe Algorithmus
3.4.3 und 3.4.4) analysiert, da diese in jeder Iteration des Algorithmus 3.4.2 aufgerufen werden.
UpperBound: Die Laufzeit des Algorithmus 3.4.3 ergibt sich wie folgt:
Zeile 1-4: Die Schleife hat n Durchläufe mit jeweils O(1) Kosten, somit ergibt sich eine Laufzeit von
O(n).
Zeile 5: Das Sortieren der Punkte kann in O(n log n) Zeit bewältigt werden.
Zeile 6: In einer Schleife von n Durchläufen kann das Minimum bestimmt werden. Die benötigte
Laufzeit beträgt O(n).
Zeile 7-9: Die Abfrage benötigt O(1) Zeit.
Insgesamt ergibt das eine Laufzeit von O(n log n) für die Methode UpperBound.
LowerBound: Der Algorithmus 3.4.4 wird pro Iteration zwei mal mit folgenden Kosten ausgeführt:
Zeile 2: Das Setzen der initialen Werte benötigt O(1) Kosten.
Zeile 3-6: Die For-Schleife durchläuft n Iterationen mit O(1) Kosten für das Konstruieren des Pseudolevels. Das Berechnen der Werte α j und β j anhand des Vorgänger und der gegebenen Punkte
benötigt O(1) Kosten. Insgesamt wird also O(n) Zeit benötigt.
Zeile 7: Das Markieren des Intervalls kann in konstanter Zeit bewerkstelligt werden.
Zeile 8-18: Die innere Schleife terminiert spätestens nach n Durchläufen, da ˜j = 1 gesetzt wird und pro
Iteration inkrementiert wird, solang ˜j < n ist. Terminiert die innere Schleife nach n Iterationen,
so wird die äußere For-Schleife unterbrochen und es ergibt sich eine Laufzeit von O(n). Im
Allgemeinen durchläuft die äußere Schleife n Iterationen mit jeweils O(log n) Kosten, da ˜j nicht
zurückgesetzt wird und die Zeilen 11-17 jeweils O(1) benötigen. Insgesamt ergibt sich also eine
Laufzeit von O(n log n).
Zeile 19-21: Das Hinzufügen zur Liste benötigt O(1) Zeit.
Insgesamt ergibt das eine Laufzeit von O(n log n) für die Methode LowerBound.
QuantileApproximation: In diesem Abschnitt wird die Gesamtlaufzeit des Algorithmus ermittelt. Das
Hauptmerkmal ist hierbei die Anzahl der Iterationen.
Zeile 2-5: Das Initialisieren der Werte kann in jeweils O(1) Zeit bewerkstelligt werden.
Zeile 7: Der modifizierter Merge-Sort-Algorithmus benötigt O(n log n) Zeit, um die Anzahl der Schnittpunkte in einem Intervall zu bestimmen.
Zeile 8-14: Die Fallunterscheindung benötigt O(1) Zeit. In Zeile 9 wird ein Plane-Sweep-Algorithmus
eingesetzt um das k − -Segment zu bestimmen. Dieser benötigt O(n log n) Zeit. Das anschließende
entfernen des Intervalls benötigt O(1) Zeit. Im zweiten Fall in Zeile 12 wird ein zufälliger
Schnittpunkt aus dem Intervall benötigt. Dieser kann im Laufe des modifizierten Merge-Sort
Algorithmus bestimmt und abgespeichert werden, sodass die Laufzeit dafür bei O(1) liegt. Ebenso
wird konstante Zeit zum spalten des Intervalls benötigt.
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Zeile 15: Wie im vorherigen Abschnitt gesehen, wird hier O(n log n) benötigt.
Zeile 16-17: Die Laufzeit beträgt, basierend auf der Analyse des vorherigen Abschnitts 2 · O(n log n) ≈
O(n log n).
Um nun die Gesamtlaufzeit zu ermitteln ist es notwendig, die Anzahl der Iterationen in Zeile 6 zu bestimmen.
Die Problematik besteht darin, dass Intervalle nicht nur eliminiert werden, sondern auch spalten und zur
Liste hinzugefügt. Deswegen muss die Anzahl der Intervalle durch diese Aktionen abgeschätzt werden.
Folgende Beobachtung ist für das weitere Vorgehen essentiell. Im Laufe einer Iteration kann eine der
folgenden Ereignisse bzgl. der Intervalle eintreten:
i Das Intervall wird nach dem Korollar 3.4.1 eliminiert und aus der Liste entfernt.
ii Das Intervall bleibt aktiv, also enthalten und σmin wird durch einen optimalen Wert ersetzt.
iii Das Intervall bleibt aktiv und σmin bleibt unverändert.
Im Artikel Mount. et al., 2007 wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Häufigkeit des Eintretens des
ersten Ereignisses nicht die Häufigkeit des Eintretens der restlichen Ereignisse überschreiten kann. Somit
reicht es also aus die Ereignisse (ii) und (iii) zu Beobachten.
Lemma 3.4.7: Lemma 9 in ebd.
Die erwartete Häufigkeit des Eintretens des Ereignisses (ii) liegt bei O(n log n).
Beweis: (Lemma 3.4.7 nach ebd.)
Man betrachte das Arrangement A(L ) . Jeder Knoten des Arrangements bildet eine vertikale Gerade in der
ein minimales Segment enthalten ist. Nun soll der Algorithmus pausiert werden und alle Knoten von A(L )
deren assoziierte Gerade ein „minimaleres“7 [sic!] Segment als das optimale σmin enthalten sollen der Menge
X hinzugefügt werden. Das Ereignis (ii) tritt dann ein, wenn das zufällig gewählte Element im Algorithmus
3.4.2 an Zeile 12 ein Element x aus X ist. Im Aufruf von UpperBound wird dann σmin neu gesetzt. Jetzt
müsste die Menge X so angepasst werden, dass nur Elemente enthalten sind, deren assoziierte Gerade ein
kleineres Segment als σmin enthält. Da Arrangement A(L ) n2 Knoten enthält, X gleich-verteilt ist und sich
X nach jedem Zug verringert, ist die erwartete Anzahl, dafür das (ii) eintritt O(log n2 ) ≈ O(log n).

Im Artikel ebd. wird erklärt, dass das Identifizieren der Anzahl des Ereignisses (iii) komplexer ist. Es
gibt keinen wirklich greifbaren Fortschritt. Stattdessen wird argumentiert, dass ein Intervall, für das das
Ereignis (iii) eintritt, mindestens (nqεq )2 /4 Knoten des Arrangement A(L ) enthält.
Lemma 3.4.8: Lemma 10 in ebd.
Wird ein Intervall Ĩ erzeugt durch Spalten eines Intervalls I, das das Ereignis (iii) durchlief, dann
ist die Anzahl der Schnittpunkte des neuen Intervalls Ĩ mindestens (nqεq )2 /4 − O(1).
Beweis: (Lemma 3.4.8 nach ebd.)
Da das Intervall Ĩ nicht eliminiert wurde, muss mindestens ein Pseudotrapez nicht als inaktiv markiert
worden. Das bedeutet, dass es nach Zeile 10 im Algorithmus 3.4.4 ein Pseudotrapez gibt, das zwischen
7

Minimal bezüglich der Höhe des Segments.
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den Pseudoleveln L j˜ und L j liegt, mit β j˜ − α j ≥ k + . Die kürzere Seite des Pseudotrapez muss eine Länge
geringer als σmin besitzen. Andererseits muss der Abstand zwischen ˜j − j < k − sein, da sonst das k − -Segment
minimal wäre und σmin neu gesetzt wäre. Es gilt, dass jede der n Geraden die vertikalen Geraden des
Intervalls schneidet. Um die Anzahl der Schnittpunkte besser zu verwalten, sei b1 die Anzahl der Segmente8 ,
dessen linker Endpunkt strikt unter L j liegt und dessen rechter auf oder über L j liegt. Sei b2 die Anzahl der
Segmente, dessen linker Endpunkt strikt über L j liegt und der rechte auf oder unter L j . Analog seien b˜1
und b˜2 definiert mit dem Pseudolevel L j˜. Eine wichtige Beobachtung ist auch, dass die Segmente, die in
b1 und b2 gezählt werden, sich über dem Pseudolevel L j schneiden. Analog gilt die Aussage auch für die
Segmente bzgl. b˜1 und b˜2 . Zusammengefasst ergibt sich eine Mindestanzahl an Schnittpunkten im Intervall
von (b1 b2 + b˜1 b˜2 )/2. Um die einzelnen Variablen besser abzuschätzen, muss folgende Überlegung eingesetzt
werden. Es gibt j Geraden aus L die strikt unter dem linken Endpunkt von L j liegen. Davon haben α j
Geraden einen rechten Endpunkt unter dem rechten Endpunkt von L j . Die Geraden deren rechter Endpunkt
auf oder über L j liegt ist durch b1 beschränkt. Das bedeutet j = α j + b1 . Dies gilt natürlich auch für die
Geraden auf der rechten Seite des Intervalls. Es gilt also b1 = b2 und insbesondere auch b1 = b2 = j − α j .
Dieselbe Argumentation kann für die Variablen b˜1 , b˜2 und das Pseudolevel L j˜ angewendet werden. Dabei ist
zu beachten, dass die Anzahl der Geraden, die strikt über dem Pseudolevel L j˜ liegen, gleich n − ˜j ist. Somit
ergibt sich diese Anzahl durch n − ˜j = (n − β j˜) + b˜2 . Wegen der Symmetrie gilt diese Aussage auch für b˜1
und es ergibt sich b˜1 = b˜2 = n − ˜j − (n − β j˜) = β j˜ − ˜j .
2
˜ 2
Da b1 = b2 und b˜1 = b˜2 ist, ergibt sich also die Anzahl der Schnittpunkte
 durch: ((b
 1 ) + (b1 ) )/2. Aus den
Erkenntnissen, die am Anfang des Beweises festgestellt worden sind ˜j − j ≤ k − und β j˜ − α j ≥ k + , kann
nun gefolgert werden, dass:


b1 + b˜1 = ( j − α j ) + (β j˜ − ˜j ) = (β j˜ − α j ) − ( ˜j − j) ≥ k + − k − = dnqe − q(1 − εq )n ≥ nqεq − O(1). (3.71)

So können b1 und b˜1 abgeschätzt werden als: b1 = b˜1 = nqεq − O(1) /2. Für die Gesamtanzahl der
Schnittpunkte bedeutet das dann, dass mindestens
(nqεq )2
− O(1)
4

(3.72)

Schnittpunkte im Intervall enthalten sind.

Verknüpft man die Aussage des Lemmas mit der Tatsache, dass es im Arrangement A(L ) n2 Knoten
und dementsprechend insgesamt n2 Schnittpunkte gibt, könnte man eine Abschätzung für die Anzahl des
Eintretens des Ereignisses (iii) liefern. Jedoch ist das in der Praxis nicht so trivial, denn es ist möglich
ein Intervall so zu spalten, dass die Verteilung der Punkte zu ungleichmäßig ist. Dann würde das Lemma
zwar für das kleinere Intervall ausschließen, dass (iii) eintritt, jedoch trifft dies keine Aussage bezüglich
des größeren Teilintervalls. Mount. et al., 2007 führt hier die Idee ein, dass ein Teilintervall nicht mehr
als 75% der originalen Punkte aus dem ursprünglichen Intervall enthalten darf. Dies wird als balanciertes
Eintreten des Ereignisses (iii) bezeichnet. Da im Allgemeinen von einer zufälligen Stichprobe ausgegangen
wird, liegt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die ein Teilintervalle nicht mehr als 75% der Punkte enthalten,
bei ca. 50%. Da die Unausgeglichenheit nur dann zustande kommt, wenn Schnittpunkte aus dem ersten
und letzten Quartal des Intervalls bzgl. der x-Koordinaten gewählt werden.
8

Durch das schneiden der vertikalen Geraden wird aus einer Gerade ein Segment, dessen Endpunkte auf den vertikalen Geraden
liegt.
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Lemma 3.4.9: Lemma 11 in ebd.

1
Die Anzahl des balacierten Eintretens des Ereignisses (iii) ist beschränkt durch O
.
(qεq )2


Beweis: (Lemma 3.4.9 nach ebd.)
Unter der Annahme, dass das Ereignis (ii) nicht eintritt, da es bereits betrachtet wurde, gilt: Falls (iii) eintritt,
entstehen nach Lemma 3.4.8 zwei Teilintervalle mit mindestens (nqεq )2 /4 Schnittpunkten. Da es sich hierbei
um balanciertes Eintreten von (iii) handelt, hat jedes Teilintervall mindestens 25% der Schnittpunkte des
ursprünglichen Intervalls. Werden diese Teilintervalle nicht eliminiert, dann werden sie rekursiv gespaltet
und zwar solang bis die Anzahl der Schnittpunkte im neuen Teilintervall kleiner als (nqεq )2 /4 ist. Da das
Teilintervall, das rekursiv gespalten wird, balanciert war, haben dessen Teilintervalle mindestens (nqεq )2 /16
Schnittpunkte. Da es insgesamt n2 Schnittpunkte gibt, kann eine obere Schranke für solche Teilintervalle
(rekursive Teilintervalle mit mindestens (nqεq )2 /16 Schnittpunkten) wie folgt bestimmt werden.
n
2
(nqεq )2 /16

=

n!
16
n · (n − 1)
16
·
=
·
2
2 · (n − 2)! (nqεq )
2
(nqεq )2

(3.73)

≤

16
n2
16
n·n
8
·
=
·
=
2
2
2
2
2
2
2 n q εq
q εq2
(nqεq )

(3.74)

Da jedes dieser Teilintervalle die Anzahl der Intervalle inkrementiert, ist die Gesamtanzahl dieser Teilintervalle eine obere Schranke für das Eintreten des Ereignisses (iii).
8
1
≈O
2
2
2
q εq
q εq2

!


Kombiniert man die drei Lemmata 3.4.7, 3.4.8 und 3.4.9, lässt sich für den Algorithmus folgender Satz
bezüglich der Laufzeit konstruieren.
Korollar 3.4.2: Theorem 2 in ebd.
Für eine Menge von n Punkten in der Ebene, dem Lagemaß q und dem zugehörigen Fehler εq , ist
die erwartete Laufzeit des Algorithmus 3.4.2 gegeben durch:



1
+ log n n log n .
(3.75)
O
(qεq )2

Theoretisch ergibt sich somit eine erwartete Laufzeit von O n2 log n , da der vordere Term zu O(n) tendiert.
Es werden also n Iterationen ausgeführt. Im Artikel ebd. wird imAbschnitt 6 jedoch empirisch gezeigt, dass
die Laufzeit in der Praxis deutlich besser ist, und zwar O n log2 n . Das heißt es werden nur log n Iterationen
benötigt.
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3.5. Weiterführende Literatur
Es gibt außer den in den vorherigen Abschnitten erläuterten Algorithmen zahlreiche Herangehensweisen
und Verfahren, um eine optimale Ausgleichsgerade zu bestimmen. Den Algorithmus zur deterministischen
Bestimmung der Lösung des slope-selection-Problems lieferte Cole et al., 1989. Dieser Algorithmus diente für
viele Algorithmen als Grundlage. In dem Artikel von Katz und Sharir, 1993 wird auch ein deterministischer
Ansatz vorgestellt, in dem mithilfe von Expander-Graphen statt parametrischer Suche die Lösung bestimmt
wird. Unter anderem basiert der Algorithmus von Brönnimann und Chazelle, 1998 auch auf der
optimalen Lösung von Cole et al., 1989. In dem vorherigen Abschnitt 3.2 zu dem Theil-Sen-Schätzer wurde
auf den Artikel von Matoušek, 1991 eingegangen. Im Gegensatz zu den vorherigen Algorithmus wird hier
keine deterministische Lösung, sondern eine approximative Lösung bestimmt. Im Artikel Blunck und Vahrenhold, 2006 wird auf den Ansatz von Matoušek, 1991 zurückgegriffen. Es wird ein Inplace-Algorithmus
vorgestellt, der somit nur O(1) zusätzlichen Speicher benötigt und somit besonders ressourceneffizient ist.
Ähnlich wie bei dem Theil-Sen-Schätzer gibt es auch zu dem Least-Median-of-Squares-Schätzer verschiedene
Algorithmen. In dem Artikel Edelsbrunner und Souvaine, 1990 wird ein deterministischer Algorithmus
vorgestellt der – im zweidimensionalen Raum – in O(n2 ) die optimale Ausgleichsgerade bestimmt. Dabei
wird auf einen topologischen Plane-Sweep-Algorithmus zurückgegriffen. Ein weiterer interessanter Ansatz
wird im Artikel Bagchi et al., 2003 vorgestellt. Mithilfe von -Netzen wird ein Stream-basierter Algorithmus
vorgestellt, der sowohl für den Theil-Sen-Schätzer als auch den Least-Median-of-Squares-Schätzer angepasst
werden kann. Ähnlich wie Mount. et al., 2007, stellt auch Olson, 1997 eine approximative Lösung des
Problems vor. Im Allgemeinen ist das Vorgehen, den medianen Regressionsfehler zu minimieren. Rousseeuw
selbst liefert ein Alternativverfahren zu dem Least-Median-of-Squares-Schätzer unter dem Namen Least
Trimmed Squares. In der Literatur sind die Ergebnisse genau so gut, nur, dass die Komplexität deutlich
geringer ist. Algorithmen dazu werden beispielsweise in dem Artikel Atkinson und Cheng, 1999, Agulló,
2001 und Mount et al., 2014 vorgestellt. Der Penalised Trimmed Squares Schätzer ist wiederum eine
alternative Form des Least Trimmed Squares Schätzers. Dieser eignet sich besonders gut bei Datensätzen
mit einer großen Anzahl an Ausreißern, deren Einfluss sehr hoch ist. Im Artikel Pitsoulis und Zioutas,
2010 wird dazu ein Algorithmus vorgestellt. Zu der Klasse der robusten Schätzer ist definitiv der M-Schätzer
zu erwähnen. Der M-Schätzer setzt eine Maßfunktion voraus, beispielsweise Huber, Tukey-Biweight. Für MSchätzer mit Anwendung der Huber Funktion stellt Ekblom, 1988 unter Verwendung der Newton-Iteration
einen nummerischen Algorithmus vor. Im Artikel Chang et al., 2017 wird ein Verfahren beschrieben, in
dem die Tukey-Biweight-Funktion verwendet wird um die optimale Lösung zu bestimmen. Im Bereich der
Computer Vision ist der sogenannte Random-Sample-of-Consensus-Algorithmus (RANSAC) (siehe Fischler
und Bolles, 1981) sehr etabliert. Dabei wird eine zufällige Stichprobe ausgewählt, die die zugehörige
Ausgleichsgerade und die Fehler bestimmt. Innerhalb eines -Streifens wird die Anzahl der Elemente
ermittelt. Bei einer maximalen Anzahl an Punkten mit minimalem Fehler terminiert der Algorithmus mit
einer optimalen Ausgleichsgerade.
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Bestimmung des y-Achsenabschnitts
Im vorherigen Kapitel wurden Algorithmen für Schätzer behandelt, die eine möglichst gute Ausgleichsgerade
bestimmen. Die meisten Schätzer liefern im Zuge der Berechnung auch einen y-Achsenabschnitt. Dies
ist allerdings nicht bei dem Theil-Sen-Schätzer der Fall, bei dem lediglich die Steigung bestimmt wird.
Hinsichtlich dessen ist es unerlässlich, eine separate Bestimmung des y-Achsenabschnitts durchzuführen.
Diesem Abschnitt wird der Artikel Dietz, 1987 zu Grunde gelegt, in dem verschiedene Techniken vorgestellt
und aus der Sicht der Approximationsgüte bewertet werden. In den folgenden Abschnitten soll im Gegensatz
dazu hauptsächlich auf die empirische Genauigkeit eingegangen werden. Dafür werden einige synthetische
Datensätze erzeugt und zu einer gegebenen Steigung m wird anhand der Verfahren der y-Achsenabschnitt
berechnet.
Die vier synthetischen Datensätze zeigen wie sich die Verfahren bei verschiedenen Datensatzkonstellationen
verhalten. Der erste Datensatz stellt naiv eine Gerade durch Punkte mit minimaler Streuung dar. Im zweiten
und dritten Datensatz wird diese Gerade mit Störungspunkten ergänzt. Zuletzt wird im vierten Datensatz
eine zusätzliche durch Punkte repräsentierte Gerade hinzugenommen. Die zwei Punktgeraden haben hierbei
einen größeren vertikalen Abstand.

4.1. Verfahren zur Berechnung von y-Achsenabschnitten
In dem Artikel ebd. werden zwei Arten von Verfahren vorgestellt, die, die anhand der Eingabepunkte
einen statischen Wert berechnet und die, die eine vorhandene Steigung miteinbezieht, um den optimalen
y-Achsenabschnitt zu bestimmen.

4.1.1. Statischer y-Achsenabschnitt
Diese Arten von Verfahren werden hier als statisch bezeichnet, da sie unabhängig von der Steigung der
Geraden für den gegebenen Datensatz immer denselben y-Achsenabschnitt bestimmen.
Definition 4.1.1: Least-Squares y-Achsenabschnitt, siehe ebd.
Sei P eine Menge von n Punkten der Form pi = (xi , yi ) im zweidimensionalen Raum. Der yAchsenabschnitt lässt sich bestimmen als:

2
Í
x j − xi · ai j
bLS =

i< j

Í

x j − xi

2

,

(4.1)

i< j

wobei ai j = (x j yi − xi y j )/(x j − xi ), i < j und xi , x j ist.
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Der erste Ansatz orientiert sich an der Methode der kleinsten Quadrate und berechnet dementsprechend
den y-Achsenabschnitt. In der Literatur wird gezeigt, dass dieses Verfahren für Datensätze mit vielen
Ausreißern und einer großen Streuung einen sehr großen MSE (siehe Unterabschnitt 2.1.3) liefert und
daher selten zu verlässlichen Ergebnissen führt. Jedoch können bei zusammenhängenden Datensätzen gute
Ergebnisse erzielt werden. Das nächste Verfahren lässt sich auf Randles und Wolfe, 1979 zurückführen,
so Dietz, 1987. Bei diesem Verfahren werden die ai j Werte wie im obigen Verfahren mit der Gesamtanzahl
der Schnittpunkte normiert.
Definition 4.1.2: y-Achsenabschnitt nach Randles, siehe ebd. und Randles und Wolfe, 1979
Sei P eine Menge von n Punkten im zweidimensionalen Raum. Der y-Achsenabschnitt lässt sich
bestimmen als:
Í
Í
ai j
(x j yi − xi y j )/(x j − xi )
bA =

i< j

N

=

i< j

]Schnittpunkte

.

(4.2)

Anhand dieses Verfahrens lässt sich zwar der gewünschte Wert schneller berechnen, der Wert ist aber bei
Datensätzen mit hoher Streuung ungenauer als bLS . Zudem wird im Artikel Dietz, 1987 festgestellt, dass er
einen zu hohen MSE-Wert mit sich bringt. Dasselbe gilt auch für das letzte statische Verfahren, in dem auf
den Median der ai j -Werte zugegriffen wird.
Definition 4.1.3: statischer Median y-Achsenabschnitt
Sei P eine Menge von n Punkten im zweidimensionalen Raum. Der y-Achsenabschnitt lässt sich
bestimmen als:
bM = median(ai j ).

(4.3)

4.1.2. Dynamischer y-Achsenabschnitt
Die folgenden Verfahren werden als dynamisch bezeichnet, da sie den y-Achsenabschnitt mit Hilfe einer
Steigung bestimmen. Das hat zur Folge, dass der y-Achsenabschnitt sich mit der Steigung verändert.
Insbesondere können passendere Ergebnisse erzielt werden. Im Artikel ebd. werden sieben Verfahren
vorgestellt, die in drei zusammengefasst werden können. Somit ergeben sich folgende Verfahren.
Definition 4.1.4: y-Achsenabschnitt basierend auf der medianen Steigung
Sei P eine Menge von n Punkten im zweidimensionalen Raum und m eine im Vorfeld bestimmte
Steigung. Der y-Achsenabschnitt lässt sich bestimmen als:
b1,M = median(yi − (m · xi )), i ∈ {1, . . . , n}.

(4.4)

Dieses Verfahren führt zu einem, in den meisten Fällen, stabilen Ergebnis. Sogar bei einer großen Anzahl
an Ausreißern, wird ein gutes Ergebnis berechnet. Bei zusammenhängenden Datensätzen unterscheidet sich
der MSE Wert nicht erheblich von dem Wert der nachfolgenden Verfahren.
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Definition 4.1.5: y-Achsenabschnitt nach Bhattacharyya, siehe Bhattacharyya, 1968 und Dietz,
1987
Sei P eine Menge von n Punkten im zweidimensionalen Raum und m eine im Vorfeld bestimmte
Steigung. Der y-Achsenabschnitt lässt sich bestimmen als:
b2,M =

1
· median((yi + y j ) − (m · (xi + x j ))), i ∈ {1, . . . , n}.
2

(4.5)

Durch das einsetzen verschiedener Verfahren um die Steigung m zu bestimmen, können andere Ergebnisse
für den y-Achsenabschnitt erzielt werden. Das letzte Verfahren, das im Artikel ebd. eingeführt wird, stammt
aus dem Buch Conover, 1971. Dabei wird ebenfalls auf den Median zurückgegriffen, um einen optimalen
y-Achsenabschnitt zu bestimmen.
Definition 4.1.6: y-Achsenabschnitt nach Conover, siehe ebd. und Dietz, 1987
Sei P eine Menge von n Punkten im zweidimensionalen Raum und m eine im Vorfeld bestimmte
Steigung. Der y-Achsenabschnitt lässt sich bestimmen als:
bC = median(yi ) − m · median(xi ), i ∈ {1, . . . , n}.

(4.6)

4.2. Anwendung auf synthetische Datensätze
Im folgenden Abschnitt werden sechs generierte Datensätze vorgestellt, auf denen die eingeführten Verfahren
angewandt werden, um die Praktikabilität zu veranschaulichen.
Der erste Datensatz wird zu einer vorgegebenen Steigung 5.0 und dem y-Achsenabschnitt 0.0 generiert.
Mit Hilfe der Gauß-Funktion wird eine künstliche Unregelmäßigkeit erzeugt. In der Abbildung A.2 sind
die Ergebnisse von den Verfahren zu sehen. Alle Verfahren liefern ein identisches Ergebnis. Das ist dem
Zusammenhang der Daten zu verdanken und der Tatsache, dass keine Störung vorliegt. Dies ist apriori nicht
überraschend, da in der Praxis immer Störungen vorliegen.
Der zweite Datensatz ergänzt die Gerade um regelmäßig im Kreis angeordnete Punkte. In der Abbildung
A.3 kann beobachtet werden, dass die Verfahren bei regelmäßigen Störungen auch zuverlässige Werte
liefern. Der Anteil der Ausreißer (zirkuläre Punkte) bei diesem Datensatz liegt bei 50%. Ein höherer Anteil
muss grundsätzlich nicht beobachtet werden, da ab 50% nicht mehr genau entschieden werden kann,
welche Punkte zum Signal und welche zur Störung gehören. Das Ergebnis bei einer Gauß-Störung in Form
einer Punktwolke kann in Abbildung A.4 beobachtet werden. Die Ergebnisse sind hier ebenfalls identisch.
Alle Verfahren liefern bisher den gewünschten y-Achsenabschnitt. Die letzteren Datensätze setzen den
Fokus auf das Identifizieren der richtigen Gerade. Es werden zwei Punktgeraden auf verschiedene Arten
generiert. In der Abbildung A.5 ist die Verteilung der Punkte gemäß den Geraden 13 zu 23 ersichtlich. Das
Û vor. Die beiden Geraden haben verschiedene Steigungen. Alle
heißt, es liegt eine Störung von 33.33%
Verfahren liefern auch hier wiederholt die gewünschten Ergebnisse. Behält man jedoch die Steigung bei und
verändert den y-Achsenabschnitt bei der Generierung, entstehen Geraden mit derselben Steigung jedoch mit
Û kann man die ersten Unterschiede den Verfahren
einem vertikalen Abstand. Bei einer Störung von 33.33%
bemerken. In der Abbildung A.6 ist zu erkennen, dass die Werte bLS , bA und b2,M deutlich schlechtere
Ergebnisse als bM , b1,M und bC liefern. Die Werte haben zwar einen Bias in Richtung der gewünschten
Gerade, sind jedoch durch die Ausreißer zu sehr beeinflusst worden und positionieren sich etwas über dem
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vertikalen Mittelpunkt der Geraden. Bis auf das Verfahren von Bhattacharyya haben alle Verfahren, die sich
auf den Median stützen, gute Ergebnisse geliefert. In der Abbildung A.7 wird die Störung auf 50% erhöht.
Die Ergebnisse zeigen deutlich einen Favoriten. Bis auf das Verfahren der medianen Steigungen, liefern alle
einen verfälschten y-Achsenabschnitt.
Insgesamt liefern die Verfahren für Datensätze ohne große Streuung sehr gute Werte, bei komplexeren
Datensätzen empfiehlt sich auf das Verfahren der medianen Steigungen zurückzugreifen, da es deutlich
bessere Ergebnisse liefert. Im praktischen Teil dieser Arbeit wurde ebenfalls dieses Verfahren ausgewählt.
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Implementierung
In diesem Kapitel wird auf die Implementierung der erstellten Software eingegangen, die den praktischen
Teil der Masterarbeit darstellt. Es wird auf die Architektur und die implementierten Algorithmen, die
für die Evaluation verwendet werden eingegangen. Zuvor soll jedoch auf die Systemanforderung und
die verwendeten Technologien eingegangen werden. Das Programm wurde unter dem Betriebssystem
Windows 10 mithilfe der Programmiersprache Java 8 entwickelt. Beim Programmieren wurde auf das
Build-Management-Tool Maven1 zurückgegriffen um den Umgang mit Abhängigkeiten zu erleichtern. Zur
Versionsverwaltung wurde die freie Software Git verwendet, da sie die Arbeit mit Sicherheitskopien erleichtert
und eine hohe Flexibilität beim entwickeln bietet. So konnte auf verschiedenen Rechnern immer auf der
neusten Version gearbeitet werden. Hauptsächlich wurde auf einem Rechner mit einer AMD Phenom II X4 955
Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher entwickelt. Es handelt sich um einen Prozessor mit vier physikalischen
Kernen. Diese Information wird im späteren Abschnitt interessant beim Parallelisieren einer Berechnung.
Wie schon erwähnt wurde die Software unter Windows entwickelt, jedoch auch unter dem Betriebssystem
Ubuntu MATE2 getestet. In beiden Fällen wurde eine 64-Bit Version verwendet.

5.1. Architektur
Als Struktur-Entwurfsmuster wurde nicht das bekannte Model-View-Control (MVC) Muster verwendet,
sondern eine Spezialisierung, bekannt als Model-View-Presenter (MVP). Dabei werden Modell-Klassen und
Ansichts-Klassen komplett voneinander getrennt. Bei der Implementierung wurde das Konzept nicht strikt
eingehalten, viel mehr wurden praktische Anpassungen durchgeführt, die den Umgang für dieses Projekt
gefördert haben. Der wohl größte Unterschied zeigt sich darin, dass es jeweils nur eine Modell, View und
Presenter Klasse gibt. Die Klasse Presenter kümmert sich größtenteils um die Kommunikation zwischen den
Komponenten. Beispielsweise lösen Methoden der Klasse das Berechnen der Ausgleichsgeraden, Importieren
bzw. Exportieren der Datensätze oder gar die Evaluation. Startet der Anwender in der grafischen Oberfläche
die Berechnung eines Algorithmus, so wird durch den ActionListener der zugehörigen Komponente die
geeignete Presenter Methode aufgerufen. In dieser Methode wird dann eine Algorithmus Objekt der Klasse
die, die Java-Schnittstelle Algorithm implementiert instantiiert und die Berechnung wird gestartet.
Da in Java besonders bei Verwendung der Swing-Komponenten auf Multithreading geachtet werden muss,
wird jede Ausführung von Berechnungen auf einem separaten Thread gestartet. So entsteht gleichzeitig die
Problematik, dass nicht genau festgestellt werden kann, wann Berechnungen fertig sind und visualisiert
werden können. Aus diesem Grund wurde auf das bereits in Java vorhandene Entwurfsmuster Beobachter,
zurückgegriffen. Mithilfe des Interfaces Observer und der Klasse Observable kann die Kommunikation
zwischen dem Beobachter was in diesem Fall die Presenter-Klasse ist, und dem zu beobachtenden Objekt,
1

Es handelt sich um eine Java basiertes Build-Management-Tool der Apache Software Foundation (siehe https://maven.apache.
org/).

2 https://ubuntu-mate.org/
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Abbildung 5.1.: Diagramm zur Gliederung der Klassen nach dem MVP-Entwurfsmuster.
die Algorithmus-Klasse (LeastMedianOfSquaresEstimator) asynchron verlaufen. Die Algorithmus-Klasse
teilt der Presenter-Klasse mithilfe der setChanged-Methode mit, dass (in diesem Fall) die Berechnung
abgeschlossen ist. Danach wird mit der notifyObserver-Methode und einem String-Array das Ergebnis
der Presenter-Klasse mitgeteilt.
In der Abbildung 5.2 ist der grobe Ablaufzyklus des Programms zu sehen. Die Eingaben für das Programm
decken ein breites Spektrum ab. Es ist möglich eine CSV-Datei mit zweidimensionalen Daten zu importieren,
selbst Datensätze zu generieren, aber auch ein Bild kann als Datensatz verwendet werden. Auf das erkennen
einer Geraden in einem Bild, wird im Kapitel 6 eingegangen. Nachdem die Daten in den internen Speicher
geladen wurden, können die implementierten Algorithmen zur Bestimmung der Ausgleichsgeraden gestartet
werden. Im Anschluss werden die Ergebnisse in der grafischen Oberfläche erkenntlich gemacht (siehe
Abbildung 5.3).

5.2. Spezielle Anpassungen
Bei der Implementierung wurden Algorithmen ausgesucht deren asymptotische Laufzeit möglichst nah an
O(n log n) liegt. Aus diesem Grund wurden die praktischen median-basierten Algorithmen aus Kapitel 3
ausgewählt. Am Anfang der Implementierung wurde der einfachheitshalber eine grundlegende Annahme
getroffen, da für die Visualisierung des dualen Raums die Schnittpunkte benötigt werden, sollen diese
auch für die Algorithmen verwendet werden. Damit die Berechnung etwas effizienter ist, wurde der
Merge-Sort-Algorithmus so verändert, dass zu einem Intervall (z.B. (−∞, ∞)) und einer Eingabemenge
bei jeder Inversion die Schnittpunkte berechnet werden. Das heißt in den einzelnen Algorithmen werden
keine Schnittpunkte mehr berechnet, sondern beim instantiieren des Objekts werden die Schnittpunkte
übergeben. Um eine höhere Effizienz zu erzielen, wurde die Berechnung auf vier Threads ausgelagert.
Prinzipiell wäre es möglich die Berechnung auch auf mehrere Threads aufzuteilen, jedoch war in diesem
Fall die Hardware der Flaschenhalls. Bei der Parallelisierung wurde Datenparallelität ausgenutzt. Das heißt
die Eingabedaten wurden passend zur Anzahl der Threads in Teilmengen unterteilt und dem Algorithmus
übergeben. Es wurden globale Zugriffsmethoden mit dem Schlüsselwort synchronized markiert, sodass
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Abbildung 5.2.: Zyklus des Programms.
Laufzeit in Sekunden
Gröÿe n T1
T4
1000
1s
0s
3000
23s
5s
4000
43s
10s
Tabelle 5.1.: Messungen der Laufzeit der Schnittpunktberechnung.
keine dirty-read, dirty-write Operationen zustande kommen, beim Hinzufügen des Schnittpunkten zum
Modell. Um die Beschleunigung messen zu können wird in der Informatik der Begriff Speedup verwendet.
Definition 5.2.1: Speedup (Rauber und Rünger, 2012)
Der Speedup Sp auf p Prozessoren ist gegeben als:
Sp =

T1
Tp

, wobei T1 die Laufzeit der Anwendung im sequentiellen Fall und Tp auf p Prozessoren ist.
Um zu messen wie hoch der Speedup ist, wurden drei Datensätze der Größe n = 1000, 3000 und 4000
getestet (siehe Tabelle 5.1). Bei dem kleinsten Datensatz mit 1000 Geraden sind beide Algorithmen sehr
schnell. Da die Laufzeit durch die Parallelisierung bei 0 Sekunden liegt eignet sich dieser Test nicht für die
Bestimmung des Speedups. Betrachtet man jedoch die Werte bei den Eingabegrößen 3000 und 4000, kann
durch Definition 5.2.1 der Speedup auf einen Wert zwischen ≈ 4.3 und 4.6 geschätzt werden. Durch die
Parallelisierung konnte eine Speedup von 2 erzielt werden. Bei kleineren Datensätzen funktioniert diese
Herangehensweise einwandfrei. Probleme entstehen bei größeren Eingabemengen, da so der Arbeitsspeicher
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Abbildung 5.3.: Visualisierung der Ausgleichsgerade bestimmt durch die LeastMedianOfSquaresEstimator-Klasse.
sehr schnell aufgebraucht werden kann. Eine performantere Lösung wäre es in den einzelnen Algorithmen
nur die aktuell benötigten Schnittpunkte lokal zu berechnen, da dies den Speicher immens entlasten
würde. Da jedoch der Algorithmus zum Theil-Sen-Schätzer nur die Steigung der Ausgleichsgerade bestimmt
muss mithilfe der Verfahren aus dem Kapitel 4 der y-Achsenabschnitt bestimmt werden. Dafür werden
die Schnittpunkte wiederum benötigt. Insgesamt ist die Optimierung aus dieser Sicht nicht ganz trivial
und wäre definitiv ein Bereich zu dem noch recherchiert werden muss. Des Weiteren können an manchen
Stellen Berechnungen optimiert werden. Beispielsweise wird bei der Berechnung vom Least-Median-ofSquares-Schätzer an einer Stelle ein Plane-Sweep-Algorithmus benötigt. Dies wurde in der Implementierung
durch eine leichter umsetzbare Pseudo-Lösung realisiert. Da für den Algorithmus die Schnittpunkte bereits
bekannt sind, wurde einfachheitshalber eine Liste mit Schnittpunkten aufgebaut die bzgl. der x-Koordinate
im Intervall enthalten sind. Im Anschluss wird über diese Liste iteriert um die Höhe des Segments auf dem
aktuellen vertikalen zu bestimmen. Diese Lösung zieht jedoch einen deutlichen Performance-Verlust mit sich
und sollte optimiert werden.
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Evaluation
In diesem Kapitel wird auf die erzielten Ergebnisse der praktischen Implementierung eingegangen. Es wird
auf die Approximationsgüten aus dem Kapitel 2 zurückgegriffen, um die erzielten Ergebnisse zu vergleichen.
Für die praktische Evaluation wurden folgende Experimente ausgeführt:
1. Beobachtung der Ergebnisse eines Algorithmus unter verschiedenen Datensätzen und Eingabegrößen.
2. Vergleich der Ergebnisse zwischen einem Algorithmus und dem dazugehörigen Brute-Force-Algorithmus.
3. Vergleich der Ergebnisse der Algorithmen untereinander zu einem gegebenen Datensatz.
Des Weiteren wird auf die Praktikabilität der Algorithmen in der Computer Vision eingegangen. Dazu wird
mit Hilfe der Open Source Bibliothek OpenCV 1 ein Bild passend bearbeitet, sodass die Algorithmen gerade
Konturen extrahieren können. Diese Werte werden anschließend verglichen.
Bei diesem Experiment wird für jeden Schätzer das Ergebnis auf verschiedenen Datensätzen beobachtet.
Dabei werden die skalierungsabhängigen Approximationsgüten bestimmt. Als Fehlerfunktion wird der
Sampson-Fehler verwendet. Der erste Datensatz ist eine Punktwolke, die durch Einsetzen generierter Punkte
in die Geradengleichung y = 5x + 0 entsteht. Dabei wird auf die Gauß-Funktion aus Java zurückgegriffen. Als
zweiter Datensatz wird eine Punktgerade derselben Geradengleichung beobachtet und im Anschluss dieselbe
Gerade mit zirkulärer Störung. Das Programm bietet die Möglichkeit (außerhalb der Evaluation) Parameter
der einzelnen Algorithmen optional anzupassen, jedoch führt dies zu keiner signifikanten Veränderung der
Ergebnisse. Aus diesem Grund wurde für die Evaluation die Standardkonfiguration verwendet.

6.1. Vergleich der einzelnen Algorithmen bezüglich verschiedener
Datensätze
6.1.1. Least Median of Squares
Der Least-Median-of-Squares-Schätzer liefert für den ersten Datensatz mit 50 Punkten die Werte, die in Tabelle 6.1 zu sehen sind. Der Schätzer hat mit einer Steigung von 0.618 und einem y-Achsenabschnitt von −5.813
einen sehr großen MSE-Wert. Dieser unterscheidet sich drastisch von den restlichen Approximationsgüten, die
deutlich niedrigere Werte liefern. Im Allgemeinen ist ein kleiner Wert bei den Approximationsgenauigkeiten
ein gutes Ergebnis für den jeweiligen Schätzer. Zu jedem Datensatz kann zusätzlich die skalierungsunabhängige Approximationsgüte bestimmt werden, um die Ergebnisse zwischen zwei Algorithmen zu demselben
Schätzer zu vergleichen. Für den implementierten Least-Median-of-Squares-Schätzer wurde zusätzlich
der Crude-Algorithmus aus Steele und Steiger, 1986 implementiert. Wie in dem unteren Bereich in
1

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) wird unter einer BSD-Lizenz veröffentlicht und ist somit für akademische, als auch
kommerzielle Zwecke verwendbar. Es gibt Schnittstellen für verschiedene Programmiersprachen unter anderem C++, Python und
Java. URL: http://opencv.org/
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Least Median of Squares
Approximationsgüte
Punktwolke Punktgerade
MSE
62872968.112
21.411
RMSE
7929.248
4.627
MAE
4627.634
2.929
MDAE
1327.986
1.324
Steigung
0.618
5.000
y-Achsenabschnitt
-5.813
0.000
S-MSE
1.490
1.000
S-RMSE
1.221
1.000
S-MAE
1.137
1.000
S-MDAE
1.148
1.000
Brute-force Steigung
0.835
5.000
Brute-force y-Achsenabschnitt
-10.41
0.000
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21.178
4.602
1.943
0.460
5.000
0.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
5.000

Tabelle 6.1.: Ergebnisse des Least-Median-of-Squares-Schätzers bei den verschiedenen Datensätzen.
der Tabelle 6.1 zu erkennen ist, unterscheiden sich die Algorithmen bezüglich der bestimmten Gerade
– durch Steigung und y-Achsenabschnitt – nur minimal. In der Abbildung A.8 ist die Visualisierung der
Evaluation des erstellten Programms. Durch die große Streuung der Punkte, wie in der Grafik zu sehen ist,
ergeben sich die hohen Werte der Approximationsgüten. Trotz der hohen Werte, lässt sich klar erkennen,
dass ein großer Anteil der Punkte in unmittelbarer Nähe der Geraden liegt. Bei dem zweiten Datensatz
ist das Ergebnis deutlich kohärenter. Es gibt keine Ausreißer und somit wird die Gerade perfekt bestimmt.
Interessant ist, dass die Approximationsgüten zwar sehr gering, jedoch echt größer als eins sind. Wie in
der Tabelle 6.1 zu erkennen ist, ergibt der MSE weiterhin eine Abweichung zu den restlichen Güten. Der
MDAE liefert, bezüglich dieses Datensatzes apriori die zuverlässigsten Werte. Sowohl der naive als auch
der implementierte hybride Algorithmus haben dieselbe Gerade bestimmt. Die skalierungsunabhängigen
Approximationsgüten sind daher alle 1.0. Die Situation ist bei dem dritten Datensatz ähnlich. Es wird trotz
zirkulärer Störung die gesuchte Gerade erkannt. Es ist interessant, dass trotz Störung, laut den Güten die
Gerade „besser“ geworden ist. Hier ist noch zu erwähnen, dass der Anteil der Störung bei 50% liegt. Wie
schon im Abschnitt 3.4 erwähnt, liegt der Bruchpunkt des Least Median of Squares Schätzers bei 50%. Dies
spiegeln die Ergebnisse deutlich wieder.

6.1.2. Repeated Median
Der implementierte Algorithmus zum Repeated-Median-Schätzer ist deutlich instabiler bei den Ergebnissen.
Während der Algorithmus aus dem vorherigen Abschnitt bei derselben Eingabe nur selten eine andere Gerade
bestimmt, schwankt dieser Algorithmus sehr oft. Außerdem lässt sich eine deutliche Differenz zwischen den
Ergebnissen zum naiven Algorithmus feststellen. Wenn man die erste Spalte der Tabelle 6.2 betrachtet, sieht
man eine Diskrepanz zwischen den bestimmten Geraden zu dem Punktwolken-Datensatz. Bei dem zweiten
Datensatz zu der Punktgeraden liefern die zwei verglichenen Algorithmen identische Ergebnisse. Das
heißt bei minimaler, bis keiner Störung liefern beide Algorithmen sehr ähnliche Ausgleichsgeraden. Sobald
die Störung steigt, erhöht sich die Menge der möglichen Lösungen des implementierten randomisierten
Algorithmus aus dem Abschnitt 3.3. Betrachtet man den dritten Datensatz mit zirkulärer Störung (Tabelle
6.2), kann auf den ersten Blick festgestellt werden, dass durch die Störung alle skalierungsabhängigen
Approximationsgüten gestiegen sind.
Der MSE-Wert zeigt eine Steigung um den ungefähren Faktor 24. Bei dem MDAE ist die Steigung
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6.1. Vergleich der einzelnen Algorithmen bezüglich verschiedener Datensätze

Abbildung 6.1.: Die berechneten Geraden der Algorithmen zu dem Repeated-Median-Schätzer.

am geringsten. Dies hängt mit dem Lagemaß zusammen. Überraschend sind jedoch die Ergebnisse der
skalierungsunabhängigen Approximationsgüten. Durch den Mittelwerteffekt liefern S-MSE, S-RMSE und
S-MAE unendlich als Ergebnis. Im Gegensatz dazu ist der S-MDAE mit einem Wert von 0.740 sehr gering.
Es ist eine sehr hohe Diskrepanz festzustellen. Betrachtet man die bestimmten Steigungen und yAchsenabschnitte, ist leicht zu erkennen, dass für den Datensatz beide Algorithmen nicht die erwartete
Gerade bestimmen. Die unendlich-Werte in der Tabelle 6.2 lassen sich dadurch erklären, dass für die
Berechnung der si -Werte (siehe Abschnitt 2.1.3) der Sampson-Fehler für beide Verfahren berechnet und im
Anschluss der Fehler der Geraden y = −0.182x + 0.908 durch den Fehler der Geraden y = 0x + 0 dividiert
wird. In der Abbildung 6.1 sind die erwähnten Geraden zu sehen. Da die naive Gerade eine Steigung
und y-Achsenabschnitt von 0 hat, ergeben sich für Punkte Fehler sehr nah an 02 . Da so Fehler durch sehr
kleine Werte dividiert werden, entsteht mindestens ein si Eintrag mit ∞ und das führt zu den vorliegenden
Ergebnissen. Diese Werte sind nicht ehern. Es können bei mehrfacher Ausführung durchaus intuitiv bessere
Ergebnisse erzielt werden.
2

Wenn der Fehler genau 0 ist wird im nächsten Schritt durch 0 dividiert. Das bedeutet, dass es kein Ergebnis gibt (NaN).
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Approximationsgüte
MSE
RMSE
MAE
MDAE
Steigung
y-Achsenabschnitt
S-MSE
S-RMSE
S-MAE
S-MDAE
Brute-force Steigung
Brute-force y-Achsenabschnitt

Repeated Median
Punktwolke Punktgerade
4151016.054
21.411
2037.404
4.627
1324.876
2.929
673.912
1.324
4.657
5.000
-20.998
0.000
290.909
1.000
17.056
1.000
4.286
1.000
0.309
1.000
0.000
5.000
0.000
0.000
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520.876
22.823
9.110
2.426
-0.182
0.908
∞
∞
∞
0.740
0.000
0.000

Tabelle 6.2.: Ergebnisse des Repeated-Median-Schätzers bei den verschiedenen Datensätzen.

6.1.3. Theil-Sen
Wie es im Abschnitt 3.2 bereits beschrieben wurde, hat der Theil-Sen-Schätzer einen Bruchpunkt von
≈ 29.3%. Dieser ist somit geringer als die restlichen erwähnten Schätzern. Trotz der großen Störung im
Punktwolken-Datensatz, unterscheidet sich die Lösung des Algorithmus nicht signifikant von den Lösungen
der anderen Algorithmen. In der Abbildung A.9 sind die berechneten Geraden der Algorithmen zu dem
Punktwolken-Datensatz zu erkennen. Die Steigung der Geraden ist nahezu gleich, ein Unterschied ist nur
beim y-Achsenabschnitt erkenntlich. Bei dem zweiten Datensatz schneiden die Algorithmen beide sehr gut ab.
Die skalierungsunabhängigen Approximationsgüten nähern sich stark an 1. Der randomisierte Algorithmus,
der nach dem Abschnitt 3.2 implementiert wurde, berechnet einen minimal genaueren y-Achsenabschnitt als
der naive Algorithmus. Dabei wird das Verfahren der medianen Steigung aus Kapitel 4 verwendet, während
der naive Algorithmus den y-Achsenabschnitt implizit berechnet.

Approximationsgüte
MSE
RMSE
MAE
MDAE
Steigung
y-Achsenabschnitt
S-MSE
S-RMSE
S-MAE
S-MDAE
Brute-force Steigung
Brute-force y-Achsenabschnitt

Theil-Sen
Punktwolke Punktgerade
11442631.735
21.411
3382.696
4.627
2019.507
2.929
619.053
1.324
2.101
5.000
-22.355
0.000
591.909
1.049
24.329
1.024
6.765
1.006
1.160
0.975
2.105
5.000
-30.305
0.181

Gerade und Kreis
64.200
8.012
3.207
0.678
2.832
0.109
6.168
2.484
1.187
0.928
2.644
0.229

Tabelle 6.3.: Ergebnisse des Theil-Sen-Schätzer bei den verschiedenen Datensätzen.
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Durch Hinzunahme der zirkulärer Störung, wie im dritten Datensatz, steigen die Fehler und somit die
Approximationsgüten. Es wird zwar nicht die intuitive Gerade bestimmt, jedoch ist das Ergebnis zufriedenstellend. Der Algorithmus bestimmt in diesem Fall nahezu die gleiche Gerade wie der naive Algorithmus.
Die skalierungsunabhängigen Approximationsgüten weisen bis auf S-MDAE, eine Steigung auf. Diese ist
jedoch nicht beträchtlich. Insgesamt ähnelt dieser randomisierte approximative Algorithmus in Hinsicht
der Ergebnisse sehr dem naiven Algorithmus. Auch bei größerer Störung werden gute Ausgleichsgeraden
bestimmt.

6.2. Vergleich der Algorithmen untereinander
Um die Algorithmen untereinander zu vergleichen, wird auf die Approximationsgüten basierend auf den
prozentualen Fehlern zurückgegriffen. Für jeden Datensatz werden alle Algorithmen ausgeführt und die
dazugehörigen Approximationsgüten berechnet. Anhand dieser Werte kann die Genauigkeit überprüft und
bewertet werden.

(a) Punktwolke

(b) Punktgerade

(c) Punktgerade mit zirkulärer Störung

Abbildung 6.2.: Ergebnisse der drei Algorithmen auf den verschiedenen Datensätzen. Unterscheidung der
Geraden: Rot J Repeated-Median-Schätzer, Gelb J Least-Median-of-Squares-Schätzer,
Magenta J Theil-Sen-Schätzer.
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6.2.1. Punktwolken-Datensatz
Bei dem ersten Datensatz bestimmen die Algorithmen zu dem Least-Median-of-Squares-Schätzer und
Theil-Sen-Schätzer ähnlichere Ausgleichsgeraden als der Repeated-Median-Schätzer (siehe Abbildung 6.2a).
In der Tabelle 6.4 kann dies auch durch betrachten der Steigungen und des y-Achsenabschnitts verifiziert
werden. Durch das Betrachten von beispielsweise den RMSPE- und MAPE-Werte kann auch gefolgert werden,
dass die Gerade, die durch den Algorithmus des Repeated-Median-Schätzer läuft, für diesen Datensatz im
Vergleich zu den anderen Algorithmen eine deutlich schlechtere Lösung liefert. Betrachtet man jedoch die
Abbildung 6.2a näher, kann man erkennen, dass auch relativ viele Punkte in unmittelbarer Nähe der roten –
durch den Algorithmus des Repeated-Median-Schätzer bestimmten – Gerade liegen.
Approximationsgüte
MAPE
MDAPE
RMSPE
RMDSPE
Steigung
y-Achsenabschnitt

Least Median of Squares
3090.654
2553.871
3891.288
2553.871
1.716
-21.206

Repeated-Median
29463.455
6645.532
124581.028
6645.532
-3.297
233.530

Theil-Sen
2871.960
2152.082
3658.499
2152.082
2.101
-22.472

Tabelle 6.4.: Ergebnisse der Algorithmen auf dem Punktwolken-Datensatz.
Stützt man sich auf die Werte aus der Tabelle, kann man sagen, dass die Algorithmen zu den LeastMedian-of-Squares und Theil-Sen Schätzern intuitiv bessere Ergebnisse liefern. Jedoch darf nicht vergessen
werden, dass bei so einer Punktwolke schwer, zu sagen ist was denn das Signal und was das Rauschen ist.

6.2.2. Punktgerade-Datensatz
Bei dem zweiten Datensatz ist das Ergebnis relativ leicht zu interpretieren. Alle drei Algorithmen bestimmen
eine Gerade mit derselben Steigung und y-Achsenabschnitt Werten (siehe Abbildung 6.2b). Somit sind auch
die Approximationsgüten für die Algorithmen identisch. Wie auch beim letzten Experiment erwähnt, liefern
alle Algorithmen bei Datensätzen mit geringer Störung sehr gute Ergebnisse.
Approximationsgüte
MAPE
MDAPE
RMSPE
RMDSPE
Steigung
y-Achsenabschnitt

Least Median of Squares
55.869
45.131
67.129
45.131
5.000
0.000

Repeated-Median
55.869
45.131
67.129
45.131
5.000
0.000

Theil-Sen
55.869
45.131
67.129
45.131
5.000
0.000

Tabelle 6.5.: Ergebnisse der Algorithmen auf dem Punktgeraden-Datensatz.

6.2.3. Punktgeraden-Datensatz mit zirkulärer Störung
Bei dem dritten Datensatz sind die deutlichen Defizite der Approximationsgüten, die auf den prozentualen
Fehlern basieren, erkenntlich.
Da für den pi -Wert das hundertfache des Fehlers durch die y-Koordinate dividiert wird, kann bei Punkten
deren y-Koordinate gleich 0 ist ∞ als Resultat vorkommen. Dies eingesetzt in die Approximationsgüten
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Approximationsgüte
MAPE
MDAPE
RMSPE
RMDSPE
Steigung
y-Achsenabschnitt

6.3. Erkennen einer Geraden in einem Bild
Least Median of Squares
∞
55.150
∞
55.150
5.000
0.000

Repeated-Median
∞
208.594
∞
208.594
0.746
0.746

Theil-Sen
∞
62.711
∞
62.711
2.878
0.109

Tabelle 6.6.: Ergebnisse der Algorithmen auf dem Punktgeraden-Datensatz mit zirkulärer Störung.

MAPE oder RMSPE führt wiederum zu ∞ als Endergebnis. Genau dieser Fall tritt bei diesem Datensatz auf,
wie auch in Tabelle 6.6 zu sehen ist. Zwei Punkte aus der zirkulären Störung haben die Koordinaten (0, −1)
und (0, 1) und erzeugen damit diesen unvorteilhaften Fall. Durch die zirkuläre Eigenschaft der Störung
ergibt sich eine Symmetrie in den Resultaten der Approximationsgüten. Da sowohl bei MDAPE als auch bei
RMDSPE auf den Median zugriffen wird, sind diese Werte pro Algorithmus gleich. Der Algorithmus zu dem
Least-Median-of-Squares-Schätzer hat als einziger die intuitiv richtige Ausgleichsgerade bestimmt. Auch
basierend auf den Approximationsgüten liegt der Algorithmus zum Least-Median-of-Squares-Schätzer vorne,
gefolgt von den Algorithmen zu dem Theil-Sen-Schätzer und dem Repeated-Median-Schätzer.

6.3. Erkennen einer Geraden in einem Bild
Um zu testen wie tauglich die Algorithmen in der Praxis sind, kann ein Bild mithilfe von Verfahren aus der
Computer Vision passend bearbeitet werden, damit das Bild als Eingabe für einen Algorithmus dienen kann.
Das Bild in der Abbildung 6.3 muss zuerst passend skaliert werden, um eine vertretbare Größe zu erhalten,
so dass das Programm nicht überlastet wird. Für dieses Experiment eignen sich besonders Auflösungen
unter 1000 Pixel. Zuerst muss das Bild in Graustufen umgewandelt werden, dafür kann beispielsweise die in
OpenCV vorhandene Funktion cvtColor benutzt werden. Optional kann auch eine Gauß-Glättung eingesetzt
werden, um mögliches Rauschen zu unterdrücken. Im Anschluss kann mithilfe des Canny-Algorithmus eine
Kantendetektion durchgeführt werden. Der Canny-Algorithmus kann nur auf Graustufen Bildern arbeiten,
weshalb das Umwandeln zwingend notwendig ist. In der Theorie wäre es möglich die Koordinaten der
einzelnen Pixel, die ein Teil einer Kontur sind, zu speichern, um diese dann als Eingabe für die Algorithmen
zu verwenden. In der Praxis ist jedoch klar, dass zu viele Konturen entdeckt (siehe Abbildung 6.3c) werden
und somit die Wahrscheinlichkeit eine passende gerade Kontur zu entdecken sehr gering ist.
Aus diesem Grund sollten die Konturen nach der Größe gefiltert werden. Die Problematik hierbei ist, dass
jedes Bild individuell ist. Bei diesem Bild ist ein treffendes Kriterium, dass die Konturen eine Mindestgröße
von 50 Pixel haben, jedoch nicht die Größe (0.2 · Bildbreite · Bildhöhe) überschreiten. Mithilfe der OpenCVFunktion findContours können die Konturen aus dem Bild extrahiert und mittels contourArea gefiltert
werden. In der Abbildung 6.3d ist das gefilterte Konturbild zu sehen.
In der Abbildung 6.4 sind die Ergebnisse der Algorithmen zu sehen. Hierbei ist kurz zu erwähnen,
dass jeder Algorithmus in dem Eingabebild nur eine Gerade sucht. Nur der Algorithmus zu dem LeastMedian-of-Squares-Schätzer hat eine intuitiv richtige Lösung geliefert. Für die restlichen Algorithmen
sind in der Eingabe zu viele Störungen vorhanden. Aus diesem Experiment geht der Algorithmus zum
Least-Median-of-Squares-Schätzer als Sieger hervor, da er trotz repräsentativer Störung ein sehr gutes
Ergebnis liefert.
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(a) Originalbild

(b) Graustufenbild

(c) Konturenbild nach dem Canny-Algorithmus

(d) Gefiltertes Konturenbild

Abbildung 6.3.: Die Schritte des Vorverarbeitens des Eingabebildes. Das Bild ist eine zugeschnittene Version
des Bildes aus der Quelle: https://unsplash.com/@skelley803?photo=cr6RJblqjyo

(a) Least-Median-of-Squares-Schätzer

(b) Repeated-Median-Schätzer

(c) Theil-Sen-Schätzer

Abbildung 6.4.: Ergebnis der Algorithmen auf dem Eingabebild aus der Abbildung 6.3

6.4. Laufzeitvergleich der Algorithmen
Um einen groben Überblick über die Laufzeit in der Praxis zu erhalten, werden die implementierten
Algorithmen auf Datensätzen verschiedener Größe angewendet. Aus der Abbildung 6.5 ist erstmal zu
erkennen, dass die Algorithmen aus dem Kapitel 3 deutlich schneller sind als die naiven Ansätze. Besonders
der Crude-Algorithmus, der als naiver Least-Median-of-Squares-Schätzer Algorithmus fungiert, fällt durch
die Ineffizienz auf. Unterschiede sind bei den fortgeschrittenen Algorithmen ab einer Eingabegröße von
3000 zu erkennen.
Die Laufzeit des naiven Algorithmus zu dem Least-Median-of-Squares-Schätzer beträgt bereits bei 500
Eingabepunkten, 2572 Sekunden. Dies ist ein drastischer Unterschied zu den restlichen Algorithmen. Im
Gegensatz dazu, ist zwischen den fortgeschrittenen Algorithmen kein großer Unterschied festzustellen. Der
Algorithmus zu dem Theil-Sen-Schätzer ist etwas schneller, dies kann jedoch auch mit der Eingabemenge
zusammenhängen.
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naiv LMS
naiv RM
naiv TS
LMS
RM
TS

250

Zeit (s)

200

50
10
50

1,000
3,000
Anzahl der Datenpunkte

5,000

Abbildung 6.5.: Absoluter Laufzeitvergleich der implementierten Algorithmen, auf der in Kapitel 5
beschriebenen Hardware.

6.5. Zusammenfassung der Evaluation
Aus den Fakten der letzten Abschnitte geht hervor, dass die zuverlässigsten Lösungen durch den Algorithmus
zum Least-Median-of-Squares-Schätzer geliefert werden. Hingegen sind die Algorithmen zu dem RepeatedMedian-Schätzer und dem Theil-Sen-Schätzer etwas fehleranfälliger. Wobei sich der Algorithmus zu dem
Theil-Sen-Schätzer positiver auszeichnet. Bei der Implementierung der Algorithmen punkten die Algorithmen
zu dem Repeated-Median-Schätzer und Theil-Sen-Schätzer, was die Komplexität angeht. Bei kleineren
Datensätzen sind bezüglich der Laufzeit keine großen Unterschiede festzustellen, wobei der Algorithmus
zum Theil-Sen-Schätzer minimal schneller ist.
Die gelieferten Ergebnisse sind nicht allgemeingültig. Sie zeigen lediglich bestimmte Lösungen fest.
Bei erneuter Ausführung besteht die Möglichkeit das die Algorithmen eine etwas abweichende Lösung
liefern. Dies steht natürlich in Abhängigkeit mit den Eingabedaten. Besonders bei dem Fall das ein Bild als
Datensatz verwendet wird, hängt das Ergebnis von der Vorverarbeitung des Eingabebildes ab. Schon kleine
Veränderungen beim Filtern können enorme Auswirkungen haben.
Zusammenfassend kann anhand der Ergebnissen subjektiv gefolgert werden, dass in den meisten Fällen
der Least-Median-of-Squares-Schätzer eine deutlich bessere Werte liefert, während die Algorithmen zu
den Theil-Sen-Schätzer und Repeated-Median-Schätzer oft nicht die erwünschten Ergebnisse liefern. Die
letzteren Algorithmen unterscheiden sich bzgl. den Ergebnissen nur im geringen Maße.
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Kapitel 7.

Fazit
Das Ziel dieser Masterarbeit war es, nach gründlicher Literaturarbeit das Spektrum der bei der linearen
Regression verwendeten Ansätze, Gütekriterien und Ergebnisse zu erfassen. Dabei sollte der Schwerpunkt bei den medianbasierten Schätzern aus dem Bereich der algorithmischen Geometrie liegen. Zusätzlich
sollten im praktischen Teil Algorithmen implementiert, visualisiert und bzgl. der Robustheit evaluiert werden.
Im zweiten Kapitel wurden sowohl aus dem Bereich effiziente Algorithmen als auch der algorithmische
Geometrie Paradigmen, Datenstrukturen und Überlegungen vorgestellt, die in dem Hauptteil der Arbeit
zu nutze waren. Das Paradigma Randomisierung findet einen besonderen Schwerpunkt im dritten Kapitel. Es wurden die Algorithmen von Matoušek, 1991 zum Theil-Sen-Schätzer, von Matoušek et al.,
1998 zum Repeated-Median-Schätzer und Mount. et al., 2007 zum Least-Median-of-Squares-Schätzer im
Detail betrachtet. Im vierten Kapitel wurde auf Verfahren eingegangen, deren Ziel die Bestimmung des
optimalen y-Achsenabschnittes sind. Das Erfassen dieser Methoden fokussierte sich in erster Linie nicht
auf die theoretischen Hintergründe. Stattdessen wurden praktische Beispiele erstellt, um den Erfolg der
einzelnen Verfahren zu veranschaulichen. Hierbei wurde auf den wissenschaftlichen Artikel von Dietz,
1987 zurückgegriffen. Das fünfte Kapitel befasste sich mit der Implementierung der erstellten Software. Es
wurden die Rahmenbedingungen aufgezeigt, sowie die verwendeten Technologien. Auf die Architektur und
den Ablauf einzelner Schritte wurde ebenfalls eingegangen. Im Rahmen dessen wurden auch individuelle
Anpassungen und Entscheidungen erläutert und begründet. Zum Schluss wurden im sechsten Kapitel
die implementierten Algorithmen getestet und mithilfe verschiedener Gütekriterien verglichen. Hierfür
wurden synthetisch erzeugte Datensätze verwendet. Damit die Evaluation etwas praxisnäher ist, wurde ein
Eingabebild unter Verwendung der Open Source Bibliothek OpenCV vorverarbeitet und für die Algorithmen
bereitgestellt.
Als interessante Erweiterung der Arbeit hätte noch der streamingbasierte-Algorithmus von Bagchi
et al., 2003 näher betrachtet und ggf. implementiert werden können. Ein Vergleich der implementierten
Algorithmen zu dem RANSAC-Algorithmus hätte zu dem auch aufschlussreiche Information bzgl. der
Robustheit gegenüber Ausreißern vorzeigen können.
Zusammenfassend kann man sagen, dass in diesem Bereich viel geforscht wurde und es auch viele gute
Lösungen gibt. Es wird sicherlich noch weitere Ansätze geben, die noch besser und effizienter sind.
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Anhang A

A.1. Modifizierter Merge-Sort-Algorithmus zur Berechnung der
Schnittpunktanzahl
Der naive Algorithmus zum Berechnen von Schnittpunkten ist im Allgemeinen nicht effizient. Durch eine
verschachtelte For-Schleife können die Schnittpunkte zu einer Menge L mit n Geraden in O(n2 ) Zeit ermittelt
werden. Es gibt deutlich effizientere Überlegungen, die das Problem in O(n log n) Zeit lösen, beispielsweise
mit einem Plane-Sweep-Algorithmus (Bentley-Ottman-Algorithmus). In manchen Fällen reicht es jedoch aus
die Anzahl der Schnittpunkte zu kennen. Dafür wäre das Berechnen der Schnittpunkte zu viel Aufwand. In
dem wissenschaftlichen Artikel Matoušek, 1991 wird ein modifizierter Merge-Sort-Algorithmus verwendet,
um die Schnittpunkte von Geraden in einem Intervall zu zählen. Dabei wird eine vertikale Gerade an jeder
Intervallgrenze vorausgesetzt, die die Geraden schneidet. Die Schnittpunkte der Geraden mit den vertikalen
Grenzen werden als Permutationen von Zahlen angenommen. Die Schnittpunkte der Geraden untereinander
sind genau die Inversionen in den Permutationen.
Definition A.1.1: Inversion (siehe Cormen et al., 2007)
Gegeben eine Folge a = (a0 , . . . , an−1 ) mit n verschiedenen Elementen. Wenn i < j und ai > a j gilt,
dann heißt das Paar (i, j) Inversion.
Donald E. Knuth erklärt im dritten Buch seiner Buchserie „The Art of Computer Programming“ (siehe
Knuth, 1998), dass die Inverse einer Permutation genau so viele Inversionen besitzt wie die originale
Permutation.


s0 s3 s1 s2
⇒
(A.1)
s2 s1 s0 s3


s2 s1 s0 s3
⇒
(A.2)
4 3 1 2


1 2 3 4
(A.3)
4 3 1 2
Es sei si der Schnittpunkt der Geraden `i und einer vertikalen Geraden konstruiert aus einer Intervall
Grenze. Das Ziel ist die Anzahl der Inversionen in der Permutation (A.1) feststellen zu können. Es ist möglich
die erste Zeile in Form (1, 2, 3, . . . , n) anzugeben und die Zeile passend zu transformieren. Das bedeutet die
Zeile (s0 , s3 , s1 , s2 ) wird zu (1, 2, 3, 4) und die zweite Zeile kann wie in (A.2) dargestellt werden. Es ergibt
sich die Permutation in (A.3) und bei dieser Eingabe gilt nur noch zu prüfen, wie viele Inversionen sich
beim Sortieren der Liste ergeben. Der Merge-Sort-Algorithmus kann in der Merge-Funktion so angepasst
werden, dass die Inversionen gezählt werden.
Der Algorithmus A.1.1 unterscheidet sich in Zeile 9.
Lemma A.1.1: Lemma 1 in Matoušek, 1991
Seien a, b ∈ R und a < b, dann kann die Anzahl der Schnittpunkte in dem Intervall I(a, b) in
O(n log n + |I(a, b)|) bestimmt werden.
Beweis: (Lemma A.1.1 nach ebd.)
Es seien A und B vorsortierte Felder mit A = (a0 , a1 , . . . , a p ) und B = (b p+1 , b p+2 , . . . , bn ) für p = bn/2c. Eine
weitere Annahme ist, dass Inversionen (i, j) der Form 1 ≤ i < j ≤ p oder p + 1 ≤ i < j ≤ n bereits in einem
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A.1. Modifizierter Merge-Sort-Algorithmus zur Berechnung der Schnittpunktanzahl

Algorithm A.1.1 Modifizierter Two-way-Merge (Knuth, 1998)
Eingabe: A, B sind bereits sortierte Felder die zusammengeführt werden sollen.
Ausgabe: C ist das zusammengeführte Feld.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

function ModifiedMerge(A, B, C)
Initialisiere i ← 0, j ← 0, k ← 0 und count ← 0.
L ← Liste in der die Schnittpunkte gespeichert werden.
nc ← A.length + B.length
for k ← 0 → nc − 1 do
if i > A.length ∨ ( j < B.length ∧ A[i] > B[ j]) then
if ( j < B.length ∧ (A[i] > B[ j])) then
count ← count + B.length − j + 1
end if
C[k] ← B[ j]
j ← j +1
else
C[k] ← A[i]
i ←i+1
end if
end for
return count
end function

. Inversionen werden entdeckt.
. nächstes Element.
. nächstes Element.

. Die Anzahl der Schnittpunkte.

vorherigen rekursiven Aufruf der Merge-Funktion behandelt wurden. Zu betrachten sind also Inversionen
(i, j) der Form 1 ≤ i ≤ p < j ≤ n. Das heißt, wenn ar mit einem bs eine Inversion bildet, also wenn r < s und
ar > bs ist, dann bildet jeder Nachfolger von ar mit bs eine Inversion, da die Listen A und B sortiert sind.
Um die Anzahl der Schnittpunkte zu berechnen, muss bei einer Inversion zwischen ar und bs die Anzahl der
Inversionen um den Wert p − r + 1 inkrementiert werden.
Insgesamt sind die Kosten bei n Schnittpunkten: O(n log n), da sich der Algorithmus nur um konstante
Kosten erweitert. Das Überführen der Geraden in die repräsentative Form kostet für n Geraden O(n) Zeit.
Somit ergibt sich eine Laufzeit von O(n log n + n) = O(n log n)

Durch diese Veränderung kann die Anzahl der Schnittpunkte bezüglich eines Intervalls berechnet werden.
Das heißt es ist möglich die Gesamtanzahl der Schnittpunkte zu berechnen, aber auch bei Teilintervallen ist
der Algorithmus anwendbar.
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Speichern der Schnittpunkte
Algorithm A.1.2 Modifizierter Two-way merge (Knuth, 1998) zum Sampling
Eingabe: A, B sind bereits sortierte Felder die zusammengeführt werden sollen.
Ausgabe: L Menge mit Schnittpunktteilmengen

21:
22:
23:
24:
25:

function SamplingMerge(A, B, C, `)
Initialisiere i ← 0, j ← 0 und k ← 0
L ← Liste in der die Schnittpunkte gespeichert werden
S ← leere Liste in der die Teilmengen gespeichert wird.
for k ← 0 → nc − 1 do
if i > A.length ∨ ( j < B.length ∧ A[i] > B[ j]) then
if ( j < B.length ∧ (A[i] > B[ j])) then
set ← ∅
for s ← i to A.length do
if A[s] die Darstellung von ` then
p ← Schnittpunkt von A[s] und B[ j]
. Neue Inversion gefunden.
set.add(p)
. Hinzufügen eines neuen Schnittpunkts.
end if
end for
L.add(set)
end if
C[k] ← B[ j]
. Das nächste Element.
j ← j +1
else
C[k] ← A[i]
. Das nächste Element.
i ←i+1
end if
end for
return L
end function
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1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

Anhang A

A.2. Algorithmus zur Suche in einem k-d-Baum

A.2. Algorithmus zur Suche in einem k-d-Baum
Algorithm A.2.1 Überprüfung der Bereichsabfrage. de Berg et al., 2008
Eingabe: Wurzelknoten v eines k-d-Baums und eine rechteckige Suchregion ω
Ausgabe: Alle Punkte aus den Blättern des k-d-Baums – dessen Wurzel v ist –, die in der Suchregion ω
enthalten sind.
1: function SearchKdTree(v, ω)
2:
if v ist ein Blatt then
3:
p ← Punkt, der in v gespeichert ist.
4:
if p ist in der Suchregion ω enthalten then
5:
return p.
6:
end if
7:
else
8:
if Region von lc(v) ist in ω komplett enthalten then
. lc(v) = linkes Kind von v.
9:
Traversiere den Teilbaum gegeben durch lc(v) und gebe alle Punkte aus den Blättern zurück.
10:
else
11:
if Region lc(v) schneidet ω then
12:
SearchKdTree(lc(v), ω)
13:
end if
14:
end if
15:
if Region von rc(v) ist in ω komplett enthalten then
. rc(v) = rechtes Kind von v.
16:
Traversiere den Teilbaum gegeben durch rc(v) und gebe alle Punkte aus den Blättern zurück.
17:
else
18:
if Region rc(v) schneidet ω then
19:
SearchKdTree(rc(v), ω)
20:
end if
21:
end if
22:
end if
23: end function
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A.3. Erklärung der Anpassung im Algorithmus des Theil-Sen Schätzers
In der Beschreibung des Algorithmus im Artikel Matoušek, 1991 werden die Werte ja und jb als:
√
√
ja := b j − 3 rc, jb := b j + 3 rc

(A.4)

angegeben. Jedoch stellt sich bei der Implementierung bei kleinen Eingabegrößen schnell die Problematik,
dass auf Werte außerhalb des Feldes zugegriffen wird. Aus diesem Grund wurde die Anpassung aus Abschnitt
3.2 vorgenommen. Die Eingabegröße n ≥ 10 ergibt sich wie folgt. Damit bei jb nicht auf Element außerhalb
des Feldes zugegriffen wird, muss gelten, dass:

√ 
(A.5)
n ≥ j +3 r
ist.
n≥

j r
N


√ k
· (k − |I(−∞, a]|) + 3 r

(A.6)

Da in der ersten Iteration des Ausdruck |I(−∞, a]| gleich 0 ist, und ein größerer Wert j nur senken würde,
reicht es die Berechnung für den Fall der ersten Iteration zu bestimmen. Da die Variablen N, k und r in
Abhängigkeit von n zurückgeführt werden können, kann die Ungleichung wie folgt angegeben werden.
j n  n 
√ k
n≥
·
+
3
n
(A.7)
n2 2
 2 

√
n
n≥
+3 n
(A.8)
2
2n
 

√
1
n≥
+3 n
(A.9)
2
Die Lösung für die letzte Ungleichung ist ≈ 9, 974. Da es sich aber hierbei um Indizes handelt, ist somit die
Ungleichung ab einer Eingabegröße von n ≥ 10 erfüllt.
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A.4. Sequenz-Diagramm zur Ausführung des Algorithmus zum
Least-Median-of-Squares-Schätzer
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A.4. Sequenz-Diagramm zur Ausführung des Algorithmus zum Least-Median-of-Squares-Schätzer Anhang A

Abbildung A.1.: Sequenz-Diagramm zur Ausführung des Algorithmus zum Least-Median-of-Squares-Schätzers.

96

Algorithmen zur Berechnung von Ausgleichsgeraden

Anhang A

A.5. Visualisierung der Ergebnisse zu den Verfahren um den y-Achsenabschnitt zu bestimmen

A.5. Visualisierung der Ergebnisse zu den Verfahren um den
y-Achsenabschnitt zu bestimmen
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Abbildung A.2.: Bestimmung des y-Achsenabschnitts zu einer Punktgeraden ohne Störung.

Algorithmen zur Berechnung von Ausgleichsgeraden

97

A.5. Visualisierung der Ergebnisse zu den Verfahren um den y-Achsenabschnitt zu bestimmen
150

150

150

100

100

100

50

50

50

0

0

0

−50

−50
−10

0

10

20

−50
−10

0

(a) Least-Squares

10

20

−10

150

100

100

100

50

50

50

0

0

0

−50
0

10

20

(d) mediane Steigung

10

20

(c) Median

150

−10

0

(b) Randles

150

−50

Anhang A

−50
−10

0

10

20

(e) Bhattacharyya

−10

0

10

20

(f) Conover

Abbildung A.3.: Bestimmung des y-Achsenabschnitts zu einer Punktgeraden mit zirkulärer Störung.
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Abbildung A.4.: Bestimmung des y-Achsenabschnitts einer Geraden mit einer Punktwolke als Störung
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Abbildung A.5.: Bestimmung des y-Achsenabschnitts zu zwei Punktgeraden mit verschiedenen Steigungen.
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Abbildung A.6.: Bestimmung des y-Achsenabschnitts zu zwei Punktgeraden mit identischer Steigungen,
jedoch verschieder Höhe.

Algorithmen zur Berechnung von Ausgleichsgeraden

101

A.5. Visualisierung der Ergebnisse zu den Verfahren um den y-Achsenabschnitt zu bestimmen
400

400

400

300

300

300

200

200

200

100

100

100

0

0

0

−100

−100

−100

−20

−10

0

10

20

−20

−10

(a) Least-Squares

0

10

20

−20

(b) Randles
400

400

300

300

300

200

200

200

100

100

100

0

0

0

−20

0

10

20

(d) mediane Steigung

−20

10

20

−100

−100
−10

0

(c) Median

400

−100

−10

Anhang A

−10

0

10

20

(e) Bhattacharyya

−20

−10

0

10

20

(f) Conover

Abbildung A.7.: Bestimmung des y-Achsenabschnitts zu zwei Punktgeraden mit identischer Steigungen,
jedoch verschieder Höhe.

102

Algorithmen zur Berechnung von Ausgleichsgeraden

Anhang A

A.6. Bilder zur Evaluation

A.6. Bilder zur Evaluation

Abbildung A.8.: Der Algorithmus zum Least-Median-of-Squares-Schätzer basierend auf Kapitel 3.4 und
der Crude-Algorithmus werden verglichen.

Abbildung A.9.: Die berechneten Geraden der Algorithmen zu dem Theil-Sen-Schätzer.
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