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„Theorien sind niemals empirisch verifizierbar.“

„aber sie können sich bewähren.“

Karl POPPER
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vi Zusammenfassung

Resumen

Una de las causas de un terremoto es el desplazamiento abrupto a lo largo de una
ruptura. Este desplazamiento se puede representar en un mapa de deslizamiento.
Existen diferentes métodos de inversión para determinar mapas de deslizamiento
a partir de los sismogramas de un evento. En su proceso de obtención, resulta
razonable comparar mapas de desplazamiento de forma cuantitativa. En este trabajo,
se analizarán diferentes medidas de la similitud o la distancia entre mapas de
deslizamiento. Se introduce además un método de normalización apropiado de las
medidas, junto con un método para comparar las medidas de forma relativa. Los
mapas de deslizamiento que se han utilizado en este trabajo han sido generados
sintéticamente, haciendo uso de un método expuesto en la memoria. A partir de un
conjunto de referencia auto-construido se comparan y evalúan diferentes medidas de
comparación de mapas de deslizamiento. Una de las medidas buenas se usa para
filtrar el algoritmo de síntesis de mapas de desplazamiento, con el objetivo de generar
una población completa que se puede usarse luego en una inversión Popperiana.

Abstract

One cause of an earthquake is the abrupt slip along a rupture, which can bemapped in a
slipmap. To determine this slipmap, different inversion methods exist. Accompanying
their realization, it is sensible to perform quantitative comparisons of slipmaps.
Therefor various measures shall be analysed in this work. A suitable normalization
of the measures will be covered and a method for comparing measures relative to
each other is introduced. The slipmaps used in this work are generated artificially,
the method of synthetization will be illustrated. Based on a self-build reference-set
different measures for comparing slipmaps are compared and assessed. One of the
good measures is used to filter the algorithm for creating synthetic slipmaps with
the aim to generate a complete basic population, which can be used in a Popperian
inversion.



Zusammenfassung vii

Zusammenfassung

Eine Ursache eines Erdbebens ist die abrupte Verschiebung entlang einer Bruchfläche.
Sie lässt sich in einer Verschiebungskarte darstellen. Zur Bestimmung dieser Verschie-
bungskarte aus Seismogrammen existieren unterschiedliche Inversionsmethoden.
Begleitend ist es an verschiedenen Stellen sinnvoll, Verschiebungskarten quantitativ
zu vergleichen. Dafür werden in dieser Arbeit verschiedene Maße untersucht. Es wird
auf eine geeignete Normierung der Maße eingegangen sowie eine Methode eingeführt,
mit derMaße relativ zueinander verglichenwerden können. Als Datengrundlagewerden
synthetische Verschiebungskarten verwendet. DieMethode ihrer Erzeugungwird einge-
führt. Anhand eines auf der Basis eines Vergleichsexperiments selbst erstellten
Referenzmaßes werden Maße zum Vergleich von Verschiebungskarten verglichen und
bewertet. Abschließendwird versucht, unter Anwendung eines guten Vergleichsmaßes
die Erzeugung synthetischer Verschiebungskarten zu filtern, um so einen vollständigen
Satz zu erhalten, der als Grundgesamtheit für eine Popper’sche Inversion dienen kann.
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1. Motivation

1.1 Erdbeben

Die Erde besteht in ihren äußeren Bereichen hauptsächlich aus Silikaten. Dieses
Material ist auf kurzen Zeitskalen elastisch. Deshalb können sich mechanische Wellen
in der Erde ausbreiten. Dadurch wird Energie zur Erdoberfläche befördert, aber auch
Information, die es der Wissenschaft ermöglicht, Rückschlüsse auf Struktur und
Vorgänge in Regionen der Erde zu ziehen, die uns nicht direkt zugänglich sind.1

Mechanische Wellen, die in der Erde propagieren, werden seismische Wellen genannt
(von griechisch σεισμός – Erderschütterung).
Im Mantel der Erde können sowohl longitudinale Wellen (P-Wellen, von engl. pressure)
als auch transversale Wellen (S-Wellen, von engl. shear) propagieren. An der
Erdoberfläche treten zudem weitere Typen auf. Wie bei elektromagnetischen Wellen
auch, können S-Wellen polarisiert sein. Lineare Polarisation wird in der Seismologie in
Bezug zur Erdoberfläche angegeben. Die Schwingungsrichtung wird aufgeteilt in eine
Schwingungsebene parallel zur Erdoberfläche (horizontal, Welle vom Typ SH) und in
eine Schwingungsebene orthogonal zur Erdoberfläche (vertikal 2, Welle vom Typ SV).
Jeder Wellentyp hat eine andere Ausbreitungsgeschwindigkeit, wobei P-Wellen stets
am schnellsten sind. Im oberen Mantel propagieren P-Wellen beispielsweise mit etwa
8 km/s, S-Wellen hingegen mit 4,5 km/s. Die konkrete Ausbreitungsgeschwindigkeit
hängt, wie bei optischen Wellen auch, von den Materialeigenschaften des Mediums ab.
Die Dämpfung durch das Medium ist zudem frequenzabhängig. Je nach Quelle und bei
der Ausbreitung erfolgter Dämpfung haben die Wellentypen je ein charakteristisches
Spektrum, das von 2 ⋅ 10−5Hz bis zu 2 ⋅ 102Hz reichen kann und Quellamplituden, die
18 Größenordnungen überspannen. [Lay et al. 1995, S. 3 ff.]
Auslöser einer seismischenWelle können viele verschiedenePhänomene sein, darunter
Magmabewegungen, Eruptionen, unterirdische / oberirdische Explosionen, aber auch
Wind, Wellen, Gezeiten, „cultural noise“ oder Meteoriteneinschläge. Die wichtigste und
gemeinhin als Ursache von Erdbeben angesehene Quelle ist jedoch die Verschiebung
entlang einer Verwerfung, auch Bruch oder Ruptur genannt. Um solche Quellen soll es
in dieser Arbeit gehen.

1 Die tiefste bisher durchgeführte Bohrung ist die Kola-Bohrung im Länderdreieck Russland-Finnland-
Norwegen und reicht etwa 12 km tief. Das sind nicht einmal 2‰ des Erdradius.

2 Nicht die Schwingungsrichtung, sondern die Ebene, in der die Schwingung stattfindet, steht orthogonal
zur Erdoberfläche.
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Eine Verwerfung ist eine flächige Zone von einigen Metern bis mehreren 100 km
Ausdehnung in 0 km bis 200 km Tiefe 3, an der das Gestein zu einem früheren
Zeitpunkt bereits (mehrfach) gebrochen ist. Bauen sich durch tektonischeBewegungen
langsam Spannungen im Gestein auf, so ist dieser Bruch der schwächste Bereich.
Übersteigen die Spannungen eine gewisse, materialabhängige Schwelle, werden sie
sich deshalb entlang der Verwerfung abbauen. Dies geschieht ruckartig in Form einer
Verschiebung entlang der Bruchfläche. Wann diese Entspannung ausgelöst wird, kann
bis heute nicht vorhergesagt werden. Die Verschiebung ist in der Größenordnung
von Millimetern bis einigen Metern und dauert Sekunden. Für das stärkste bisher
registrierte Beben (𝑀𝑤 = 9,5 in Chile, 1960) fand beispielsweise eine Verschiebung
von insgesamt 20m innerhalb von 2min statt. Dies entspricht einer mittleren
Geschwindigkeit der Verschiebung von 16 cm/s. Die freigesetzte Energie wird dabei
größtenteils dissipiert, ein Teil geht jedoch in seismischeWellen über und propagiert so
durch die Erde bis zur Erdoberfläche. Die Oszillationen der seismischen Wellen führen
dort zu einer Bodenbewegung, die gemessen und ab einer gewissen Amplitude auch so
wahrgenommen werden kann. Sowohl diese Bodenbewegung als auch der auslösende
Vorgang in der Ruptur wird als Erdbeben bezeichnet.

1.2 Seismogramme

Zur Messung der Bodenbewegung kommen Geräte zum Einsatz, die im Prinzip alle
die relativ zum Erdboden verzögerte Bewegung der trägen Masse eines gedämpften
Pendels ausnutzen. Wird die Auslenkung dieser Relativbewegung über die Zeit aufge-
zeichnet, erhält man ein Seismogramm. Es gibt nicht direkt die Bodenbewegung wieder,
da die Bewegung der Pendelmasse auch von den Eigenschaften des Messgeräts
abhängt (Resonanzfrequenz, Rückstellzeit, ...). Ist die Übertragungsfunktion des Mess-
geräts allerdings linear und bekannt, können zeitlicher Verlauf und Spektrumder Boden-
bewegung aus dem Seismogramm rekonstruiert werden.
Das Pendel ist in der Regel nahezu kritisch gedämpft, um ohne Überschwinger
möglichst schnell wieder ein Messgerät im Ausgangszustand zur Verfügung zu haben.
Um zudem eine möglichst lineare Messung ohne Resonanzüberhöhung zu erhalten,
wird seine Resonanzfrequenz so gewählt, dass sie außerhalb des Frequenzbereichs der
seismischen Wellen liegt. Bei sehr kleinen Resonanzfrequenzen ist die Instrumenten-
antwort dann proportional zur Bodenbewegung, bei sehr großen hingegen proportional
zur Bodenbeschleunigung. Die Relativbewegung der Pendelmasse wird zudem in der
Regel induktiv in eine Spannung überführt. Aufgrund der Ableitung im Induktionsgesetz
ist die Spannung dann ein Maß der Bodengeschwindigkeit. Ein Seismogramm kann
also je nach verwendetem Seismometer Bodenbewegung, -geschwindigkeit oder
-beschleunigung wiedergeben.

3 In einer Subduktionszone, wo sich eine tektonische Platte unter eine andere schiebt, sogar bis zu 700 km.
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Moderne Breitbandseismometer gehen noch einen Schritt weiter, indem sie mithilfe
einer aktiven Rückkopplung versuchen, die Pendelmasse in Ruhe zu halten. Dadurch
können Linearität und Bandbreite deutlich erhöht werden. Auch eine kompaktere
Bauweise ist so möglich. Das Messsignal ist dann nicht mehr die Relativbewe-
gung der Pendelmasse, sondern die Stellgröße, die nötig ist, um sie in Ruhe zu
halten. Aktuelle Breitbandseismometer haben üblicherweise einen Dynamikumfang
von 24bit = 138db, was nahezu sieben Größenordnungen sind, und eine Bandbreite
von 2,8 ⋅ 10−3Hz bis 50Hz, was Periodendauern von 360 s bis 0,02 s entspricht.
Um auch die Richtung der Bodenbewegung vektoriell messen zu können, verwendet
man drei Seismometer mit zueinander orthogonalen Schwingungsrichtungen. Konven-
tion ist: x: Ost-West, y: Nord-Süd und z: vertikal. Ein solches Seismometer muss also
stets mit Kompass und Wasserwaage aufgestellt werden. Dreiachs-Seismometer sind
der Standard und als integriertes Gerät kommerziell erhältlich.

Obwohl eine Verschiebung an einer Bruchfläche Sekundenbruchteile bis wenige
Minuten dauert, ist das korrespondierende Seismogramm deutlich länger. Es kann bis
zu Stunden umfassen. Dies ist auf die unterschiedlichen Laufzeiten der verschiedenen
seismischen Wellen und ihrer vielfältigen Beeinflussung (Brechung, (Mehrfach-)
Reflexion, Dämpfung, ...) im Propagationsmedium zurückzuführen. Einige Oberflächen-
wellen können sogar die Erde umrunden und so mehrfach registriert werden. Das
Seismogramm stellt somit eine äußerst komplexe Überlagerung der verschiedenen an
einer Station eintreffenden seismischen Wellen dar.
Es ist allerdings immer nur eine punktuelle Messung des ausgedehnten, dreidimen-
sionalen Wellenfeldes, das bei freien Oszillationen sogar die ganze Erde umspannen
kann. Für nahezu alle Analysen verwendet man daher Seismogramme vieler über
die Erde verteilter Messstationen.4 Die an verschiedenen Orten registrierten Seismo-
gramme desselben Ereignisses unterscheiden sich aufgrund der Abstrahlcharakte-
ristik der Quelle, unterschiedlichen Propagationswegen und der Komplexität der Über-
lagerung in der Regel deutlich (vgl. beispielhaft Abbildung 1.1).
Trotz, oder gerade wegen dieser Komplexität, lassen sich aus Seismogrammen viele
Informationen sowohl über das Propagationsmedium Erde als auch über die Quelle des
Bebens ableiten. In dieser Arbeit soll der Fokus auf den Eigenschaften der Quelle liegen.

Das erste zu ermittelndeMerkmal einer Quelle ist stets die Lage seinesHypozentrums 5,
auch Herd des Bebens genannt, und der Startzeitpunkt des Ereignisses, seine Herdzeit.
Sie können über Triangulation aus den Laufzeitunterschieden der an verschiedenen
Stationen eintreffenden P-Wellen bestimmt werden. P-Wellen sind dafür am besten

4 Dafür ist eine synchrone Uhrzeit aller Stationen nötig. Mit Satellitennavigation, die ja auf hochpräziser
Zeitmessung beruht, ist das heutzutage kein Problem mehr.

5 Ausgangsort der Verschiebung im Erdinneren. Das bei Berichterstattung über Erdbeben häufig genannte
Epizentrum ist die Projektion des Hypozentrums auf die Erdoberfläche.



4 1. Motivation

Abbildung 1.1: An verschiedenen Stationen registrierte Seismogramme eines Bebens
Gezeigt sind die ersten 150 s der vertikalen Komponente von Seismogrammen des
Ghorka-Bebens (𝑀𝑤 = 7,9 in Nepal, 2015), jeweils gefiltert mit einem Bandpass
von 200 s bis 2,5 s und aufgezeichnet an den mit blauem Dreieck und ihrem Kürzel
markierten Messstationen. Der rote Stern auf der Karte kennzeichnet den Ort des
Epizentrums. Es ist ersichtlich, dass sich die Seismogramme an den verschiedenen
Stationen zum Teil deutlich unterscheiden. [Koketsu et al. 2016, S. 2]

Abbildung 1.2: Eindimensionales
seismologisches Erdmodell
Seit den 80er Jahren werden auf
der Basis von umfangreichen
Laufzeitmessungen Erdmodelle
für die Phasengeschwindigkeiten
seismischer Wellen erstellt [Dzie-
wonski et al. 1981; Kennett et al.
1991]. Hier ist eines der Referenz-
modelle für den eindimensionalen
Fall gezeigt. Mit ihm konnte die
Annahme, dass die Erde grob aus
physikalisch und chemisch unter-
schiedlichen Schalen besteht,
untermauert werden. So wurde
beispielsweise aus dem Profil der
S-Wellengeschwindigkeit darauf
geschlossen, dass der äußere
Erdkern flüssig sein muss, denn
S-Wellen können in einer Flüssig-
keit nicht propagieren. [Okrusch
et al. 2014, S. 518]
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geeignet, da sie aufgrund ihrer hohen Ausbreitungsgeschwindigkeit immer als erste an
einer Station eintreffen und so überlagerungsfrei erkennbar sind. Für die Triangulation
müssen Seismogramme von mindestens drei Messstationen vorliegen 6 und die
Phasengeschwindigkeiten im Laufweg bekannt sein.
Für Letzteres existieren verschiedene seismologische Erdmodelle, sowohl in 1D als
auch in 3D. Abbildung 1.2 zeigt beispielhaft ein eindimensionales Erdmodell, das
aufgrund seiner breiten Datengrundlage als ein Referenzmodell genutzt wird. Bei ein-
dimensionalen Erdmodellen wird die Erde als radialsymmetrisch angenommen. Für
viele Anwendungen ist das eine sehr gute Näherung. In einigen Fällen, beispielsweise
bei lokalen Beben, ist jedoch ein dreidimensionales Erdmodell sinnvoll. Dies ist Gegen-
stand aktueller Forschung.

Ein weiteres aus Seismogrammen ermittelbares Merkmal der Quelle ist die Orien-
tierung der Bruchfläche sowie die Richtung der Verschiebung, gemeinsam Herd-
mechanismus genannt. Er kann bei Vorliegen eines Erdmodells bis auf eine Zweideutig-
keit bestimmtwerden. Dazu verwendetmanbeispielsweise die an vielen verschiedenen

(a) Projektion der Anfangspolaritäten auf die
focal sphere [Cronin 2004, S. 4]

(b) mögliche Verschie-
bungsrichtungen

Abbildung 1.3: Bestimmung des Herdmechanismus
Gezeigt sind mehrere focal spheres. Sie sind um das in (b) mit einem Punkt markierte
Hypozentrum zentriert. Auf ihnen dargestellt ist die Winkelverteilung der Anfangs-
polarität von P-Wellen bei Abstrahlung von der Quelle. Dunkle Bereiche kennzeichnen
Kompression, helle Dehnung als Anfangspolarität.
(a) veranschaulicht, wie durch Projektion der Anfangspolaritäten vieler Messstationen
auf die focal sphere die Winkelverteilung ermittelt werden kann. Kreuze kennzeichnen
Stationen, an denen die Anfangspolarität nicht klar erkennbar ist. Dies ist ein
Charakteristikum von Knotenebenen. Siemarkieren die beidenmöglichen Verwerfungs-
ebenen und geben somit den Herdmechanismus an. Die zugehörigen Verschiebungs-
richtungen sind in (b) durch zwei Pfeilpaare angezeigt.

6 Für eine erste Abschätzung ist es auch möglich, die vektorielle Information nur einer Dreiachs-Station zu
verwenden.
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Stationen registrierten Anfangspolaritäten von P-Wellen eines Ereignisses, sprich, ob
zuerst eine Kompression oder eine Dehnung und damit ein steigender oder fallender
Ausschlag an der jeweiligen Station registriert wird. Diese Polarität entspricht der
Polarität bei Abstrahlung von der Quelle. Aus der vektoriellen Information der jeweiligen
Dreiachs-Station lässt sich durch Zurückverfolgen des gesamten Propagationsweges
zudem auf den Abstrahlwinkel von der Quelle schließen.

Trägt man die Anfangspolarität bei ihrem jeweiligen Abstrahlwinkel für viele Stationen
auf eine um das Hypozentrum zentrierte Kugel auf, erhält man die sogenannte
focal sphere (vgl. Abbildung 1.3 (a)). Die auf ihr erkennbare Winkelverteilung der
Abstrahlung ähnelt der Form eines d-Orbitals („Beach Ball“). Dies ist plausibel, denn bei
Verschiebung eines Gesteinsblocks entlang der Verwerfung geht eine Kompression an
seinem einen Ende mit einer Dehnung an seinem anderen Ende einher. Gleiches gilt für
den Gesteinsblock auf der anderen Seite der Bruchfläche, jedoch in entgegengesetzter
Richtung (vgl. die Pfeilpaare in Abbildung 1.3 (b)).

So ergibt sich die Vierteilung der focal sphere, auf der eine der beiden Knotenebenen
die gesuchte Bruchfläche darstellt. Welche Knotenebene die tatsächliche Bruchfläche
ist, kann mit dieser Methode allein allerdings nicht festgestellt werden.

Auch die Stärke eines Bebens lässt sich aus den Seismogrammen bestimmen. Das
gängigste Maß dafür ist das seismische Moment 𝑀0. Es setzt sich multiplikativ
zusammen aus der Fläche 𝐴 der Verwerfung, dem Schermodul 𝜇 des Gesteins (eine
Materialkonstante, die in der Regel ca. 30GPa beträgt) und der über die Zeit integrierten
und über den Ort gemittelten Gesamtverschiebung 𝐷:

𝑀0 = 𝐴 ⋅ 𝜇 ⋅ 𝐷 (1)

Seine Einheit ist die eines Moments, was insofern einleuchtend ist, als dass eine
Verschiebung zweier Gesteinsblöcke gegeneinander ein Kräftepaar darstellt (vgl. die
Pfeilpaare in Abbildung 1.3 (b)). Seine Bestimmung ist deutlich aufwendiger als
diejenige der bisher diskutierten Merkmale.

Das seismische Moment ist die Grundlage einer Skala zur Quantifizierung von
Erdbeben, derMomenten-Magnitude𝑀𝑤 (𝑤 für engl. work):

𝑀𝑤 =
log10 𝑀0[cgs]

1,5 − 10,73 =
log10 𝑀0[SI]

1,5 − 6,06 (2)

Ab einer Momenten-Magnitude von 𝑀𝑤 ≈ 3 ist ein Erdbeben in der Umgebung
des Epizentrums auch ohne Messgerät spürbar. Ab 𝑀𝑤 ≈ 6 spricht man von
einem starken Beben. Die Verwendung einer logarithmischen Skala ist sinnvoll, da die
Stärke von ErdbebenmehrereGrößenordnungen abdeckt. Die konkreten Zahlenwerte in
Gleichung (2) sind so gewählt, dass𝑀𝑤 in etwamit historischen Skalen, beispielsweise
der bekannten Richter-Skala, übereinstimmt.
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𝑀𝑤 ist jedoch die einzige Skala, mit der die Stärke von Erdbeben universell verglichen
werden kann. Andere Skalen haben verschiedene Unzulänglichkeiten, beispielsweise
nur für eine bestimmte Region definiert zu sein oder ab einer gewissen Stärke zu
sättigen. Je nach Fokus können sie trotzdem ihre Berechtigung haben. [Kanamori 1977]

Die bisher vorgestellten Merkmale haben die Quelle als Punktquelle idealisiert.
Insbesondere für starke und in den Seismogrammen gut aufgelöste Beben lässt
sich jedoch noch deutlich mehr über die Quelle in Erfahrung bringen, wenn man ihr
eine Ausdehnung zugesteht. Das erhöht die Komplexität der Analyse deutlich. Es
ist dann nicht mehr ausreichend, nur einige wenige, von Hand ablesbare Merkmale
der Seismogramme zu verwenden. Stattdessen wird das vollständige Seismogramm
ausgewertet.

Dies ist möglich, da sich ein Seismogramm 𝑑(𝑡) (𝑑 von engl. data) aufgrund der
Linearität elastischer Phänomene prinzipiell konstruieren lässt aus der Faltung einer
die Abstrahlung von der Quelle beschreibenden Herdfunktion 𝑠(𝑡) (𝑠 von engl. source),
einer die Eigenschaften des Mediums Erde enthaltenden Propagationsfunktion 𝑔(𝑡)
(𝑔, da das Erdmodell mittels Green’scher Funktionen dargestellt wird) und einer
Übertragungsfunktion des Messinstruments 𝑖(𝑡):

𝑑(𝑡) = 𝑠(𝑡) ∗ 𝑔(𝑡) ∗ 𝑖(𝑡) (3)

Dieser Sachverhalt ist die Grundlage der modernen Erdbebenforschung und wird
als Repräsentationstheorem bezeichnet. Basierend darauf ist die Berechnung eines
synthetischen Seismogramms 𝑑syn(𝑡) mathematisch eindeutig und bei gegebener
Herdfunktion 𝑠(𝑡) und bekanntem Erdmodell 𝑔(𝑡) sowie Instrumentenantwort 𝑖(𝑡)
leicht durchzuführen. Dies heißt Vorwärtsmodellierung. Umgekehrt kann zu einem
gemessenen Seismogramm 𝑑mess(𝑡) bei bekannter Propagationsfunktion 𝑔(𝑡) und
Instrumentenantwort 𝑖(𝑡) auch die Herdfunktion 𝑠(𝑡) bestimmt werden. Dieser
Vorgang wird allgemein als Inversion bezeichnet, da er den zeitlichen Verlauf umkehrt
und aus der Konsequenz die Ursache berechnet. Die praktische Durchführung einer
Inversion ist jedoch keineswegs trivial.

Mittels Inversion ist esmöglich, die Verschiebung entlang der Bruchfläche in Raum und
Zeit zu rekonstruieren. Die räumliche Komponente berücksichtigt, dass Scherspannung
und Haftreibung über die Bruchfläche variieren können. So ist es möglich, dass an
unterschiedlichen Orten der Bruchfläche eine verschieden starke, oder auch gar keine
Verschiebung stattfindet. Auch mehrere Verschiebungsrichtungen können auftreten.
Die zeitliche Komponente umfasst die Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-
verteilung der Verschiebung sowie die Bruchausbreitung. Alle diese Informationen
zusammen ergeben das Bruchmodell. Die Auflösbarkeit der räumlichen Komponente
ist prinzipiell begrenzt durch die Wellenlänge der registrierten seismischen Wellen und
die der zeitlichen Komponente analog durch ihre Frequenz.
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DieBetrachtungendieser Arbeit sollen sich auf die räumlicheKomponente beschränken,
indem mit über die Gesamtdauer kumulierten Größen gearbeitet wird. Außerdem wird
angenommen, dass die Verschiebungsrichtung über die gesamte Bruchfläche die
gleiche sei. So können skalaren Größen verwendet werden.

Mit diesen Einschränkungen lässt sich das Bruchmodell in einer Verschiebungskarte
(engl. slipmap) darstellen. An ihr lässt sich für jeden Ort der Bruchfläche ablesen,
wie groß die über die Zeitdauer der Verschiebung kumulierte Gesamtverschiebung
an dieser Stelle war. Ein Beispiel ist in Abbildung 1.4 gezeigt. Ihre Kanten geben
die Streich- und Falllinie an. Streichen (engl. strike) ist dabei die horizontale, also
parallel zur Erdoberfläche verlaufende Komponente der Bruchfläche, Fallen (engl. dip)
die zur Erdoberfläche geneigte. Da eine Kante der Verschiebungskarte somit immer
parallel zur Erdoberfläche ausgerichtet ist, kann die in dieser Arbeit als konstant
angenommene Verschiebungsrichtung in ihr in eine beliebige Richtung zeigen. Deshalb
ist es möglich, dass weite Bereiche einer Verschiebungskarte keine Verschiebung
aufweisen. Schließlich muss die Richtung der Bruchausdehnung nicht mit der fixen
Orientierung der Verschiebungskarte übereinstimmen.

Abbildung 1.4: Beispielhafte
Verschiebungskarte
Die eingezeichnete Verschie-
bung ist die über die Dauer
des Bruchs integrierte Gesamt-
verschiebung. In Weiß hervor-
gehoben sind Isolinien für drei
äquidistante Niveaus. Ihre
Wahl ist willkürlich und dient
nur der Orientierung.
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Aus einer Verschiebungskarte lässt sich leicht das seismische Moment (1) des
Bebens ermitteln, da sowohl die Fläche 𝐴 des Bruchs als auch die mittlere
Gesamtverschiebung 𝐷 aus ihren Werten berechnet werden können.

Diskretisiert man die Verschiebungskarte, was für numerische Bestimmungen immer
nötig ist, so lässt sie sichmathematisch alsMatrix darstellen. Jedes Element derMatrix
entspricht dann einem Pixel der Verschiebungskarte. Die Indizes des Matrixelements
können als Maß für den Ort des Pixels auf der Bruchfläche dienen und der Wert des
Matrixelements gibt die aufgetretene Verschiebung an diesem Ort an. In dieser Arbeit
soll stets von quadratischen Pixeln ausgegangen werden. Die Rasterung entlang des
Streichens und Fallens wird also als gleich angenommen. Da die Untersuchungen
dieser Arbeit zudem unabhängig von einem konkreten Beben sein werden, wird auf die
Einführung von Skalen verzichtet. Die Abmaße von Verschiebungskarten werden daher
direkt in Pixeln angegeben und die Verschiebung in beliebigen Einheiten.
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1.3 Berechnung von Verschiebungskarten aus Seismogrammen

Zur Bestimmung des Bruchmodells muss das Repräsentationstheorem (3) gelöst
werden. In diskretisierter und parametrisierter Form lässt es sich wie folgt darstellen:

𝑑 = 𝑔 𝑝 (4)

wobei 𝑑 alle gemessenen Seismogramme (verschiedene Stationen, verschiedene
Komponenten, sprich die Daten) in einem Vektor zusammenfasst, 𝑔(⋅) den Operator
des Vorwärtsproblems darstellt (er enthält auch die Instrumentenantwort) und der
Vektor 𝑝 die letztendlich zu bestimmenden Parameter der gewählten Parametrisierung
zusammenfasst. Die Wahl der Parametrisierung (Diskretisierung der Bruchfläche, ...)
muss mit Bedacht getroffen werden, denn sie hat Einfluss auf die Lösung des
Problems. Das Problem ist im Allgemeinen nichtlinear, bei Beschränkung auf die
räumliche Komponente (alle zeitlichen Größen sind konstant), also zur Bestimmung
von Verschiebungskarten, wird es jedoch linear. Aufgrund von Hintergrundsignal in
den Seismogrammen, das nicht mit dem zu invertierenden Ereignis in Verbindung
steht (beispielsweise Wind und Gezeiten), und einem in der Regel unvollständigen
Erdmodell ist Gleichung (4) normalerweise nicht exakt lösbar. Stattdessen wird
der geeignet zu messende Abstand zwischen beobachteten Seismogrammen 𝑑mess
und den mittels Vorwärtsmodellierung auf Basis von Gleichung (4) synthetisierten
Seismogrammen 𝑑syn minimiert. Die Lösung von Gleichung (4) wird somit zu einem
Optimierungsproblem. Dazu existieren mehrere Ansätze.

1.3.1 Klassische Inversion

In der klassischen Inversion wird ein lineares oder linearisiertes Problem benötigt.
Gleichung (4) wird dazu in eine Taylor-Reihe entwickelt:

𝑑syn ≈ 𝑔 𝑝0 + 𝐽𝑔 𝑝=𝑝0
⋅ 𝑝 − 𝑝0 (5)

wobei 𝐽𝑔 die Jacobi-Matrix des Vorwärtsoperators 𝑔(⋅) ist. Mit Gleichung (5) wir dann
ausgehend von einem vorgegebenen Startpunkt 𝑝0 iterativ der Abstand zwischen
Modell und Messung minimiert, indem die Modellparameter 𝑝 optimiert werden.
Mit welchem Maß die synthetischen Seismogramme des zu optimierenden Modells
dabei mit den gemessenen Seismogrammen verglichen werden, ist durch den
Optimierungsalgorithmus vorgegeben. Für die Methode der generalisierten kleinsten
Quadrate ist es beispielsweise der quadrierte euklidische Abstand. Auch Anwendung
finden der normale euklidische Abstand sowie seltener der Manhattan-Abstand. Es ist
sinnvoll, mit einem stark überbestimmten Problem zu arbeiten, das heißt, deutlichmehr
Seismogramme in 𝑑mess zugrunde zu legen, als das Modell Parameter hat und seinen
Parameterraum möglichst klein zu halten. [Festa et al. 2012, S. 26 ff.]
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Dieser Ansatz geht jedoch mit mehreren Problemen einher: Erstens ist dieses
Inversionsproblem ill-posed, das heißt, bereits minimale Änderungen in den zugrunde
liegenden Seismogrammen können eine völlig andere Lösung zur Folge haben.
Außerdem ist die Gefahr, in einem lokalen Minimum weit entfernt vom globalen
MinimumzuEnden, groß. Die Lösung ist zudemnicht eindeutig und es existierenmathe-
matisch mögliche Lösungen, von denen bekannt ist, dass sie keine physikalischen
Lösungen sind.
Um diese Probleme einzudämmen, führt man verschiedene Nebenbedingungen ein.
Dies sind beispielsweise eine Positivitätsbedingung für physikalisch stets positive
Größen wie die Verschiebung, oder eine Glättung, die dafür sorgt, dass Werte an
benachbarten Orten auf der Bruchfläche sich nicht allzu stark unterscheiden. Dadurch
wird die Anfälligkeit gegenüber kleinen Veränderungen in den zugrunde liegenden
Daten reduziert. Gerade die Wahl des Glättungsparameters ist allerdings kritisch, eine
theoretische Begründung für seineWahl gibt es nicht. Man hat somit durch die Glättung
zwar ein Problem eingedämmt, sich zugleich aber ein neues geschaffen.

1.3.2 Inversion über Suchansätze

Um die Probleme der klassischen Inversion komplett zu umgehen, kann statt eines
Optimierungsalgorithmus ein Suchansatz verwendet werden, der den Parameterraum
geeignet durchtestet. Da die numerische Bestimmung der Jacobi-Matrix in Glei-
chung (5) aufwendig und die Linearisierung für Suchansätze zudem nicht nötig ist,
wird stattdessen mit dem ursprünglichen Vorwärtsproblem (4) gearbeitet. Man spricht
daher auch von einem Gradient-freien Ansatz.7 Bei wenigen Parametern ist es mithilfe
von aktueller Parallelisierungstechnik möglich, die Lösungen zu allen Parameter-
kombinationen zu berechnen. In der Regel müssen jedoch Suchverfahren angewendet
werden, die sich effizient im Parameterraum bewegen, um weit entfernt von einem
Minimum keine Rechenzeit zu vergeuden (random walk, simulated annealing, genetic
algorithm, neighbourhood algorithm, ...).
Ein solches Inversionsproblem ist nicht mehr ill-posed. Es ermöglicht zudem die
freie Wahl des Maßes zum Vergleich zwischen synthetischen und gemessenen
Seismogrammen.

1.3.3 Beurteilung der Inversionsgüte

So haben sich über die Zeit eine Reihe an verschiedenen Inversionsmethoden
entwickelt. Das Problem ist: Ihre Ergebnisse unterscheiden sich zum Teil deutlich.
Abbildung 1.5 zeigt dies beispielhaft. Ob die Unterschiede irrelevante Information
unterhalb der Auflösungsgrenze der Daten darstellen, durch die Vorprozessierung der
Seismogramme (Filter, Stationswahl, ...) verursacht wurden, auf Unzulänglichkeiten

7 Die Zeilen der Jacobi-Matrix sind die Gradienten von 𝑔, jeweils bezüglich eines Parameters aus 𝑝.
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(a) Referenzmodell SIV2a (b) Gal0.01 [Gallovič, Imperatori et al. 2015]

(c) Hoby [Razafindrakoto und Mai 2014] (d) Asano [Asano et al. 2011]

Abbildung 1.5: Verschiebungskarten aus unterschiedlichen Inversionsmethoden
Die in (b) – (d) gezeigten Ergebnisse sind Teil der Source Inversion Validation
Benchmark Database [vgl. Mai, Schorlemmer et al. 2016], die es sich zum Ziel gesetzt hat,
Inversionsmethoden auf Basis einer standardisierten, synthetischen Datengrundlage,
hier dem in (a) gezeigten Referenzmodell, zu vergleichen. Es ist ersichtlich, dass
das Ergebnis einer Inversion stark von der gewählten Methode und ihren jeweiligen
Parametern abhängt. [Gallovič und Ampuero 2015, S. 1683]

im Erdmodell beruhen, auf der Wahl der Parametrisierung des Problems fußen oder
letztendlich auf Schwächen im Inversionsalgorithmus zurückzuführen sind, ist nur
schwer festzustellen. Trotz vielfältiger Bemühungen bleibt daher das Kernproblem der
Inversion, dass man eine Lösung erhält, deren Verlässlichkeit nicht sichergestellt ist.
Die Notwendigkeit, neben der Entwicklung eines robusten Inversionsalgorithmus auch
die Güte der erhaltenen Inversion zu beurteilen, wurde mittlerweile erkannt [vgl. bspw.
Beresnev 2003; Gallovič und Zahradník 2011]. Einen ersten Schritt in diese Richtung
macht das Source Inversion Validation-Projekt, indem es synthetische Referenzdaten
zur Verfügung stellt. Wendet man unterschiedliche Inversionsalgorithmen auf diese
Daten an, können ihre Ergebnisse mit dem Referenzmodell verglichen und so die Algo-
rithmenbewertetwerden. Die inAbbildung 1.5 gezeigtenBeispiele entstammendiesem
Projekt. [Mai, Schorlemmer et al. 2016; SIV 2017]

Darüber hinaus gibt es Bestrebungen, bereits bei der Durchführung einer Inversion
Informationen über die Güte des jeweils getesteten Modells zu sammeln. Dafür
wurde beispielsweise die Bayes’sche Inversion entwickelt. Sie ist eine probabilistische
Methode, in der alle Annahmen undModellentscheidungen, die zur Inversion beitragen,
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von Beginn an bewertet werden, indem ihnen eine a-priori-Wahrscheinlichkeitsdichte
zugeordnet wird. Diese werden zusätzlich zum deterministischen Fehler zwischen
Messung 𝑑mess und Vorwärtsproblem 𝑔 𝑝 im Optimierungsproblem berücksichtigt.
Mittels des Satzes von Bayes können dann a-posteriori-Wahrscheinlichkeiten für jedes
zu testende Modell berechnet werden. Sie sind das eigentliche Ergebnis der Methode.
Auf ihrer Basis kann entschieden werden, welche Lösung(en) gute Lösung(en) sind.
Der Parameterraum wird in dieser Methode zudem automatisch effizient abgedeckt,
das heißt in der Nähe plausibler Lösungen (hohe a-priori-Wahrscheinlichkeiten) wird
genauer gesucht. Das Konzept ist sehr allgemein, denn es ist unabhängig vom Modell
(linear / nichtlinear, Parametrisierung, ...), den Eigenschaften der Daten und auch die
zugrunde gelegten Wahrscheinlichkeitsdichten sind frei wählbar. Problematisch ist
allerdings die Interpretation des Ergebnisses: Die Wahrscheinlichkeitsdichte ist zu
hochdimensional, als dass sie als Ganzes betrachtet werden könnte. Stattdessen unter-
sucht man aus der gesamten Wahrscheinlichkeitsdichte gebildete Randwahrschein-
lichkeitsdichten einiger Parameter. Diese Parameter sind aber nicht unabhängig von
den anderen Parametern des Modells, sodass die Aussagekraft der isolierten Rand-
wahrscheinlichkeitsdichten einiger weniger Parameter zweifelhaft ist. [vgl. Dettmer et al.
2014; Minson, Simons und Beck 2013; Minson, Simons, Beck et al. 2014]

Ein anderer interessanter Ansatz ist die Popper’sche Inversion. Sie basiert auf der
Idee, die Suche nicht mehr mit dem Ziel einer Optimierung durchzuführen, sondern
stattdessen das Ausschlussprinzip anzuwenden: Aus einer großen Anzahl an geeignet
zufällig erzeugten Lösungen werden die schlechtesten Lösungen aussortiert, indem
die jeweils zugehörigen synthetischen Seismogramme mit den Messdaten verglichen
werden. Die Methode bewegt sich also nicht mehr im Parameterraum, sondern direkt
im Raum der Verschiebungskarten. Man erhält eine Ergebnismenge an potentiell guten
Lösungen und nicht mehr das eine beste Ergebnis. Frei nach Karl POPPER: Falsifizieren
statt verifizieren. Die so erhaltene Ergebnismenge kann dann, beispielsweise mit
einer Cluster-Analyse, weiter untersucht und so die Verlässlichkeit der Lösungen
beurteilt werden. Diese Methode hat zudem den Vorteil, dass nicht nur das Maß zum
Vergleich zwischen Theorie undMessung frei gewählt werden kann, sondern auch eine
Kombination verschiedener Kriterien zum aussortieren ungenügender Modelle über
boolesche Algebra möglich ist. [López-Comino et al. 2015]

1.4 Vergleich von Verschiebungskarten

Sowohl in der klassischen Inversion als auch in den Suchansätzen müssen Vergleiche
durchgeführt werden. Allen Inversionsmethoden gemeinsam ist der Vergleich von
synthetischen Seismogrammen mit den Messdaten. Um die Qualität der Inversion
sicherzustellen / zu überprüfen, können darüber hinaus Vergleiche des Ergebnisses der
Inversion, in dieser Arbeit also der Vergleich von Verschiebungskarten, sinnvoll sein.
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Konkrete Anwendungsfälle sind, sortiert nach Häufigkeit der bisherigen Anwendung in
der Literatur:

• Vergleich verschiedener publizierter Bruchmodelle desselben Bebens.
Dies ist der gängigste Vergleich von Verschiebungskarten. Er wurde bisher
meistens qualitativ mittels visueller Begutachtung durchgeführt, da es sich in der
Regel um nicht mehr als eine Hand voll Verschiebungskarten handelte [vgl. bspw.
Beresnev 2003]. Motiviert durch das Source Inversion Validation-Projekt [vgl. Mai,
Schorlemmer et al. 2016] gibt es allerdings bereits erste Ansätze, die Bruchmodelle
auch quantitativ und automatisiert zu vergleichen [Gallovič und Ampuero 2015].

• Beurteilung des Auflösungsvermögens einer Inversionsmethode.
Vergleicht man für verschiedene synthetische Modelle die Vergleichswerte der
erzeugten Seismogramme mit den paarweisen Vergleichswerten der jeweils
zugrunde liegenden Verschiebungskarten, kann eine Aussage darüber getroffen
werden, bis zu welchem Grad sich Merkmale von Seismogrammen in den Merk-
malen der zugehörigen Verschiebungskarten widerspiegeln. Wird diese Unter-
suchung mit synthetischen und damit perfekt aufgelösten Daten durchgeführt,
können die prinzipiellen Grenzen der Inversionsmethode ausgelotet werden. Mit
einer großen Anzahl an Modellen und einem systematischen Vergleich wurde
diese Untersuchung bisher nur in einer Arbeit durchgeführt [vgl. López-Comino
et al. 2015, S. 1512 ff.]. Qualitative Untersuchungen mit einigen wenigen, visuell
vergleichbaren Modellen gibt es jedoch mehrere [vgl. bspw. Graves et al. 2001; Wald
et al. 2001; Yagi et al. 2011].

• Untersuchung der Ergebnismenge der Bayse’schen oder Popper’schen Inversion.
Umfasst die Ergebnismengemehr als ein paar Verschiebungskarten, ist ein syste-
matischer, quantitativer Vergleich sinnvoll. Dazu eignet sich beispielsweise die
bereits erwähnte Cluster-Analyse, die auf paarweisen Vergleichen beruht. Eine
solche Untersuchung wurde bis dato allerdings noch nicht durchgeführt. Statt-
dessen hat man sich in der Literatur damit beholfen, Mittelwert (Mittelung aller
Verschiebungskarten, „beste Lösung“) und Standardabweichung der Ergebnis-
menge zu betrachten.

• Untersuchung der Grundgesamtheit für die Popper’sche Inversion.
Um gute Lösungen mithilfe der Popper’schen Inversion überhaupt finden zu
können, müssen sie in der Grundgesamtheit vorhanden sein. Die Menge
aller prinzipiell möglichen Verschiebungskarten sollte in der praktisch stets
endlich großen Grundgesamtheit synthetisch erzeugter Verschiebungskarten
also hinreichend gut abgebildet sein. Aufschlussreich dafür ist die Verteilung
der paarweisen Vergleichswerte der Verschiebungskarten der Grundgesamtheit.
So ist ersichtlich, ob viele ähnliche Modelle enthalten sind. Näher darauf
eingegangen wird in Abschnitt 3.4. In der Literatur ist eine solche Untersuchung
bisher noch nicht durchgeführt worden.
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Die Anwendungsfälle zeigen: Der Vergleich von Verschiebungskarten ist ein sinnvoller
Teil der Inversionsanalyse. Ihm wurde bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt
und wenn, dann als Mittel zum Zweck. Das möchte diese Arbeit ändern. Sie wird sich
vollumfänglich der Methodologie zum Vergleich von Verschiebungskarten widmen.

1.4.1 Wahl des Maßes

Ein Vergleich kann auf unterschiedliche Weise durchgeführt werden. Die nahe-
liegendste ist vielleicht der qualitative, visuelle Vergleich durch einen Menschen. Für
wenige zu vergleichende Objekte kann dies eine sehr gute Methode sein. Sein Urteil
ist allerdings nicht objektiv, es ist in der Regel nicht reproduzierbar und lässt sich
zudem nicht automatisieren. Quantitative Vergleiche sind daher sinnvoll und meistens
vorzuziehen. Für sie wird die Art und Weise des Vergleichs definiert durch das für den
Vergleich verwendete Maß.
Für den quantitativen Vergleich von Verschiebungskarten verwendet die Literatur
bisher meistens den euklidischen / quadrierten euklidischen Abstand [vgl. bspw.
Razafindrakoto, Mai et al. 2015] oder eine normierte Kreuzkorrelation [vgl. López-Comino
et al. 2015]. Auch ein speziell auf zweidimensionale Verteilungen zugeschnittener
Graustufen-Abstand nachWILSON et al. kam bereits zur Anwendung [vgl. Razafindrakoto,
Mai et al. 2015; Wilson et al. 1997]. In dieser Arbeit wird mit dem Coquin-Bolon-Abstand
ein Nachfolger dieses Maßes untersucht werden (s. Abschnitt 2.4, [Coquin et al. 2001]).
Ebenso in der Literatur zu finden ist ein Vergleich von aus Verschiebungskarten ableit-
baren seismologischen Kennzahlen [Clévédé et al. 2004]. Jüngst diskutiert wurden auch
die Singulärwertzerlegung (singular value decomposition, SVD) [Gallovič und Zahradník
2011] und der spatial prediction comparison test (SPCT) [Zhang et al. 2015]. Für Letzteren
muss allerdings ein Referenzmodell vorliegen.

Es existiert also eine Bandbreite an unterschiedlichen Maßen zum Vergleich von
Verschiebungskarten. In den meisten Arbeiten ist die Wahl des Maßes jedoch
nicht begründet und wurde vermutlich auch ohne eine tiefergehende Abwägung
getroffen. Eine systematische Analyse von für den Vergleich von Verschiebungskarten
geeigneten Maßen fehlt in der Literatur gänzlich. Dies soll in dieser Arbeit nachgeholt
werden.
Ziel ist es, mögliche geeignete Maße für den Vergleich von Verschiebungskarten
zusammenzustellen, zu vergleichen und zu bewerten. Wünschenswert ist, am Ende
eine Empfehlung für die Wahl eines Maßes zum Vergleich von Verschiebungskarten
abgeben zu können.
Die Betrachtungen dieser Arbeit sind im Allgemeinen unabhängig von einer speziellen
Inversionsmethode. Dennoch sind viele Überlegungen in Hinblick auf die Popper’sche
Inversion gemacht worden, da sie eine vielversprechende Methode zur Beurteilung der
Inversionsgüte zu sein scheint.
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Der weitere Verlauf der Arbeit gliedert sich wie folgt: Zunächst wird in Kapitel 2
allgemein auf Maße eingegangen, ohne ein konkretes Vergleichsobjekt vorzugeben.
Es wird definiert, was ein Maß ist, diskutiert, wie Maße normiert werden können, eine
Methode zumVergleich verschiedener Maße eingeführt undmehrere, für den Vergleich
von Verschiebungskarten vielversprechend erscheinende Maße vorgestellt.
Kapitel 3 geht dann konkret auf den Vergleich von Verschiebungskarten ein. Nach
einer Einführung in die Generierung synthetischer Verschiebungskarten werden die
in Kapitel 2 eingeführten Maße auf diese Verschiebungskarten angewendet und
verglichen. Dazu wird auch ein Vergleichsexperiment, basierend auf der subjek-
tiven Ähnlichkeitsbewertung von Verschiebungskarten, vorgestellt. Abschließend wird
die Erzeugung einer geeigneten Grundgesamtheit an Verschiebungskarten für die
Popper’sche Inversion untersucht.
Kapitel 4 fasst die Ergebnisse dieser Arbeit schließlich zusammen und gibt Anregungen
für weitergehende Untersuchungen.
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2. Maße

Maße werden in vermutlich allen Disziplinen der Wissenschaft angewendet, dement-
sprechend viele verschiedene Definitionen gibt es.8 So kann unter einem Maß z. B.
die Vorschrift zur Vermessung einer Eigenschaft eines Objekts, beispielsweise seiner
Länge oder seines Flächeninhalts, verstandenwerden. Die Norm eines Vektors alsMaß
für seine – je nach konkreter Norm näher zu definierende – Größe ist ein Beispiel dafür.
Um diese Art von Maßen soll es in dieser Arbeit jedoch nicht gehen.
Von Interesse ist hier vielmehr der Vergleich zweier Objekte. Die folgende Betrachtung
soll sich daher auf solche Maße beschränken, die sich zur Quantifizierung der Relation
zwischen Objektpaaren eignen. Sie sollen im Folgenden allgemein als Vergleichsmaße
und das Ergebnis eines konkreten Vergleichs eines Objektpaars als Vergleichswert
bezeichnet werden.

2.1 Definition und Klassifizierung von Vergleichsmaßen

Zur Definition von Vergleichsmaßen möchte ich dem axiomatischen Ansatz von CHEN
et al. folgen [Chen et al. 2009]. Er unterscheidet zwei Typen von Vergleichsmaßen:
Abstandsmaße und Ähnlichkeitsmaße. Die Axiome für beide Typen sind in Tabelle 2.1
zusammengefasst.

2.1.1 Abstandsmaße

Eine Art, zwei Objekte 𝑎 und 𝑏 zu vergleichen, ist, sie als Punkte in einem mathema-
tischen Raum, der die Eigenschaft von Interesse widerspiegelt, zu verstehen und in
diesem Raum ihren Abstand 𝑑(𝑎, 𝑏) zu vermessen (𝑑 von engl. distance). Was ein
Abstandsmaß ist, darüber ist sich die Literatur weitgehend einig: Axiome (6.a) – (6.c)
sind unstrittig, lediglich Axiom (6.d) wird manchmal weggelassen.
Axiom (6.a) fordert, dass der Abstand von einem Objekt zu sich selbst stets 0 beträgt.
Wichtig ist der Zusatz, dass der Wert 0 auch nur dann angenommen wird. Sonst könnte
der Vergleich eines beliebigen Objektpaars ebenfalls 0 ergeben, was kontraintuitiv wäre
und die Interpretation des Vergleichswerts erheblich erschweren würde [vgl. Mitchell
2003, S. 3103].

8 Der vielleicht naheliegende Gedanke, eine allgemeingültige Definition des Maßbegriffs könnte in der
Maßtheorie gefunden werden, ist meines Wissens nach nicht zutreffend.
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Tabelle 2.1: Axiome für Abstands- und Ähnlichkeitsmaße nach Chen et al. 2009.

nicht normiert (s. Abschnitt 2.1)

Abstandsmaß 𝑑(𝑎, 𝑏)

𝑑(𝑎, 𝑏) = 0 ↔ 𝑎 = 𝑏 Selbstabstand (6.a)
𝑑(𝑎, 𝑏) ≥ 0 nicht-Negativität (6.b)
𝑑(𝑎, 𝑏) = 𝑑(𝑏, 𝑎) Symmetrie (6.c)
𝑑(𝑎, 𝑏) ≤ 𝑑(𝑎, 𝑐) + 𝑑(𝑐, 𝑏) Dreiecksungleichung (6.d)

Ähnlichkeitsmaß 𝑠(𝑎, 𝑏)

𝑠(𝑎, 𝑏) = 𝑠(𝑎, 𝑎) = 𝑠(𝑏, 𝑏) ↔ 𝑎 = 𝑏 Selbstähnlichkeit (7.a)

𝑠(𝑎, 𝑏) ≤ min 𝑠(𝑎, 𝑎), 𝑠(𝑏, 𝑏) obere Schranke (7.b)
𝑠(𝑎, 𝑏) = 𝑠(𝑏, 𝑎) Symmetrie (7.c)

𝑠(𝑎, 𝑏) + 𝑠(𝑐, 𝑐) ≥ 𝑠(𝑎, 𝑐) + 𝑠(𝑐, 𝑏) Abdeckungsungleichung (7.d)

normiert (s. Abschnitt 2.3)

Abstandsmaß 𝐷(𝑎, 𝑏)

𝐷(𝑎, 𝑏) = 0 ↔ 𝑎 = 𝑏 Selbstabstand (8.a)
1 ≥ 𝐷(𝑎, 𝑏) ≥ 0 Beschränktheit (8.b)

𝐷(𝑎, 𝑏) = 𝐷(𝑏, 𝑎) Symmetrie (8.c)
𝐷(𝑎, 𝑏) ≤ 𝐷(𝑎, 𝑐) + 𝐷(𝑐, 𝑏) Dreiecksungleichung (8.d)

Ähnlichkeitsmaß 𝑆(𝑎, 𝑏)

𝑆(𝑎, 𝑏) = 1 ↔ 𝑎 = 𝑏 Selbstähnlichkeit (9.a)

𝑆(𝑎, 𝑏) ≤ 1 Beschränktheit (9.b)
𝑆(𝑎, 𝑏) = 𝑆(𝑏, 𝑎) Symmetrie (9.c)

𝑆(𝑎, 𝑏) + 1 ≥ 𝑆(𝑎, 𝑐) + 𝑆(𝑐, 𝑏) Abdeckungsungleichung (9.d)

Wertebereiche

nicht normiert normiert
Abstandsmaß [0,∞) [0, 1]

Ähnlichkeitsmaß −∞,max𝑎 𝑠(𝑎, 𝑎) [−1, 1]
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Ebenso einleuchtend ist die Forderung nach Nichtnegativität (6.b): Ein Abstand hat
keine Richtung. Dadurch ist das Abstandsmaß nach unten beschränkt. Aus Axiom (6.a)
folgt zudem, dass die untere Schranke der Selbstabstand ist.
Auch die Forderung nach Symmetrie (6.c) ist leicht begreiflich: Vertauscht man,
welches der beiden Objekte die Rolle Referenz und welches die Rolle Vergleichsobjekt
innehat, soll dies das Ergebnis nicht beeinflussen. Denn ihr Abstand bleibt derselbe,
unabhängig davon, von welchem der beiden Objekte aus man die Messung beginnt.
Weniger intuitiv ist die Notwendigkeit von Axiom (6.d), der Dreiecksungleichung. Sie
besagt, dass der Abstand zwischen zwei Objekten 𝑎 und 𝑏 nie größer sein kann als
der Umweg über ein beliebiges Objekt 𝑐 (s. Abbildung 2.1). Dadurch wird eine Ober-
grenze für den Abstand 𝑑(𝑎, 𝑏) festgelegt. Wichtig ist auch hier der Zusatz, beliebiges
Objekte 𝑐. Die Obergrenze gilt also für alle theoretisch möglichen Objekte. So stellt die
Dreiecksungleichung sicher, dass der gesamte Maßraum hinreichend „glatt“ ist.

a

c

b

d(c,b)d(a,c)

d(a,b)

Abbildung 2.1: Dreiecksungleichung
Veranschaulichung der Dreiecksun-
gleichung (6.d) für Abstandsmaße.
[C. H. Elzinga 2014, S. 54]

Bei der Konstruktion eines Abstandsmaßes ist die Dreiecksungleichung (6.d) diejenige
Bedingung, die am schwierigsten zu erfüllen ist. Vielleicht auch deshalb wird mitunter
auf sie verzichtet. Dadurch ergeben sich zwei Klassen von Abstandsmaßen: Ist die
Dreiecksungleichung (6.d) erfüllt, liegt eineMetrik vor. Dieser Begriff ist mathematisch
durch die vier Axiome (6.a) – (6.d) klar definiert und sollte daher auch nur dann
(und auch nur für Abstandsmaße) verwendet werden. Um den zweiten Fall, wenn
also die Dreiecksungleichung (6.d) nicht erfüllt ist, von einer Metrik zu unterscheiden,
sprechen einige Autoren von Unähnlichkeit (engl. dissimilarity). Die Bezugnahme auf
Ähnlichkeiten ist allerdings irreführend. Stattdessen wird in dieser Arbeit im ersten Fall
von einemAbstandsmaß im engeren Sinne und im zweiten Fall von einemAbstandsmaß
im weiteren Sinne gesprochen. Der Begriff Abstandsmaß an sich soll als Oberbegriff
beider Typen verwendet werden.

2.1.2 Ähnlichkeitsmaße

Was ein Ähnlichkeitsmaß 𝑠(𝑎, 𝑏) ist (𝑠 von engl. similarity), ist in der Literatur
längst nicht so eindeutig, wie es bei Abstandsmaßen der Fall ist. So fordert ELZINGA
beispielsweise zusätzlich zu den hier vorgestellten Axiomen (7.a) – (7.d) nach CHEN
et al. Nichtnegativität [C. H. Elzinga 2014, S. 59]. Ebenso gibt es andere Ansätze, eine
Ungleichung für die Glättung des Maßraumes aufzustellen [vgl. Yearsley et al. 2017, S. 5;
Goshtasby 2012, S. 7]. Die im Folgenden diskutierten Axiome (7.a) – (7.d) stellen daher
nur eine der möglichen Definitionen dar.
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Ihre Struktur ist auf den ersten Blick analog zu derjenigen der Axiome für Abstands-
maße (6.a) – (6.c): Es wird definiert, was der Vergleich eines Objekts mit sich selbst
bedeutet (7.a), eine einseitige Schranke festgesetzt (7.b), Invarianz gegenüber Vertau-
schung gefordert (7.c) und eine zu erfüllende Ungleichung aufgestellt (7.d). Auf den
zweiten Blick stellt man jedoch fest, dass die beiden Sätze an Axiomen komplementär
sind: So ist ein Abstandsmaß nach unten beschränkt, ein Ähnlichkeitsmaß hingegen
nach oben, obwohl beides mal die Schranke durch den Selbstvergleich definiert wird.
Ihre Achsen sind also gegenläufig.9 Ein Ähnlichkeitsmaß kann daher nie zugleich auch
ein Abstandsmaß sein. Anders als bei Abstandsmaßen muss die Selbstähnlichkeit
auch nicht für alle Objekte gleich sein. Dies kann die Interpretation des Vergleichswerts
deutlich erschweren!
Auch die Ungleichung (7.d) setzt keine Obergrenze mehr fest, sondern eine Unter-
grenze. ELZINGA veranschaulicht dies in Abbildung 2.2 anhand von Mengen und der
Ähnlichkeit 𝑠(𝑎, 𝑏) = |𝑎 ∩ 𝑏| als Mächtigkeit einer Schnittmenge: Angenommen, die
beiden Mengen 𝑎 und 𝑏 überschneiden sich nicht, das heißt 𝑠(𝑎, 𝑏) = 0, dann ist
leicht ersichtlich, dass die Mächtigkeit 𝑠(𝑐, 𝑐) der Menge 𝑐 immer größer oder gleich
der Summe der Mächtigkeiten ihrer Schnittmengen mit 𝑎 bzw. 𝑏 sein muss. Aus dieser
Betrachtung heraus bezeichnet ELZINGA Ungleichung (7.d) als Abdeckungsungleichung
[vgl. C. H. Elzinga 2014, S. 59].

a∩ca

b

c b∩

c

Abbildung 2.2: Abdeckungs-
ungleichung
Veranschaulichung der Abde-
ckungsungleichung (7.d) für
Ähnlichkeitsmaße anhand von
Mengen und der Ähnlichkeit
𝑠(𝑎, 𝑏) = |𝑎 ∩ 𝑏| als Mäch-
tigkeit einer Schnittmenge
unter der Annahme, dass
𝑠(𝑎, 𝑏) = 0 ist.
[C. H. Elzinga 2014, S. 60]

Wie bei Abstandsmaßen auch ist die Abdeckungsungleichung am schwierigsten zu
erfüllen und wird (vermutlich) daher gerne weggelassen. Die begriffliche Unterschei-
dung zwischen den beiden sich daraus ergebenden Klassen an Ähnlichkeitsmaßen
ist in der Literatur jedoch nicht einheitlich, manchmal sogar nicht existent. In dieser
Arbeit soll, analog zu der Terminologie bei Abstandsmaßen, von Ähnlichkeitsmaßen im
engeren und im weiteren Sinne gesprochen werden und der Begriff Ähnlichkeitsmaß an

9 Dies ist ein banaler, aber wichtiger Punkt bei der Interpretation von Vergleichswerten, insbesondere
in Grafiken: Zunächst sollte man sich stets vergewissern, ob ein Abstands- oder ein Ähnlichkeitsmaß
aufgetragen ist, denn aufgrund der Gegenläufigkeit entspricht ein „guter“ Wert des einen Maßes einem
„schlechten“ Wert des anderen Maßes.
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sich als Oberbegriff beider dienen. Von der Bezeichnung metrische Ähnlichkeit für ein
Ähnlichkeitsmaß im engeren Sinne, wie beispielsweise CHEN et al. ihn verwenden, soll
abgesehen werden, da der BegriffMetrik gemeinhin mit einem Abstand assoziiert wird
[vgl. Chen et al. 2007; Chen et al. 2009].

2.1.3 Weitere Klassifizierungen

Die Unterteilung in Abstands- und Ähnlichkeitsmaße ist fundamental. Darüber hinaus
lassen sich Vergleichsmaße unter anderem in folgende Gegensatzpaare einteilen:

Vergleichsmaße im engeren vs. im weiteren Sinne

ELZINGA hebt hervor, dass die Dreiecks- (6.d) bzw. Abdeckungsungleichung (7.d) von
außerordentlicher Wichtigkeit sei, da sonst kein Schluss von einer endlichen Menge
an betrachteten Objekten auf ein nicht betrachtetes Objekt möglich wäre. Genau das
ist aber häufig das Ziel von quantitativen Vergleichen: Anhand des Vergleichswerts
möchte man nicht nur das Objektpaar an sich vermessen, sondern es auch in
der Menge aller möglichen Objektpaare einordnen (seinen Ort in der Rangfolge
feststellen), ohne diese Grundgesamtheit selbst vollständig betrachten zu müssen.
Ist der Maßraum jedoch nicht hinreichend „glatt“, kann es vorkommen, dass er sich
außerhalb der betrachteten Teilmenge völlig anders verhält. Der einordnende Schluss
wäre dann unzulässig. ELZINGA kommt deshalb zu dem Fazit: „So we should avoid the
use of “proximities” or “dissimilarities” that are not proper metrics in the sense that they
do not satisfy all four axioms“ [C. H. Elzinga 2014, S. 54].
Nicht alle Autoren teilen diese Ansicht. So meint GOSHTASBY stattdessen: „Although
having the properties of a metric is desirable, a similarity/dissimilarity measure can be
quite effective without being a metric.“ [Goshtasby 2012, S. 7]
In dieser Arbeit soll mit dieser Kontroverse pragmatisch umgegangen werden:
Vergleichsmaße im engeren Sinnewerden, wann immermöglich, bevorzugt, Vergleichs-
maße im weiteren Sinne werden jedoch nicht ausgeschlossen.

Elementweise vs. die Struktur der Daten berücksichtigende Vergleichsmaße

Vergleichsmaße können auch dahingehend kategorisiert werden, wie sie die zu
vergleichenden Daten verarbeiten. Für diskrete Daten (und nur solche werden in
dieser Arbeit betrachtet) sind elementweise Vergleichsmaße ein solcher Typ. Sie
funktionieren allesamt nach demPrinzip der elementweisen Verrechnung vonReferenz-
und Vergleichsobjekt und einer anschließenden Summe über diese Verrechnungen
(s. Tabelle 2.2 und Abschnitt 2.4). Da eine Summe kommutativ ist, ist die Reihenfolge
der Elemente im Objektpaar irrelevant, solange sie für die beiden zu vergleichenden
Objekte dieselbe ist. Die Struktur der beiden Vergleichsobjekte wird also nicht
berücksichtigt.
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Die Struktur der Daten kann jedoch physikalisch relevante Information enthalten. Für
Verschiebungskarten entspricht die Anordnung der Elemente in einer Matrix beispiels-
weise dem Ort, an dem die jeweilige Verschiebung (also der Zahlenwert des Matrix-
elements) in der Bruchfläche auftritt. Ein gegenüber Vertauschung von Elementen der
Vergleichsobjekte nicht invariantes Maß ist daher ein vielversprechender Kandidat für
die Verbesserung von Vergleichen.

Nicht normierte vs. normierte Vergleichsmaße

Abschließend können Vergleichsmaße auch dahingehend eingeteilt werden, ob sie
lediglich einseitig (wie es die Axiome allgemein fordern) oder zudem beidseitig
beschränkt sind. Beidseitig beschränkt heißt, dass das Vergleichsmaß auf das Intervall
aus unterer und oberer Schranke normiert ist.
Wie die Normierung von Vergleichsmaßen realisiert werden kann, wird in Abschnitt 2.3
behandelt. Zuvor soll jedoch eine Methode vorgestellt werden, mit der Maße
systematisch miteinander verglichen werden können, da sie im Abschnitt über
Normierungen bereits angewendet werden wird.

2.2 Methode zum Vergleich von Maßen

Gegeben sei ein Datensatz an Objektpaaren gleichen Typs. Vergleicht man alle
Objektpaare dieses Datensatzes mit einem Vergleichsmaß, erhält man einen für das
Maß charakteristischen Satz an Vergleichswerten. Durch Wiederholung mit anderen
Vergleichsmaßen erhält man eine Reihe an Sätzen an Vergleichswerten, wobei jeder
Satz ein Vergleichsmaß repräsentiert. Um zwei Maßemiteinander zu vergleichen, kann
man zwei solcher Sätze an Vergleichswerten in einem Streudiagramm gegeneinander
auftragen. Es ergibt sich eine Punktwolke, bei der jeder Punkt einem Objektpaar
des verglichenen Datensatzes entspricht (dafür müssen natürlich beide Sätze an
Vergleichswerten auf demselben Datensatz beruhen). Ein Beispiel ist in Abbildung 2.3
gezeigt.
Streudiagramme werden in der Regel dazu verwendet, um die Abhängigkeit zweier
verschiedener Datensätze voneinander zu erkennen. Da die beiden Sätze an Vergleichs-
werten hier jedoch auf demselben Datensatz beruhen, treten in diesem Fall die Eigen-
schaften des Datensatzes in den Hintergrund und das Verhältnis der beiden auf
den Datensatz angewendeten Maße zueinander wird sichtbar. Völlig unabhängig vom
zugrunde liegenden Datensatz ist die Analyse jedoch nicht: Form, Lage und Spannweite
der in Abbildung 2.3 gezeigten Histogramme werden durch ihn beeinflusst.

Das Fenster des Vergleichsgraphen eines solchen Maßvergleichs soll im Folgenden
immer quadratisch gehalten werden. Für die Skalierung der Achsen sind dann zwei
verschiedene Ansätze sinnvoll. Sie sind in Abbildung 2.4 gegenübergestellt.
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Abbildung 2.3: Beispielhaftes Streudiagramm zum Vergleich zweier Maße
Im Streudiagramm gegeneinander aufgetragen sind zwei Sätze an Vergleichswerten
zweier verschiedener Maße, angewendet auf denselben Datensatz an Vergleichs-
objekten (hier beispielhaft 1000 Verschiebungskarten). Jeder Punkt der Punktwolke
entspricht einem der 499500 möglichen Objektpaaren des Datensatzes. Die Farb-
skalierung gibt die Dichte der Punkte an (je heller, desto dichter). Die Verteilung der
Vergleichswerte eines Maßes ist zudem in dem jeweiligen Histogramm verdeutlicht.
Die roten Graphen sind Anpassungen einer Gaußverteilung an die Histogramme und
dienen der Orientierung.
Die grau durchgezogenen Linien in den Histogrammen zeigen die Standard-
abweichung 𝜎x, data bzw. 𝜎y, data des jeweiligen Satzes an Vergleichswerten (nicht der
Gauß-Anpassung) an. Sie sind als grau gestrichelter Kasten auch über die Punktwolke
gelegt, zur besseren Sichtbarkeit entsprechen die Kantenlängen des Kastens jedoch
demVierfachen der Standardabweichungen. Er ist auf die Mittelwerte der beiden Sätze
an Vergleichswerten zentriert.
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Abbildung 2.4: Skalierung der Achsen
(a) und (b) zeigen denselben Vergleichsgraphen, jedoch mit zwei unterschiedlichen
Achsenskalierungen. Beide Darstellungsweisen werden in dieser Arbeit, je nach
beabsichtigtem inhaltlichem Fokus, verwendet werden.

Um anzuzeigen, dass die gegeneinander aufgetragenen Sätze an Vergleichswerten
auf demselben Datensatz beruhen und daher dasselbe repräsentieren, ist es sinnvoll,
die Achsen so zu skalieren, dass die Datenbereiche beider Sätze an Vergleichswerten
gleich groß dargestellt werden. Um dies zu erreichen, sollen die Achsen nachfolgend
stets auf dasVerhältnis der Standardabweichungen𝜎x, data und𝜎y, data reskaliert werden
(vgl. Abbildung 2.4 (a)). Der die Standardabweichungen anzeigende, grau gestrichelte
Kasten ist dann immer ein Quadrat. Es wurde hier die Standardabweichung der
gegeneinander aufgetragenen Daten und nicht ihre Spannweite als Kenngröße gewählt,
da erstere weniger abhängig von Ausreißern ist und daher das Verhältnis der Daten-
bereiche robuster repräsentiert. Dies wird sich insbesondere bei Kurvenanpassungen
über die Punktwolke als nützlich erweisen. Diese Darstellung ist für den Vergleich
beliebiger Maße – seien es Abstands- und/oder Ähnlichkeitsmaße, normierte oder
nicht normierte – geeignet.

Werden zwei normierte Maße miteinander verglichen, kann jedoch auch die Skalierung
der Achsen auf das Normierungsintervall sinnvoll sein. In einer solchen Darstellung
ist beispielsweise besser ersichtlich, wenn die verglichenen Maße für einen Datensatz
unterschiedliche und/oder unterschiedlich große Wertebereiche abdecken (vgl. Abbil-
dung 2.4 (b)). Vergleicht man allerdings mehrere auf diese Weise dargestellte Punkt-
wolken miteinander, so lässt sich ihre Streuung visuell nicht mehr zuverlässig verglei-
chen, da unterschiedlich große Wertebereiche der Punktwolken die Wahrnehmung
verzerren können (vgl. bspw. Abbildung 2.20).
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Aus einem solchen Vergleichsgraphen können verschiedene Aussagen über die
Relation zwischen den beiden verglichenen Maßen abgeleitet werden. Abbildung 2.5
verdeutlicht dies schrittweise:
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Abbildung 2.5: Reskalierung und Ordnungserhaltung
Schrittweise Konstruktion der aus einem Vergleichsgraphen ableitbaren Beziehungen
Reskalierung und Ordnungserhaltung zwischen den jeweils verglichenen Maßen.

Zum einen ist der funktionale Zusammenhang, mit dem das eine Maß (im Mittel)
auf das andere reskaliert, ersichtlich. Dies umfasst auch das Verhältnis der abge-
deckten Wertebereiche (Die Wertebereiche selbst hingegen sind nicht nur vom Maß,
sondern auch von dem dem Vergleich zugrundeliegenden Datensatz abhängig). In
Abbildung 2.5 (a) ist der Zusammenhang der verglichenen Maße linear, in Abbil-
dung 2.5 (b) und 2.5 (c) hingegen nichtlinear.

In den ersten beiden Fällen verteilen sich die Datenpunkte exakt entlang einer
Kurve. Um diese Kurve herum streuen die Datenpunkte nicht. Da die Kurven zudem
offensichtlich monoton sind, bedeutet dies, dass die verglichenen Maße zueinander
ordnungserhaltend sind. Das heißt, dass die Rangfolge, die aus den Objektpaaren des
Datensatzes mithilfe der Vergleichswerte gebildet wird, für beide Maße die gleiche
ist, auch wenn sich die konkreten Vergleichswerte eines Objektpaares unterscheiden.
Die beiden in Abbildung 2.5 (c) gegeneinander aufgetragenen Maße sind hingegen
nicht ordnungserhaltend zueinander, da die Datenpunkte um eine (weiterhinmonotone)
Trendlinie streuen. Ordnungserhaltung ist somit die zweite Aussage, die sich aus dem
Vergleichsgraphen ableiten lässt.

Zueinander ordnungserhaltende Maße weisen lediglich eine Reskalierung ihres
Wertebereichs auf. Deshalb kannman solcheMaße als Varianten eines einzigenMaßes
betrachten. Zueinander nicht ordnungserhaltende Maße sind hingegen grundsätzlich
unterschiedliche Maße.
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Beide Relationen, Reskalierung und Ordnungserhaltung, lassen sich mithilfe einer
Kurvenanpassung durch die Punktwolke des Vergleichsgraphen auch quantifizieren:
Der funktionale Zusammenhang der (mittleren) Reskalierung ist dann gegeben
durch die geschätzten Parameter der Trendlinie und als Maß für die Streuung
um die Trendlinie und damit den Grad der (Nicht-)Ordnungs-erhaltung kann die
Standardabweichung der Anpassung dienen. Abbildung 2.6 zeigt dies beispielhaft:

Abbildung 2.6: Orthogonale Anpassung
Mithilfe einer orthogonalen Anpassung,
hier orange eingezeichnet, lässt sich
der funktionale Zusammenhang zur
(mittleren) Reskalierung der verglichenen
Maße aufeinander ermitteln. Als Maß für
die (Nicht-)Ordnungserhaltung kann die
orthogonale Standardabweichung 𝜎 der
Anpassung dienen (s. Gleichung (11)).
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Es sind jedoch mehrere Dinge zu beachten: Zum einen sind die beiden Achsen des
Vergleichsgraphen gleichwertig. Es ist also nicht so, dass ein Maß das unabhängige,
und ein zweites das abhängige Maß wäre. Deshalb ist eine klassische Anpassung, die
nur den Fehler bezüglich der Ordinate als abhängiger Variable minimiert, hier nicht
geeignet. Stattdessen soll eine orthogonale Anpassung verwendet werden, denn diese
minimiert den Fehler bezüglich beider Achsen.10

Es ist zudem wichtig, dass der Fehler bezüglich beider Achsen gleichermaßen
minimiert wird. Dazu muss die Orthogonalität der Anpassung entsprechend definiert
werden: Wie bereits bei der Skalierung der Achsen des Vergleichsgraphen diskutiert,
ist es sinnvoll, die Standardabweichungen der gegeneinander aufgetragenen Sätze
an Vergleichswerten als robusteres 11 Maß für das Verhältnis der Datenbereiche
zu verwenden. Als orthogonal soll hier daher verstanden werden, was orthogonal
zu den Winkelhalbierenden von Abbildung 2.4 (a) steht. Die beiden Sätze an
Vergleichswerten 𝑥 und 𝑦 müssen dafür vor der Anpassung auf das Verhältnis der

10 Verwendet wird das Python-Paket scipy.odr [SciPy v1.0.0 Reference Guide 2017a], das auf dem Fortran-
Paket ODRPACK [Boggs et al. 2017] basiert.

11 Im statistischen Sinne robust ist auch die Standardabweichung nicht. Ein robustes Streuungsmaß
hingegen wäre beispielsweise die mittlere absolute Abweichung. Da die Anpassungsroutinen jedoch
mit quadrierten Momenten arbeiten, soll auch bei der Vorprozessierung der Daten ein quadratisches
Streuungsmaß verwendet werden.
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Standardabweichungen 𝜎x, data und 𝜎y, data reskaliert werden 12 – beispielsweise indem
durch die jeweilige Standardabweichung geteilt wird:

𝑥∗ = 𝑥
𝜎x, data

und 𝑦∗ = 𝑦
𝜎y, data

(10)

Da bei einer orthogonalen Anpassung der Fehler entlang zweier Achsenminimiert wird,
ergeben sich aus ihr auch zwei Standardabweichungen der Anpassung:𝜎x∗, fit und𝜎y∗, fit.
Sie sollen mithilfe des Satzes von Pythagoras zu einer „orthogonalen Standard-
abweichung“ 𝜎 verrechnet werden:

𝜎 = 𝜎x∗, fit 2 + 𝜎y∗, fit 2 ⋅ 100% (11)

Dies ist auch der Wert, den die orthogonale Anpassung minimiert. Aufgrund der
Reskalierung (10) kann sie für monotone Trendlinien, und nur solche werden in
dieser Arbeit auftreten, maximal den Wert 1 annehmen – 𝜎 ist also automatisch
normiert – und ist somit als Prozentzahl interpretierbar. Dies bedeutet auch, dass es
möglich ist, verschiedeneStandardabweichungen𝜎 vonAnpassungen an verschiedene
Maßvergleiche mit beliebig skalierten Daten direkt zu vergleichen.

Abbildung 2.7: Maximale Streuung
Orthogonale Anpassung eines Polynoms
1. Grades durch den Vergleichsgraphen zweier
Maße, die vollkommen unabhängig voneinander
sind (hier synthetisiert). In einem solchen Fall ist
die Standardabweichung 𝜎 der Anpassung mit
100% maximal.
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Der Zahlenwert dieser Standardabweichung 𝜎 ist einfach zu interpretieren: Er gibt
an, wie ordnungserhaltend die beiden Maße zueinander sind. Je näher er den 100%
kommt, desto weniger haben die Maßemiteinander zu tun, sprich desto weiter sind sie
voneinander entfernt (vgl. Abbildung 2.7). Der Zahlenwert hat somit den Richtungssinn
eines Abstands.13 Abbildung 2.8 zeigt beispielhaft eine Reihe von Maßvergleichen
mit linearem Zusammenhang und gibt einen ersten Eindruck, wie verschieden starke
Streuungen aussehen.

12 Würde man diese Reskalierung der Daten vor der orthogonalen Anpassung nicht durchführen, würde die
Anpassung bei sehr unterschiedlich skalierten Daten sonst nahezu einer klassischen Anpassung entlang
nur einer Variablen entsprechen, da die Werte der anderen Variable so klein sind, dass sie nicht mehr ins
Gewicht fielen.

13 Ob für ihn die Axiome (8.a) – (8.d) eines Abstandsmaßes erfüllt sind, wurde allerdings nicht überprüft.
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Abbildung 2.8: Beispiele für Maßvergleiche mit verschieden starker Streuung
Die verglichenen Maße skalieren jeweils linear zueinander, der Grad der Ordnungs-
erhaltung nimmt aber schrittweise ab. Ab einer Streuung von ca. 80% ist kein klarer
Trend mehr ersichtlich, von einem Zusammenhang der beiden Maße sollte man daher
nicht mehr sprechen. Die Anpassungsgeraden verlaufen, bis auf das letzte Beispiel,
allesamt diagonal in Bezug auf das Fenster der Graphen, da sowohl die Skalierung
der Darstellung (vgl. Abbildung 2.4) als auch die Orthogonalität der Anpassung (vgl.
Gleichung (10)) auf dieselben Werte 𝜎x, data und 𝜎y, data bezogen wurden.14

Da die funktionale Form der Trendlinie im Allgemeinen nicht bekannt ist, soll zur
Anpassung ein Polynom genügend hohen Grades verwendet werden. Ein Polynom
kann jedoch in der Regel nicht zugleich auch seine eigene Umkehrfunktion darstellen.
Die Anpassungen an einen Vergleichsgraphen und an sein Pendant mit vertauschten
Achsen sind daher unterschiedlich gut. Abbildung 2.9 veranschaulicht dies. Durch
die Erhöhung des Grades des Polynoms kann der Effekt abgemildert werden, bis
auf Spiegelung identische Kurven sind jedoch prinzipiell nicht erreichbar. Es ist
daher angebracht, zunächst stets beide Anpassungen an die Vergleichsgraphen eines
Maßvergleichs zu betrachten. In dieser Arbeit wurde dies immer gemacht. Aus
Platzgründen wird jedoch nur die bessere der beiden Anpassungen gezeigt.

14 Das letzte Beispiel fällt hier heraus, da es nahezu eine rotationssymmetrische Gleichverteilung darstellt.
Für eine solche sind alle möglichen Steigungen der Trendgeraden gleichwertig, sodass bereits kleine
Abweichungen in der Verteilung den Ausschlag für die hier optimale Steigung geben.
Die Vergleichsgraphen hier sind deutlich grobkörniger als die bisher gezeigten, da lediglich 1000
Vergleichswerte je Maß vorliegen. In den bisherigen Vergleichsgraphen sind hingegen alle Kombinationen
aus 1000 Objekten verglichen worden, sodass sich 499500 Vergleichswerte je Maß ergeben. Dieses
Beispiel zeigt, dass auch mit 1000 Vergleichswerten bereits belastbare Aussagen möglich sind.
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Abbildung 2.9: Anpassung der Umkehrfunktion bei Vertauschung der Achsen
(a) zeigt beispielhaft den Vergleich zweier Maße. Sie sind zueinander ordnungs-
erhaltend und weisen einen quadratischen Zusammenhang auf. Die Anpassung mit
einem Polynom 2. Grades ist einwandfrei.
(b) und (c) zeigen denselbenMaßvergleich, die Achsen sind jedoch vertauscht. Dadurch
ist der Zusammenhang zwischen den beiden Maßen mit der Umkehrfunktion, hier also
der Wurzelfunktion, zu beschreiben. Eine Anpassung mit einem Polynom endlichen
Grades kann diesen Zusammenhang prinzipiell nicht vollständig abbilden. Dieser
Sachverhalt ist zu beachten, wenn Streuungen von Vergleichsgraphen ermittelt und
interpretiert werden.

Umdie Qualität von nichtlinearen Anpassungen darüber hinaus zu erhöhen, wird zudem
die Zusatzbedingung eingeführt, dass die angepasste Funktion monoton steigend sein
muss, sprich die erste Ableitung der Funktion stets positiv ist.15 Es sind zwar prinzi-
piell auch Maße denkbar, deren Verhältnis zueinander nicht monoton ist (und die dann
automatisch auch nicht ordnungserhaltend zueinander wären), solcheMaße wurden in
dieser Arbeit jedoch nicht beobachtet.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der Vergleich von Maßen nach dieser
Methode grundsätzlich relativ ist. Es können nur Aussagen darüber getroffen werden,
wie sehr sich die Maße ähneln, nicht jedoch, welches der Maße „das Bessere“ ist. Dies
ist erst möglich, wenn a priori ein Maß als Referenz festgelegt wird und alle anderen
Maße mit dieser Referenz verglichen werden. Dann können die restlichen Maße in
Bezug auf diese Referenz auch absolut bewertet und in eine Rangfolge gebracht
werden.

15 scipy.odr erlaubt keine direkte Optimierung unter Nebenbedingungen. Das Optimierungsproblem wurde
daher in eine implizite Form überführt und zu dieser die Ableitung der anzupassenden Funktion mit einem
hinreichend großen Gewichtungsfaktor addiert, sofern sie an der entsprechenden Stelle negativ ist. Ist
die Ableitung an der Stelle hingegen positiv, wurde sie nicht addiert. Dies stellt in guter Näherung sicher,
dass die Lösung des Optimierungsproblems eine stets positive Steigung aufweist, auch wenn es keine
mathematisch saubere Optimierung unter Nebenbedingungen ist.
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2.3 Normierung von Vergleichsmaßen

Wozu überhaupt normieren?

Sowohl Abstands- als auch Ähnlichkeitsmaße sind nur einseitig beschränkt, ein prinzi-
pieller Maximal- bzw. Minimalwert fehlt. Unter diesen Umständen lässt sich ein
konkreter Vergleichswert nur einordnen / interpretieren, wenn man den gesamten
Datensatz und damit den konkretenMaximal- bzw.Minimalwert kennt. Bei Ähnlichkeits-
maßen kommt erschwerend hinzu, dass die obere Schranke Selbstähnlichkeit für jedes
Datum eine andere sein kann.

(a) Abmaße der Verschiebungskarten

0,4 0,6 0,8
25 x 25 Elemente

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

15
 x

 1
5 

El
em

en
te

σ = 97,1 %

(b) seismisches Moment𝑀0

100 150 200 250
seism. Moment x 500

0,2

0,3

0,4

0,5

se
is

m
. M

om
en

t x
 1

σ = 96,5 %

Abbildung 2.10: Abhängigkeit von a-priori-Eigenschaften des Datensatzes
Anders als in Abschnitt 2.2 eingeführt, sind in den hier gezeigten Streudiagrammen die
Vergleichswerte zweier verschiedener Datensätze, deren Objekte (hier Verschiebungs-
karten) jeweils mit demselben, nicht normierten Maß verglichen wurden, gegen-
einander aufgetragen. Die beiden Datensätze wurden jeweils mit denselben Para-
metern erzeugt und unterscheiden sich nur in (a) den Abmaßen der Verschiebungs-
karten bzw. (b) ihrem seismischen Moment 𝑀0. Wie bei zwei voneinander unabhän-
gigen Datensätzen zu erwarten, ist die Punktwolke nahezu gleichverteilt, was auch die
starke Streuung von in beiden Fällen über 95%anzeigt (der Graph der Anpassungwurde
der Übersichtlichkeit halber weggelassen).
Als hellblaue Linie ist beispielhaft ein Schwellenwert eingezeichnet, der so gewählt
wurde, dass er auf der Abszisse bei 50% der Verteilungsfunktion (kumulierte relative
Häufigkeiten) der Vergleichswerte liegt.
Es ist ersichtlich, dass sich sowohl bei Änderung der Abmaße in (a), als auch bei Ände-
rung des seismischen Moments in (b), der vom Maß abgedeckte Wertebereich ändert
und ein gewählter Schwellenwert nicht mehr die gleiche Position innerhalb der Vertei-
lung der Vergleichswerte anzeigt. Nicht normierte Maße sind folglich nicht invariant
gegenüber a-priori-Eigenschaften des Datensatzes.
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Wünschenswert ist zudem, dass der Vergleich unabhängig von a-priori-Eigenschaften
ist, die alle Objekte des Datensatzes gemeinsam haben. Dies sind beispielsweise
das seismische Moment 𝑀0 und die Abmaße einer Verschiebungskarte. Für ein nicht
normiertes Maß ist diese Unabhängigkeit nicht gegeben. Ebenso ist es nicht möglich,
einen allgemein gültigen, vom konkreten Datensatz unabhängigen Schwellenwert
anzugeben, wie es bei den in Abschnitt 1.3 beschriebenen Suchalgorithmen mitunter
nötig ist. Abbildung 2.10 verdeutlicht dies.
All diese Probleme lassen sich durch eine geeignete Normierung des Maßes lösen.

Warum das Maß und nicht die Daten normieren?

Häufig werden Daten auf beispielsweise die Spannweite des Datensatzes reskaliert
oder mithilfe von Mittelwert und Standardabweichung standardisiert, bevor man
Vergleiche an dem Datensatz durchführt. Dies ist hier jedoch aus mehreren Gründen
nicht sinnvoll. Zum einen müsste bei jeder Veränderung der Daten darauf geachtet
werden, dass für den Vergleich relevante Information nicht verfälscht wird oder
verloren geht. Bei Verschiebungskarten würde beispielsweise eine Normierung auf
den Maximalwert oder ein Abzug des Mittelwerts das seismische Moment verändern.
Außerdemmüsste eine solcheNormierung für jedenDatensatz neu erstellt werden. Das
ist unpraktisch, fehleranfällig, nicht vergleichbar und daher nicht universell.
Eine allgemeine Normierung des Maßes hat diese Nachteile nicht. Trotzdem scheint
dieser Ansatz ungewöhnlich zu sein: „[T]he idea of relative or normalized distance is,
surprisingly, not well studied.“ [Li et al. 2004, S. 3251]

Axiomatisch ist die Normierung von Vergleichsmaßen leicht zu bewerkstelligen: Für
ein Abstandsmaß fordert man lediglich zusätzlich eine obere Schranke. Für ein
Ähnlichkeitsmaß setzt man analog eine zusätzliche untere Schranke und fordert
zudem, dass alle Selbstähnlichkeiten als obere Schranke denselben Wert annehmen
sollen. So ist die obere Schranke eines Ähnlichkeitsmaßes völlig analog zur unteren
Schranke eines Abstandsmaßes als Selbstvergleich interpretierbar.
Die obere Schranke von Abstands- und Ähnlichkeitsmaßen soll in dieser Arbeit
auf 1 gesetzt werden, die untere Schranke von Abstandsmaßen auf 0 (damit ist
die Forderung (6.b) nach nicht-Negativität erfüllt) und die untere Schranke von
Ähnlichkeitsmaßen auf −1. Letzteres eröffnet die Möglichkeit, über das Vorzeichen des
Vergleichswerts das Konzept von „anti-Ähnlichkeit“ (s. Abschnitt 2.4) zu kodieren. Die
gewählten Zahlenwerte sind üblich, aber nicht zwingend, denn ein einmal normiertes
Maß kann leicht reskaliert werden, falls man einen anderen Wertebereich benötigt.
Tabelle 2.1 fasst die Axiomensysteme zusammen. Zur Unterscheidung sind dort und
im Folgenden normierte Vergleichsmaße mit Großbuchstaben 𝐷 bzw. 𝑆 und nicht
normierte mit Kleinbuchstaben 𝑑 bzw. 𝑠 bezeichnet. Die Gegenüberstellung der beiden
Axiomensysteme (8.a) – (8.d) und (9.a) – (9.d) macht zudem die Komplementarität
von Abstands- und Ähnlichkeitsmaßen noch einmal besonders deutlich.
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Die axiomatische Definition von normierten Vergleichsmaßen ist also einfach. Für eine
konkrete Normierung stellt ELZINGA jedoch fest: „Normalizing a distance(-scale) [...]
requires that [...] the normalized scale still adheres to the metric axioms. Simultaneously
imposing these three 16 requirements is not trivial.“ [C. C. H. Elzinga et al. 2016, S. 12]
Dies wird im Folgenden deutlich werden.

2.3.1 Normierung von Abstandsmaßen auf das Intervall [0,1]

Ziel der Normierung eines Abstandsmaßes ist es, das nach oben offene Intervall [0,∞)
des Maßes zu beschränken. Darüber hinaus sollte die Normierung die axiomatischen
Eigenschaften eines Abstandsmaßes im weiteren Sinne, besser noch die einer Metrik,
erhalten und möglichst die eingangs geforderte Unabhängigkeit von a-priori-Eigen-
schaften des Datensatzes aufweisen.

Die Axiome eines Abstandsmaßes im weiteren Sinne sind beispielsweise erfüllt,
wenn zur Normierung eine Transformation mit einer monoton steigenden Funktion
verwendet wird, da eine monotone Transformation ordnungserhaltend ist. Ist die
Funktion darüber hinaus konkav, so ist auch die Dreiecksungleichung erfüllt [C. H.
Elzinga 2014, S. 63 f.]. Zwei oft verwendete Transformationen mit konkaven Funktionen,
die auf das Intervall [0, 1] normieren, sind:

• für Maße / Daten mit einem maximal möglichen Wert 𝑑max:

𝐷(𝑎, 𝑏) = 𝑑(𝑎, 𝑏)
𝑑max

mit 𝑑(𝑎, 𝑏) ∈ 0, 𝑑max (D0.a)

• für nach oben unbeschränkte Maße:

𝐷(𝑎, 𝑏) = 𝑑(𝑎, 𝑏)
1 + 𝑑(𝑎, 𝑏) mit 𝑑(𝑎, 𝑏) ∈ [0,∞) (D0.b)

Solche Transformationen bezeichnet YIANILOS als range compander, da sie lediglich
eine ordnungserhaltende, eventuell nichtlineare Reskalierung der Vergleichswerte
des Maßes darstellen (vgl. Abbildung 2.11 (a)). Die Ordnungs- und Axiomerhaltung
lässt Normierungen dieser Art zunächst interessant erscheinen. Es zeigt sich
jedoch, dass die Vergleichswerte des normierten Maßes nicht unabhängig von den
a-priori-Eigenschaften des Datensatzes sind (vgl. Abbildung 2.11 (b) und 2.11 (c)).
Zudem umfasst der vom normierten Maß abgedeckte Wertebereich nur einen
geringen Bruchteil des Normierungsintervalls [0, 1]. Aus diesen Gründen sind reine
Transformationen mit konkaven Funktionen nicht geeignet. Sie können jedoch als
Baustein zur Konstruktion einer geeigneten Normierung dienen.

16 ELZINGA spricht nur von drei Axiomen, da beispielsweise die Forderung nach nicht-Negativität (6.b) bzw.
nach einer oberen Schranke (7.b) sich jeweils aus den anderen drei Axiomen in Tabelle 2.1 ableiten lassen
unddamit nicht notwendig sind. Sie tragen jedoch zumVerständnis bei undwurden hier dahermit genannt.
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Abbildung 2.11: Normierung über Reskalierung mit konkaver Funktion (D0.b)
(a) zeigt den Maßvergleich zwischen einem nicht normierten Abstandsmaß und seiner
mittels der konkaven Transformation (D0.b) normierten Version. Die senkrechten
Striche | ... | sollen hier und im Folgenden anzeigen, dass das jeweils aufgetrageneMaß
normiert ist und das tiefgestellte Kürzel, welche Normierung verwendet wurde. Es ist
ersichtlich, dass (D0.b) eine ordnungserhaltende, nichtlineare Reskalierung darstellt.
(b) und (c) prüfen analog zu Abbildung 2.10 die Abhängigkeit eines mit (D0.b)
normierten Abstandsmaßes von a-priori-Eigenschaften des Datensatzes – sie besteht
trotz der Normierung weiterhin.

Der Grund für den geringen Wertebereich und die Abhängigkeit eines mit einer
konkaven Transformation normierten Maßes von a-priori-Eigenschaften des Daten-
satzes ist, dass der absolute Charakter des nicht normierten Abstandsmaßes bei
Normierung erhalten bleibt [vgl. Yianilos 2002, S. 1 f.]. Für eine Unabhängigkeit von
a-priori-Eigenschaften ist also ein relatives Maß notwendig. Dies ist auch insofern sinn-
voll, als dass die Normierung auf [0, 1] nahelegt, die Vergleichswerte als Prozentwerte
zu interpretieren. Dies wäre nicht gerechtfertigt, wenn das normierte Maß weiterhin
absoluten Charakter aufwiese, wie es bei den konkaven Transformationen der Fall ist.

YIANOLIS schlägt daher folgende Normierung vor:

𝐷𝛼(𝑎, 𝑏) =
0 für 𝑎 = 𝑏 und 𝛼 = 0

𝑑(𝑎, 𝑏)
𝛼 + 𝑑(𝑎, 𝟘) + 𝑑(𝑏, 𝟘) sonst

mit 𝛼 ≥ 0 (D1)

Für 𝛼 = 0 hat diese Normierung einen vollkommen relativen Charakter, wobei der
Bezugspunkt der Ursprung bzw. das jeweils zum Datentyp von 𝑎 und 𝑏 passende
Nullelement 𝟘 ist. So soll sie in dieser Arbeit stets verwendet werden. Durch Erhöhung
von 𝛼 kann jedoch auch ein absoluter Anteil beigemischt werden, da sich die
Normierung dann der konkaven Transformation (D0.a) annähert.
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Im Vergleich zu range compandern bezeichnet YIANILOS eine solche Normierung als
normalization, als tatsächliche Normierung. Diese qualitative Unterscheidung ist sinn-
voll, denn im Gegensatz zu konkaven Transformationen ist eine relative Normierung
im Allgemeinen nicht ordnungserhaltend. Abbildung 2.12 (a) und 2.12 (b) verdeutlicht
dies. Das normierte Maß ist daher keine Variante des nicht normierten Maßes mehr,
sondern sollte als neues, eigenständiges Maß angesehen werden! Daher ist es wichtig,
die jeweils verwendete Normierung bei der Nennung eines Maßes mit anzugeben.

Die Normierung (D1) hat jedoch ein Problem: Sie ist nicht allgemein axiomerhaltend
im engeren Sinne. Für die Minkowski-Abstände (vgl. Abschnitt 2.4) hat YIANILOS nach-
gewiesen, dass die Dreiecksungleichung nur erfüllt bleibt, wenn man Gleichung (D1)
auf den euklidischen Abstand anwendet. Für alle anderen Minkowski-Abstände ergibt
sich hingegen nur ein normiertes Abstandsmaß imweiteren Sinne [Yianilos 2002, S. 4 ff.].

Demgegenüber schlägt ELZINGA eine auf den ersten Blick ähnliche Normierung vor, die
jedoch allgemein metrikerhaltend ist [C. H. Elzinga 2014, S. 66 ff.]:

𝐷𝑟(𝑎, 𝑏) =
2 ⋅ 𝑑(𝑎, 𝑏)

𝑑(𝑎, 𝑏) + 𝑑(𝑎, 𝑟) + 𝑑(𝑏, 𝑟) (D2)

Dabei ist 𝑟 eine frei wählbare Referenz vom selben Typ wie 𝑎 und 𝑏.17 In dieser Arbeit
soll, wie bei (D1) auch, stets das Nullelement 𝟘 als Referenz gewählt werden.
Beim Vergleich von Normierung (D1) und (D2) erscheint die 2 im Zähler von (D2)
zunächst verwunderlich. Sie folgt jedoch zwanglos bei Herleitung der Normierung
aus der Dreiecksungleichung (6.d) [vgl. C. H. Elzinga 2014, S. 66 ff.]. Der entscheidende
Unterschied ist zudem, dass 𝛼 bei YIANILOS eine Konstante ist, bei ELZINGA
hingegen eine von den Vergleichsobjekten 𝑎 und 𝑏 abhängige Variable. Der Vergleich
beider Normierungen in Abbildung 2.12 (c) zeigt zudem, dass sie zueinander
ordnungserhaltend sind. Auch die Normierung (D2) nach ELZINGA ist somit eine relative
Normierung.
Sie ist zudem unabhängig von den a-priori-Eigenschaften des Datensatzes (vgl. Abbil-
dung 2.13 (b) und 2.13 (c)) und deckt einen großen Teil des Normierungsintervalls
ab (vgl. Abbildung 2.12) 18. Die Normierung (D2) nach ELZINGA erfüllt somit alle Anfor-
derungen an eine Normierung für Abstandsmaße (Beschränktheit auf [0, 1], Unabhän-
gigkeit von a-priori-Eigenschaften, gute Abdeckung des Normierungsintervalls, metrik-
erhaltend).

17 Die Fallunterscheidung für den Wert 0 bei Division durch 0 wie in Gleichung (D1) wurde hier und im
Folgenden vernachlässigt, um den Blick auf das Wesentliche nicht zu verstellen, auch wenn sie streng
genommen natürlich notwendig ist.

18 Dass in den gezeigten Beispielen nicht der gesamte Wertebereich ausgeschöpft wird, ist den
Eigenschaften des den Vergleichen zugrundeliegenden Datensatzes geschuldet. Es lassen sich jedoch
Objektpaare konstruieren, mit denen sowohl die 0 als auch die 1 erreichbar ist.
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Abbildung 2.12: Vergleich der relativen Normierungen (D2) und (D1) für Abstände
(a) und (b) zeigen, dass relativ normierte Abstandsmaße gegenüber ihrem nicht
normierten Pendant im Allgemeinen nicht ordnungserhaltend sind. Ersichtlich ist
zudem, dass auch diese Normierungen konkav transformieren (die abhängige Achse
ist in dieser Darstellung die Abszisse). Beide sind sich zudem sehr ähnlich.
(c) macht deutlich, dass (D1) und (D2) sogar ordnungserhaltend zueinander sind.
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Abbildung 2.13: Relative Normierung von Abstandsmaßen (D2) nach ELZINGA
(a) zeigt denMaßvergleich zwischen einemnicht normiertenAbstandsmaßund seinem
mittels (D2) relativ normierten Pendant. Es ist ersichtlich, dass die Normierung (D2)
nicht ordnungserhaltend ist.
(b) und (c) prüfen auf die in Abbildung 2.10 beschriebene Weise auf Abhängigkeit
einesmit (D2) relativ normierten Abstandsmaßes von a-priori-Eigenschaften desDaten-
satzes: Es bleiben sowohl die Wertebereiche als auch die Position eines frei gewählten
Schwellenwertes (blaue Linien) innerhalb der Verteilung der Vergleichswerte erhalten
– es liegt also keine Abhängigkeit vor.
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In der Literatur wurde als relative Normierung bisher allerdings hauptsächlich die
Normierung (D1) nach YIANILOS verwendet (vgl. beispielsweise Razafindrakoto, Mai
et al. 2015). Sie ist somit eine Normierung, die sich bereits bewährt hat. Da beide
Normierungen sich jedoch sehr ähnlich, ja sogar zueinander ordnungserhaltend sind
(vgl. Abbildung 2.12 (c)) und ELZINGAS Normierung (D2) darüber hinaus und im
Gegensatz zu YIANILOS’ Normierung (D1) metrikerhaltend ist, soll in dieser Arbeit die
relativeNormierung (D2) nach ELZINGA zurNormierung vonAbstandsmaßen verwendet
werden.

2.3.2 Normierung von Ähnlichkeitsmaßen auf das Intervall [−1,1]

Analog zur Normierung von Abstandsmaßen erhält bei der Normierung von Ähnlich-
keitsmaßen jede Transformation mit einer monoton steigenden Funktion die Axiome
für ein Ähnlichkeitsmaß im weiteren Sinne und bei einer darüber hinaus konvexen
Funktion (nicht konkav, hier zeigt sich erneut die Komplementarität von Abstands- und
Ähnlichkeitsmaßen) diejenigen für ein Ähnlichkeitsmaß im engeren Sinne [vgl. C. H.
Elzinga 2014, S. 63 f.]. Sie sind jedoch aus den gleichen Gründen wie bei Abstandsmaßen
für die Zwecke dieser Arbeit nicht geeignet.

Eine häufig verwendete Normierung von Ähnlichkeitsmaßen auf das Intervall [−1, 1] ist
die Normierung mit dem geometrischen Mittel der Selbstähnlichkeiten:19

𝑆(𝑎, 𝑏) = 𝑠(𝑎, 𝑏)
𝑠(𝑎, 𝑎) ⋅ 𝑠(𝑏, 𝑏)

(S1)

Allerdings ist die Abdeckungsungleichung (7.d) nach ihrer Anwendung nicht mehr
erfüllt [vgl. C. H. Elzinga 2014, S. 60 f.]. ELZINGA schlägt daher stattdessen folgende, alle
vier Ähnlichkeitsaxiome erhaltende Normierung vor:

𝑆(𝑎, 𝑏) = 𝑠(𝑎, 𝑏)
𝑠(𝑎, 𝑎) + 𝑠(𝑏, 𝑏) − 𝑠(𝑎, 𝑏) (S2)

Der Vergleich in Abbildung 2.14 zeigt: Beide Normierungen sind sich sehr ähnlich. Sie
sind zudem beide unabhängig von a-priori-Eigenschaften des Datensatzes (vgl. für die
Normierung (S2) Abbildung 2.15 (b) und 2.15 (c)). Der einzig relevante Unterschied
ist also, dass die Normierung nach ELZINGA (S2) zusätzlich allgemein axiomerhaltend
ist. Daher soll sie in dieser Arbeit der Normierung mit dem geometrischen Mittel
der Selbstähnlichkeiten (S1) vorgezogen werden, auch wenn Letztere die breitere
Anwendung in der Literatur vorweisen kann.

19 Mir ist nicht bekannt, ob sie allgemein auf Ähnlichkeitsmaße angewendet werden kann (wie es für alle
anderen vorgestellten Normierungen der Fall ist), oder zum Beispiel nur für Maße mit multiplikativer
Verknüpfung geeignet ist (vgl. Varianz (24.a) und Kreuzkorrelation (23.a) in Tabelle 2.2).
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Abbildung 2.14: Vergleich der Normierungen (S1) und (S2) für Ähnlichkeitsmaße
(a) und (b) zeigen, dass die beiden hier vorgestellten Normierungen für Ähnlichkeits-
maße zu ihrem nicht normierten Pendant jeweils nicht ordnungserhaltend sind und
konvex transformieren. Gut sichtbar ist zudem, dass der Selbstvergleich, der bei einem
normierten Ähnlichkeitsmaß stets den Wert 1 annimmt, im nicht normierten Fall von
Objektpaar zu Objektpaar variiert.
(c) macht deutlich, dass die beiden Normierungen sich sehr ähnlich sind – sie sind
nahezu ordnungserhaltend zueinander.
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Abbildung 2.15: Normierung von Ähnlichkeitsmaßen (S2) nach ELZINGA
(a) zeigt den Maßvergleich zwischen einem nicht normierten Ähnlichkeitsmaß und
seinem mittels (S2) normierten Pendant. Es ist ersichtlich, dass die Normierung (S2)
nicht ordnungserhaltend ist.
(b) und (c) prüfen auf die in Abbildung 2.10 beschriebeneWeise auf Abhängigkeit eines
mit (S2) normierten Ähnlichkeitsmaßes von a-priori-Eigenschaften desDatensatzes: Es
liegt keine Abhängigkeit vor.
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Ein normiertes Ähnlichkeitsmaß lässt sich jedoch auch noch auf eine andere Weise
erzeugen. Ein einmal normiertes Abstandsmaß ist nämlich leicht in eine Ähnlichkeit,
beschränkt auf das Intervall [0, 1], umrechenbar:

𝑆(𝑎, 𝑏) = 1 − 𝐷(𝑎, 𝑏) (18)

Diese Umrechnung ist aufgrund der Gegenläufigkeit von Abstands- und Ähnlichkeits-
maßen intuitiv einleuchtend. Nicht sofort ersichtlich, aber wichtig, ist, dass das so
erzeugte Ähnlichkeitsmaß zudem alle vier Ähnlichkeitsaxiome (9.a) – (9.d) erfüllt,
sofern das zugrunde liegende normierte Abstandsmaß eine Metrik ist.20

Die leichte Umrechenbarkeit könnte nahelegen, dass Abstands- und Ähnlichkeitsmaße
bis auf die Gegenläufigkeit gleichwertig wären. Dies ist jedoch nicht der Fall, wie
ELZINGA betont: Abstand und Ähnlichkeit seien zwei unterschiedliche Konzepte – zwei
ähnliche Objekte müssten nicht zwangsläufig auch dicht beieinander liegen [C. H.
Elzinga 2014, S. 71]. Darüber hinaus haben EMMS et al. amBeispiel von Sequenzanalysen
festgestellt, dass Abstandsvergleiche sich immer in Ähnlichkeitsvergleiche übersetzen
lassen, umgekehrt jedoch nicht. Das Konzept von Ähnlichkeitsmaßen ist folglich
weiter gefasst als dasjenige von Abständen [Emms et al. 2013]. Dies deutet sich auch
schon beim Vergleich der beiden Axiomensysteme an: Durch Negation der Abstands-
axiome erhält man eine Ähnlichkeit, umgekehrt nicht, denn Ähnlichkeitsmaße haben
gegenüber Abstandsmaßen beispielsweise zusätzlich die Möglichkeit, negative Werte
anzunehmen (vgl. Tabelle 2.1). Aus diesen Gründen soll im Folgenden grundsätzlich
mit Ähnlichkeiten gearbeitet werden. Normierte Abstandsmaße werden also von nun
an stets mithilfe von Gleichung (18) in eine Ähnlichkeit überführt, ohne weiter explizit
darauf hinzuweisen.
Damit bei einemMaßvergleich zudem auch nicht normierte Abstandsmaße denselben
Richtungssinn wie Ähnlichkeitsmaße aufweisen, sollen ihre Vergleichswerte für den
Maßvergleich imFolgendenmit −1multipliziert, sprich amUrsprung gespiegelt, werden.
Dies erleichtert das Lesen der Graphen erheblich, denn damit steht ein höherer Wert
grundsätzlich für eine größere Nähe bzw. Ähnlichkeit (vgl. Abbildung 2.16).

Für den interessierten Leser sei angemerkt, dass es noch weitaus mehr Möglichkeiten
gibt, Vergleichsmaße axiomerhaltend zu normieren. Weitere Ansätze diskutiert
beispielsweise ELZINGA [vgl. C. H. Elzinga 2014, S. 66 ff.]. Noch umfangreicher ist die
Auflistung von CHEN et al., der Fokus liegt dort allerdings auf dem mathematischen
Beweis der Axiomerhaltung, eine Diskussion der sinnvollen Anwendung fehlt hingegen
[Chen et al. 2009].

20 Die Umrechnung von normierten Ähnlichkeiten in Abstände ist ebenso axiomerhaltend möglich,
Gleichung (18) gilt aber nur für auf [0, 1] normierte Ähnlichkeitsmaße. Auf [−1, 1] normierte Ähnlichkeiten
müssen vorher entsprechend reskaliert werden.
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Abbildung 2.16: Richtungssinn bei Maßvergleichen
Die Maßvergleiche in der ersten Zeile weisen aufgrund der unterschiedlichen
Kombination von nicht normierten Abstands- und Ähnlichkeitsmaßen jeweils einen
anderen Richtungssinn auf (die Pfeilspitze zeigt jeweils in Richtung ähnlicher / näherer
Objektpaare). Dies erschwert das rasche Lesen der Vergleichsgraphen.
In der zweiten Zeile sind die gleichen Graphen gezeigt, die Vergleichswerte der nicht
normierten Abstandsmaße sind jedoch am Ursprung gespiegelt (mit −1 multipliziert),
sodass nun alle Vergleichsgraphen denselben Richtungssinn aufweisen und daher
eingängiger sind. Auf dieseWeise sollenMaßvergleiche im Folgenden stets dargestellt
werden.
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2.4 Einige Vergleichsmaße

In dieser Arbeit sollen auf der einen Seite ergebnisoffen allgemein häufig verwendete
Vergleichsmaße betrachtet werden. Ihre Auswahl stützt sich auf Listen der in gängigen
Programmpaketen implementierten Vergleichsmaße [vgl. SciPy v1.0.0 Reference Guide
2017b; Wolfram-Language Documentation 2017].

Zum anderen wurde gezielt nach Vergleichsmaßen gesucht, die auf die physikalisch
relevanten Elemente in Verschiebungskarten sensibel sind (vgl. auch die Beispiel-
verschiebungskarte in Abbildung 1.4):

• Lage, Größe und Form von Bereichen mit Verschiebung

• Lage der Maxima und Verhältnis der Maximalamplituden

Dies impliziert, dass Vergleichsmaße mit vollständiger Translations-, Rotations-,
Spiegel- oder Verzerrungsinvarianz ungeeignet sind, da das physikalische Ereignis
sich dann an einem anderen Ort befände. Toleranz gegenüber geringfügigen Verschie-
bungen werden allerdings mitunter zugelassen und in einigen Methoden sogar gezielt
eingesetzt, um Unzulänglichkeiten in der Modellierung zu kompensieren.

Für alle im Folgenden vorgestellten Vergleichsmaße ist Voraussetzung, dass die beiden
zu vergleichenden Objekte mathematisch vom gleichen Typ sind, da Operationen wie
die Vektor- bzw. Matrixaddition, -subtraktion und -multiplikation sonst nicht definiert
wären. Ist dies beispielsweise bei Verschiebungskarten nicht erfüllt, so werden die
zu vergleichenden Matrizen in der Literatur üblicherweise in eine hinreichend große
Nullmatrix eingebettet (engl. zero padding) [vgl. z. B. Mai und Beroza 2002].

Elementweise Vergleichsmaße (s. Tabelle 2.2) sind zudem häufig erst einmal nur
für Vektoren definiert. Sie lassen sich jedoch zwanglos auch auf den Datentyp
Matrix anwenden, wenn man die Summe ∑𝑖 über alle Elemente des Vektors als
Summe ∑𝑖,𝑗 über alle Elemente der Matrix interpretiert. Dies soll im Folgenden immer
mit eingeschlossen sein, ohne es explizit zu erwähnen. Technisch wird die Matrix
von Interesse dazu meist in einen Vektor überführt (engl. flattening), beispielsweise,
indem alle Zeilen der Matrix aneinandergehängt werden (C-style). Die Art des flattening
(C-style, Fortran-style, ...) ist dabei irrelevant, solange sie bei beiden Objekten des
Vergleichspaars gleich durchgeführt wird, da elementweise Maße bezüglich der
Reihenfolge ihrer Elemente kommutativ sind.

Die in Tabelle 2.2 zusammengefassten und nachfolgend diskutierten Vergleichsmaße
sind zunächst nicht normiert. Nur wenn ein eigener Name für eine normierte Variante
existiert, wird auch diese mit angegeben.
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Tabelle 2.2: Formeln der in dieser Arbeit betrachteten elementweisen Vergleichsmaße.
Legende: im engeren Sinne – im weiteren Sinne – | normiert | mit

Elementweise Abstandsmaße

Minkowski-Abstände

𝑑𝑝(𝑎, 𝑏) =
𝑖

𝑎𝑖 − 𝑏𝑖
𝑝

1
𝑝

mit 𝑝 ≥ 1 (19)

𝑝 = 1 𝑝 = 2 𝑝 → ∞
Manhattan-Abstand euklidischer Abstand Maximum-Abstand

𝑖
𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 (19.a)

𝑖
𝑎𝑖 − 𝑏𝑖

2
(19.b) max

𝑖
𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 (19.c)

| Bray-Curtis-Abstand | D1 quadrierter
euklidischer Abstand

∑𝑖 𝑎𝑖 − 𝑏𝑖
∑𝑖 𝑎𝑖 + ∑𝑖 𝑏𝑖

(20)
𝑖

𝑎𝑖 − 𝑏𝑖
2

(21)

Canberra-Abstand

𝑖

𝑎𝑖 − 𝑏𝑖
𝑎𝑖 + 𝑏𝑖

(22)

Elementweise Ähnlichkeitsmaße

Mit dem arithmetischen Mittel 𝑎 = 1
𝑛 ∑

𝑛
𝑖=1 𝑎𝑖 sind:

Kreuzkorrelation Kovarianz

𝑖
𝑎𝑖 ⋅ 𝑏𝑖 (23.a)

𝑖
𝑎𝑖 − 𝑎 ⋅ 𝑏𝑖 − 𝑏 (24.a)

| Kosinus-Ähnlichkeit | S1 | Pearson-Korrelationskoeffizient | S1

∑𝑖 𝑎𝑖 ⋅ 𝑏𝑖
∑𝑖 𝑎2𝑖 ⋅ ∑𝑖 𝑏2𝑖

(23.b)
∑𝑖 𝑎𝑖 − 𝑎 ⋅ 𝑏𝑖 − 𝑏

∑𝑖 𝑎𝑖 − 𝑎 2 ⋅ ∑𝑖 𝑏𝑖 − 𝑏
2

(24.b)

∈
[0, 1] wenn alle 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 ≥ 0

[−1, 1] sonst
∈ [−1, 1], auch wenn alle 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 ≥ 0
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2.4.1 Elementweise Abstandsmaße

• Minkowski-Abstände 21 (19) – (19.c):
Die Minkowski-Abstände sind aus den Minkowski-Normen induziert und daher
Metriken.22 Sie werden auch als Lp-Abstände bezeichnet. Wie alle elementweisen
Vergleichsmaße sind sie nur sensitiv auf die allgemeine Variation der Daten,
nicht auf ihre lokale Struktur. Mit steigendem Parameter 𝑝 werden betragsmäßig
große Werte zudem überproportional stark berücksichtigt. Die drei gängigsten
Minkowski-Abstände sind:

∘ derManhattan-Abstand (19.a), auch Betragssummen-Abstand genannt

∘ der euklidische Abstand (19.b)

∘ der Maximum-Abstand (19.c), auch Schachbrett-Abstand (für die minimale
Anzahl an Zügen des Königs) oder Tschebyschew-Abstand genannt

• | Bray-Curtis-Abstand | D1 (20):
Entspricht dem mit (D1) normierten Manhattan-Abstand (19.a). Wie YIANILOS
nachgewiesen hat, ist dieser aufgrund der Art der Normierung keine Metrik mehr
[vgl. Yianilos 2002, S. 4].

• Canberra-Abstand (22):
Auch wenn der Canberra-Abstand auf den ersten Blick Ähnlichkeit mit dem Bray-
Curtis-Abstand (20) zu haben scheint, ist dies nicht der Fall. Er ist besonders
sensitiv auf Werte nahe 0 und könnte daher gut geeignet sein, um Lage und Form
der Bereiche mit von null verschiedener Verschiebung in Verschiebungskarten zu
vergleichen.

• quadrierter euklidischer Abstand (21):
Hierbei handelt es sich lediglich um eine nichtlinear reskalierte Form des
euklidischen Abstands (19.b). In normierter Form kann dieser nützlich sein,
um einen größeren Bereich des Normierungsintervalls abzudecken und um
andere Sensibilitäten auf Unterschiede zwischen den Vergleichsobjekten in den
einzelnen Teilbereichen des Wertebereichs zu erhalten. Die quadrierte Form ist
allerdings keine Metrik mehr.

21 Manche Autoren verwenden auch den BegriffMinkowski-Norm für die Minkowski-Abstände. Dies ist nicht
ganz von der Hand zu weisen, denn die Minkowski-Abstände sind auch Normen, da sie die Länge des
Verbindungsvektors 𝑐 = 𝑎 − 𝑏 der beiden zu vergleichenden Punkte 𝑎 und 𝑏 in ihrem zugehörigen
Vektorraum vermessen: Norm→ 𝑐 = 𝑎 − 𝑏 = 𝑑 𝑎, 𝑏 ← Abstand. Um deutlich zu machen, dass
der Vorgang von Interesse in dieser Arbeit der Vergleich der zwei Objekte 𝑎 und 𝑏 ist, in die Norm also
zwingend ein Verbindungsvektor 𝑐 eingesetztwerdenmuss, soll hier jedoch grundsätzlich vomMinkowski-
Abstand gesprochen werden.

22 Für 𝑝 < 1 ist der Minkowski-Abstand keine Metrik mehr.
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2.4.2 Elementweise Ähnlichkeitsmaße

Ein Abstand ist stets positiv – so verlangt es die Intuition und Axiom (6.b). Bei einem
Ähnlichkeitsmaß ist dies nicht zwingend. Das negative Vorzeichen wird hier gerne
genutzt, um zusätzlich das Konzept von anti-Ähnlichkeit zu kodieren – so auch in
den folgenden Ähnlichkeitsmaßen. Ein anti-ähnliches Objektpaar weist gegenläufige
Tendenzen auf: Hat das eine Objekt in einem Bereich überdurchschnittlich große
Werte, so sind sie im selben Bereich des Vergleichsobjekts überdurchschnittlich klein.
Invertiert man eines der beiden Objekte, sind sie anschließend entsprechend ähnlich.
Eine Inversion kann beispielsweise ein Vorzeichenwechsel sein. Was für eine Inversion
konkret nötig ist, ist je nach Maß unterschiedlich. Ein Objektpaar ist vollkommen anti-
ähnlich, wenn es sich bis auf eine Inversion der Daten gleicht.
Eine Möglichkeit, die Ähnlichkeit zweier Objekte zu messen, ist, ihre Korrelation zu
betrachten. Das Konzept der Korrelation gibt an, wie statistisch abhängig zwei Daten-
sätze voneinander sind. Ein solches Korrelationsmaß ist die Kreuzkorrelation (23.a).
Sie entspricht hier mathematisch dem Skalarprodukt zweier Vektoren. Allgemein
umfasst eine Kreuzkorrelation zusätzlich noch eine Verschiebung (engl. lag) zwischen
Referenz- und Vergleichsobjekt als Parameter. Diese Verschiebung würde jedoch dazu
führen, dass Bereiche in Verschiebungskarten miteinander verglichen werden, die
physikalisch nichtsmiteinander zu tun haben. Sie wurde deshalb generell auf 0 gesetzt,
sprich weggelassen. Die Kreuzkorrelation ist ein Ähnlichkeitsmaß im engeren Sinne.
Die Kreuzkorrelation (23.a), normiert mit dem geometrischen Mittel der Selbstähnlich-
keiten (S1), heißt | Kosinus-Ähnlichkeit | S1 (23.b).23 Der Name stammt daher, dass
sie im Falle von Vektoren als Vergleichsobjekte den Kosinus des Winkels zwischen

diesen beiden Vektoren 𝑎 und 𝑏 angibt: cos 𝑎, 𝑏 = 𝑎⋅𝑏
𝑎 ⋅ 𝑏

. Sie ist allgemein auf

das Intervall [−1, 1] normiert. Sind die Elemente der zu vergleichenden Objekte jedoch
ausschließlich positiv, so ist auch die | Kosinus-Ähnlichkeit | S1 stets positiv. Damit
verkleinert sich das Normierungsintervall de facto auf [0, 1]. Anti-Ähnlichkeit kann
also nur bei Daten mit positiven sowie negativen Werten auftreten. Die | Kosinus-
Ähnlichkeit | S1 ist ein sehr beliebtes Ähnlichkeitsmaß, auch ELZINGA hat es lange Zeit
empfohlen. Heute rät er allerdings von der Verwendung ab, da es die Abdeckungs-
ungleichung (9.d) nicht erfüllt und damit nur ein Ähnlichkeitsmaß im weiteren Sinne
ist [vgl. C. H. Elzinga 2014, S. 60 f.].
Ebenfalls beliebte Ähnlichkeitsmaße sind Kovarianz (24.a) und | Pearson-Korrelations-
koeffizient | S1 (24.b).24 Sie sind strukturell eine Abwandlung der Kreuzkorrelation bzw.
der | Kosinus-Ähnlichkeit | S1. Man erhält sie, indem man die zu vergleichenden Daten

23 Einige Autoren sprechen auch von normierter Kreuzkorrelation [vgl. bspw. López-Comino et al. 2015, S.
1508]. Ohne Angabe der konkreten Normierung ist diese Bezeichnung jedoch nicht eindeutig und sollte
daher vermieden werden.

24 Ob Kovarianz und | Pearson-Korrelationskoeffizient | S1 die Abdeckungsungleichung (7.d) erfüllen, ist mir
nicht bekannt. Es soll daher sicherheitshalber angenommen werden, sie täten es nicht.
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vorher jeweils um ihren Mittelwert zentriert. Der Abzug des Mittelwerts ist hier aller-
dings eine unzulässige Manipulation der zu vergleichenden Daten, denn bei Verschie-
bungskarten würde dadurch das seismische Moment verfälscht. Aus diesem Grund
sind diese beiden Maße für die Zwecke dieser Arbeit nicht geeignet.

2.4.3 Die Struktur der Daten berücksichtigende Vergleichsmaße

Um neben den Werten der Vergleichsobjekte auch ihre Struktur im Vergleich zu berück-
sichtigen, wurde gezielt nach Maßen gesucht, die auf die eingangs beschriebenen
strukturellen Eigenschaften sensibel sind. Bei 2D-Daten stößt man dabei schnell auf
Methoden der Bilderkennung. Diese sind jedoch in den meisten Fällen für die hier beab-
sichtigten Vergleiche nicht geeignet, da sie Invarianzen gegenüber Rotation, Spiege-
lung, Translation oder Verzerrung der zu vergleichenden Merkmale aufweisen. Dies ist
beispielsweise bei neuronalenNetzen der Fall. Für die Bilderkennung ist das eine Stärke,
für die Zwecke dieser Arbeit wäre es jedoch von Nachteil.

Nachfolgend sind drei Methoden speziell für 2D-Daten, also beispielsweise Verschie-
bungskarten, beschrieben. Die zugehörigen Implementierungen in Python sind im
Anhang A zu finden. Die ersten beiden sind für sich genommen kein Maß, sondern
stellen lediglich eine Vorprozessierung der Daten dar. Die so modifizierten Objekte
können anschließend mit jedem beliebigen elementweisen Vergleichsmaß verglichen
werden.

Strukturelle 2D-Hauptkomponentenanalyse [Wang 2011]:

Das Ziel der strukturellen 2D-Hauptkomponentenanalyse ist es, den Vergleich auf
die wichtigsten Merkmale der Vergleichsobjekte zu beschränken und dadurch zu
verbessern. Sie ist allerdings nur anwendbar, wenn ein hinreichend großer Datensatz
an Vergleichsobjekten vorliegt, da sie auf einer statistischen Analyse des gesamten
Datensatzes beruht (vgl. die erweiterte Kovarianzmatrix (25.a)).
Die klassische Hauptkomponentenanalyse wurde Anfang der 90er Jahre als vielver-
sprechende Methode zur Gesichtserkennung entwickelt [Turk et al. 1991]. Sie kann
jedoch nur mit 1D-Daten arbeiten, eine Bild-Matrix muss also in einen Vektor überführt
werden – strukturelle Information geht somit verloren. Jeder Pixel entspricht zudem
einer Dimension, sodass bei großen Matrizen insgesamt sehr hochdimensionale
Gebilde entstehen können. Das ist numerisch problematisch. YANG et al. entwickelten
daher die 2D-Hauptkomponentenanalyse, die zumindest die strukturelle Information
innerhalb einer Zeile einer Matrix berücksichtigt [Yang et al. 2004]. Die hier verwendete
strukturelle 2D-Hauptkomponentenanalyse (engl.: structural two-dimensional principal
component analysis, kurz: S2DPCA) von WANG et al. ist eine Erweiterung der 2D-
Hauptkomponentenanalyse nach YANG et al. und verarbeitet auch die strukturelle Infor-
mation zwischen Zeilen, sprich in Spalten. In beiden Fällen wird zudem mit Matrizen
gearbeitet, deren Dimensionen numerisch gut handhabbar sind.
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WANG et al. erreichen die Berücksichtigung der Spalteninformation, indem sie statt mit
den Objektmatrizen 𝑎 und 𝑏 selbst mit erweiterten Objektmatrizen 𝑎∗ bzw. 𝑏∗ arbeiten.
Man erhält sie, indem jede Zeile 𝑎𝑖 um 𝑖 − 1 Spalten nach rechts verschoben und die
entstehenden Leerstellen auf beiden Seitenmit Nullen aufgefüllt werden. Die erweiterte
Objektmatrix 𝑎∗ ist dann vom Typ 𝑧 × 𝑠 + 𝑧 − 1, wobei 𝑧 die Zeilenanzahl und 𝑠 die
Spaltenanzahl der ursprünglichen Objektmatrizen 𝑎 bzw. 𝑏 sind:

𝑎∗ =

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑠 0 0 ⋯ 0
0 𝑎21 𝑎22 ⋯ 𝑎2𝑠 0 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋮
0 ⋯ 0 𝑎𝑧−1,1 𝑎𝑧−1,2 ⋯ 𝑎𝑧−1,𝑠 0
0 0 ⋯ 0 𝑎𝑧1 𝑎𝑧2 ⋯ 𝑎𝑧𝑠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎫
⎪
⎪
⎪

⎬
⎪
⎪
⎪
⎭

𝑧 Elemente

𝑠 + 𝑧 − 1 Elemente

Vor der Durchführung eines konkreten Vergleichs wird für den gesamten Datensatz mit
𝑛 Objekten aus den erweiterten Objektmatrizen 𝑎∗ in Analogie zur Kovarianzmatrix von
Vektoren zunächst eine erweiterte Kovarianzmatrix gebildet:

𝑐∗ = 1
𝑛

𝑛

𝑘=1
𝑎∗𝑘 − 𝑎∗

𝑇
⋅ 𝑎∗𝑘 − 𝑎∗ (25.a)

wobei 𝑎∗ ebenfalls eine Matrix ist und das arithmetische Mittel aller 𝑛 erweiterter
Objektmatrizen 𝑎∗𝑘 des Datensatzes darstellt. Zu dieser erweiterten Kovarianzmatrix 𝑐∗
wird das Eigenwertproblem gelöst. Die Hauptkomponenten (engl. principal compo-
nents, kurz: pc) sind dann die nach Größe der zugehörigen Eigenwerte absteigend
sortierten Eigenvektoren 𝑣𝑖. Sie stellen ein auf die Eigenschaften der Objekte des Daten-
satzes zugeschnittenes Koordinatensystem dar, wobei die führenden Hauptkompo-
nenten in Richtung der wichtigsten Merkmale zeigen. Mit ihnen kann dann zu jeder
erweiterten Objektmatrix 𝑎∗ des Datensatzes eine Merkmalsmatrix 𝑊𝑎∗ berechnet
werden, indem eine Koordinatentransformation auf die aus den Hauptkomponenten
gebildete Basis durchgeführt wird:

𝑊𝑎∗ = 𝑎∗ ⋅ 𝑣1 ⋯ 𝑣𝑚 (25.b)

Um sich auf die wichtigsten Eigenschaften des 2D-Objekts zu konzentrieren, verwendet
man nur die𝑚 ersten der insgesamt 𝑠+𝑧−1 Hauptkomponenten (sprich die𝑚 Eigen-
vektoren mit den größten Eigenwerten). Diese Reduktion ist der entscheidende Schritt
dieser Methode, denn ohne sie würde lediglich eine Koordinatentransformation durch-
geführt werden. Da Abstände aber invariant gegenüber Koordinatentransformationen
sind, hätte sie keinen Einfluss auf den nachfolgenden Vergleich.
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Diese Merkmalsmatrizen der zu vergleichenden Objekte können nun mit jedem
beliebigen elementweisen Vergleichsmaß verglichen werden. WANG et al. verwenden
den euklidischen Abstand:

𝑑 𝑊𝑎∗ ,𝑊𝑏∗ =
𝑖,𝑗

𝑊𝑎∗ −𝑊𝑏∗ 𝑖,𝑗
2

(25.c)

Coquin-Bolon-Abstand [Coquin et al. 2001]:

Der Coquin-Bolon-Abstand ist eine Weiterentwicklung des Graustufen-Abstands nach
WILSON et al. [Wilson et al. 1997], welcher wiederum auf dem binären BADDELEY-Abstand
beruht [Baddeley 1992]. In der aktuellen Form wird folgende Vorprozessierung der zu
vergleichenden 2D-Daten durchgeführt. Seien:

• 𝑎∗ und 𝑏∗ die auf einer gemeinsamen Skala in𝐾 äquibreite Klassen („Graustufen“)
klassierten Versionen der zu vergleichenden Objekte 𝑎 und 𝑏,

• 𝑉 = 𝑧 × 𝑠 × 𝑅 ⋅ 𝐾 mit 𝑅 > 0 das Volumen, das durch die Anzahl an Zeilen und
Spalten 𝑧×𝑠 der zu vergleichenden 2D-Objekte und der um 𝑅 gewichteten Anzahl
𝐾 der Klassen aufgespannt wird,

• und 𝑣 ein Volumenelement („Voxel“) in diesem Volumen 𝑉.

Dann sind 𝑎∗ und 𝑏∗ Flächen im Volumen 𝑉 (vgl. Abbildung 2.17 (c)) und der
minimale Abstand 𝑑𝑎∗(𝑣) bzw. 𝑑𝑏∗(𝑣) eines Volumenelements 𝑣 zu diesen Flächen
kann bestimmt werden mithilfe des euklidischen Abstands 𝑑2 𝑣, 𝑝 zwischen dem
Volumenelement 𝑣 und einem Punkt 𝑝 auf der jeweiligen Fläche:

𝑑𝑎∗(𝑣) = min
𝑝∈𝑎∗

𝑑2 𝑣, 𝑝 (26.a)

Mit den so vorprozessierten Größen lautet der Coquin-Bolon-Abstand:

𝑑𝐸(𝑎∗, 𝑏∗) =
1

𝑧 ⋅ 𝑠 ⋅ 𝐾
𝑣∈𝑉

𝑑𝑎∗(𝑣) − 𝑑𝑏∗(𝑣)
𝐸

1
𝐸

mit 𝐸 ≥ 1 (26.b)

Dies entspricht bis auf den konstanten Vorfaktor dem Minkowski-Abstand (19) von
𝑑𝑎∗(𝑣) und 𝑑𝑏∗(𝑣). Daher ist auch der Coquin-Bolon-Abstand eine Metrik. Es kann prin-
zipiell aber auch jedes andere elementweise Vergleichsmaß auf die beiden Sätze an
minimalen Abständen 𝑑𝑎∗(𝑣) und 𝑑𝑏∗(𝑣) angewendet werden.

Durch die Klassierung der Daten wird mit von Isolinien umschlossenen Flächen,
also einer reduzierten Version des 2D-Objekts, gearbeitet (vgl. Abbildung 2.17).
Diese Diskretisierung ist nötig, um die Daten in eine Koordinaten-ähnliche Form zu
überführen. So kann im Volumen 𝑉 mithilfe des Abstands 𝑑𝑎∗(𝑣) ein Wert berechnet
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werden, zu dem sowohl die Daten in Form des gewichteten Indexes der Klassierung
(vertikale Achse in Abbildung 2.17 (c)), als auch die strukturelle Information der zu
vergleichenden Objekte in Form der Indizes des jeweiligen Matrixelements beitragen
(Koordinaten der Grundfläche in Abbildung 2.17 (c)). Diese Werte 𝑑𝑎∗(𝑣) werden
dann anstelle der Daten der beiden Vergleichsobjekte selbst mit einem elementweisen
Vergleichsmaß verglichen.
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Abbildung 2.17: Vorbereitung eines Vergleichsobjekts für den Coquin-Bolon-Abstand
Ein Vergleichsobjekt, hier eine Verschiebungskarte (a), muss für den Coquin-Bolon-
Abstand in eine klassierte Version (b), hier mit 𝐾 = 3 Klassen und einem
Gewichtungsfaktor von 𝑅 = 2, überführt werden. Die Grenzen der Klassen sind als
Isolinien in (a) weiß hervorgehoben.
(c) zeigt dieselbe klassierte Version der Verschiebungskarte als Fläche im Volumen 𝑉.
Von jedem Volumenpunkt 𝑣 wird der minimale Abstand 𝑑𝑎∗(𝑣) zu dieser Fläche
ermittelt. Für zwei Volumenpunkte sind sie in Rot beispielhaft eingezeichnet. Es ist
ersichtlich, dass der minimale Abstand nicht immer senkrecht zur Grundfläche des
Volumens 𝑉 stehen muss. In solchen Fällen tragen die Koordinaten der Grundfläche
und damit die strukturelle Information der Umgebung zum Wert des minimalen
Abstands bei. Darauf beruht das Konzept des Coquin-Bolon-Abstandes.
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Mithilfe des Gewichtungsfaktors 𝑅 kann zudem die Klassierungsachse gestreckt
bzw. gestaucht und damit eingestellt werden, in welchem Verhältnis Klassen und
Koordinaten zum Vergleich beitragen sollen: Ist 𝑅 ≪ 1, so verläuft der minimale
Abstand 𝑑𝑎∗(𝑣) von einem Voxel 𝑣 zur Fläche 𝑎∗ stets nahezu senkrecht in Bezug
auf die Grundfläche des Volumens 𝑉, die Koordinaten tragen also quasi nicht zum
Abstand 𝑑𝑎∗(𝑣) bei (bzw. der Beitrag der Klassen überwiegt). Der Coquin-Bolon-
Abstand nähert sich dann dem klassischen Minkowski-Abstand (19), angewendet auf
klassierte Daten, an. Für 𝑅 ≳ 1 verläuft der minimale Abstand 𝑑𝑎∗(𝑣) hingegen
nicht immer senkrecht in Bezug auf die Grundfläche des Volumens 𝑉 (vgl. die rot
eingezeichneten Beispielabstände in Abbildung 2.17 (c)). In solchen Fällen tragen
verstärkt die Koordinaten der Grundfläche und somit die Struktur des 2D-Objekts zum
Abstand 𝑑𝑎∗(𝑣) bei. 𝑅 gibt also das Verhältnis Struktur zu Daten an.

Neben dem Gewichtungsfaktor 𝑅 sind noch die Anzahl der Klassen 𝐾 und der
Exponent 𝐸 des Minkowski-ähnlichen Abstands in Gleichung (26.b) als Parameter zu
wählen. Hier soll mit dem euklidischen Abstand, sprich 𝐸 = 2, einer Gewichtung
von 𝑅 = 1 und 𝐾 = 4 Klassen begonnen werden. RAZAFINDRAKOTO et al. haben
basierend auf MAI, SPUDICH et al. zwar drei Klassen empfohlen, da festgestellt wurde,
dass sich die Werte von Verschiebungskarten qualitativ in drei Bereiche (moderate
Verschiebung, starke Verschiebung und sehr starke Verschiebung) einteilen lassen [vgl.
Mai, Spudich et al. 2005; Razafindrakoto, Mai et al. 2015], hier sollen jedoch vier Klassen
verwendet werden, um bei einem großen Datensatz Ausreißer in der Amplitude besser
abfangen zu können, sodass sie nicht alle anderen Werte von Interesse in eine einzige
Klasse drücken (was aufgrund der datensatzweit gemeinsamen „Graustufen“-Skala
auch Objekte ohne Ausreißer treffen würde). In Unterabschnitt 3.2.1 werden diese
Parameter weiter optimiert werden.

Generisches Vergleichsmaß

Zudemwurde ein generisches Vergleichsmaß für Verschiebungskarten entwickelt, das
auf die eingangs beschriebenen relevanten Eigenschaften einer Verschiebungskarte
zugeschnitten ist. Es basiert auf Isolinien der Verschiebungskarten sowie den
Flächeninhalten und Schwerpunkten der von den Isolinien umschlossenen Flächen
(vgl. Abbildung 2.18). Eine Variante berücksichtigt nur die paarweisen Abstände der
Konturenschwerpunkte, eine zweite darüber hinaus auch die Form der Konturen sowie
ihre Flächeninhalte. Die Implementierungen in Python sind im Anhang A.3 zu finden.
Es hat sich jedoch herausgestellt, dass es keineswegs trivial ist, ein „Maß nach
Maß“ zu erstellen. Neben dem offensichtlichen Ziel, die Eigenschaften von Interesse
besonders gut zu vergleichen, müssen nämlich auch die Axiome eines Abstands-
bzw. Ähnlichkeitsmaßes eingehalten werden. Das hier entwickelte Maß schafft aktuell
beides nicht und hat daher die in es gesetzten Hoffnungen, mit ihm ein Referenzmaß
zu schaffen, anhand dessen alle anderen Maße bewertet werden könnten, enttäuscht.
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Abbildung 2.18: Vorbereitung
eines Vergleichsobjekts für das
generische Vergleichsmaß
Ermittelt wurden die Isolinien
des Objekts bei drei verschie-
denen Niveaus sowie die
Schwerpunkte der von den
Isolinien umschlossenen
Flächen. Die Zahl neben den
Schwerpunktspunkten gibt den
Flächeninhalt der zugehörigen
Fläche in Pixeln an.
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Tabelle 2.3: Eigenschaften der in Abschnitt 2.4 vorgestellten Vergleichsmaße
Die Spalte normiert gibt an, ob unter demNamen desMaßes per se ein normiertesMaß
verstanden wird. Ist dies nicht der Fall, kann zur Normierung eine der in Abschnitt 2.3
vorgestelltenMethoden verwendet werden. In dieser Arbeit sollen Abstandsmaße dann
stets mit Gleichung (D2) und Ähnlichkeitsmaße mit Gleichung (S2) normiert werden.
Bei einigenMaßen ist nicht bekannt, ob sie die Dreiecks- bzw. Abdeckungsungleichung
erfüllen und damit ein Vergleichsmaß im engeren Sinne darstellen. Da der Beweis dazu
schwierig ist, wurde er hier nicht erbracht.
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2.4.4 Vergleich der Maße

Tabelle 2.3 fasst wichtige Eigenschaften der in diesem Abschnitt vorgestellten
Vergleichsmaße zusammen. Es fällt auf, dass alle elementweisen Maße in etwa
dieselbe Rechenzeit aufweisen. Dies gilt auch für die beiden Maße mit Vorprozessie-
rung der Daten (S2DPCA und Coquin-Bolon-Abstand 25). Da die Vorprozessierung nur
einmal zu Beginn durchgeführt werden muss, fällt sie offenbar nicht ins Gewicht. Aus
dem Rahmen fällt lediglich das generische Vergleichsmaß mit einer bis zu 800-fach
längeren Rechenzeit.

Abbildung 2.19 vergleicht alle nicht per se normierten Maße mit ihrem mit (D2) bzw.
(S2) normiertem Pendant: Zunächst fällt auf, dass die linearen Maße Manhattan und
Canberra unter Normierung ordnungserhaltend sind, alle anderen Maße nicht. Die
quadratischen Abstände (Euklid, quadrierter Euklid, S2DPCA PC4, Coquin-Bolon K4, R1, E2)
weisen zudem alle ein sehr ähnliches Verhältnis zwischen nicht normiertem Maß und
normiertem Pendant auf. Dies ist nicht verwunderlich, da sie alle auf dem euklidischen
Abstand basieren. Ihre nicht-Ordnungserhaltung ist moderat. Demgegenüber unter-
scheidet sich bei Maximum das normierte Maß deutlich von seinem nicht normierten
Pendant. Interessant ist die Kreuzkorrelation als einziges Ähnlichkeitsmaß in dieser
Aufstellung: Bei sehr unähnlichen Vergleichsobjekten ist ihre Normierung in guter Nähe-
rung ordnungserhaltend. Je ähnlicher sich die verglichenen Objekte werden, desto
stärker streut die Punktwolke des Maßvergleichs jedoch. Dies gipfelt darin, dass der
Selbstvergleich, der für das normierte Maß stets 1 ergibt, im nicht normierten Fall so
stark variiert, dass die Selbstvergleichswerte sichmit den nicht-Selbstvergleichswerten
überschneiden. Ohne Normierung ließen sich die Selbstvergleichswerte von Ähnlich-
keitsmaßen daher nicht von den nicht-Selbstvergleichswerten unterscheiden.
Abstandsmaße zeigen letzteres Verhalten nicht. Ihre Selbstvergleichswerte fallen in
Maßvergleichen stets alle in einemPunkt zusammen und bilden die untere Schranke (in
den gezeigten Grafiken obere Schranke aufgrund der Umkehrung des Richtungssinns
mittels Gleichung (18)) der Wertebereiche der gegeneinander aufgetragenen Sätze an
Vergleichswerten. Zu Gunsten der besseren Sichtbarkeit der restlichen Punktwolke
liegt dieser Selbstvergleichspunkt (0, 1) in den hier gezeigten Darstellungen jedoch
außerhalb des Fensters der Grafiken.

Abbildung 2.20 vergleicht alle in diesem Abschnitt vorgestellten normierten Maße (den
| Pearson-Korrelationskoeffizient | S1 ausgenommen) mit der | Kosinus-Ähnlichkeit | S1.
Letztere wurde gewählt, da sie ein in der Literatur beliebtes Vergleichsmaß ist. Die
Vergleichsgraphen sind sortiert nach abnehmender Nähe des betrachteten Maßes zur

25 Man berücksichtige, dass beim Coquin-Bolon-Abstand aufgrund der zusätzlichen Dimension Klassierung
eine entsprechend der Anzahl an Klassen (hier 4) höhere Anzahl an Datenpunkten zu vergleichen ist.
Außerdem steigt die Rechenzeit der Vorprozessierung für den Coquin-Bolon-Abstand quadratisch mit der
Anzahl 𝐾 der Klassen. Bei 4 Klassen scheint dies allerdings noch nicht ins Gewicht zu fallen.
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Abbildung 2.19: Vergleich der nicht normierten Maße mit ihrem normierten Pendant
Abstandsmaße sind normiert mit der axiomerhaltenden, relativen Normierung (D2),
Ähnlichkeitsmaße mit der axiomerhaltenden Normierung (S2), beide nach ELZINGA.
Die Bezeichnung -Abstand bzw. -Ähnlichkeit im Namen der Maße wurde hier und wird
im Folgenden bewusst weggelassen, da die normierten Abstandsmaße aufgrund der
Umrechnung mittels Gleichung (18) ebenfalls den Richtungssinn einer Ähnlichkeit
aufweisen. Als Index am Namen des Maßes sind die ggf. verwendeten Parameter
angegeben.
Alle gezeigten Sätze an Vergleichswerten beruhen auf demselben Datensatz aus 1000
synthetischen Verschiebungskarten mit 51 × 31 Pixeln und umfassen den Vergleich
aller 499 500 paarweisen Kombinationen.
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Abbildung 2.20: Vergleichsreihe aller normierten Maße mit der Kosinus-Ähnlichkeit
𝑆𝑥 gibt die Spannweite des jeweils auf der Abszisse aufgetragenen Satzes an
Vergleichswerten an. Ihre Färbung ist gegenläufig zu derjenigen der Standard-
abweichung 𝜎. Die Spannweite 𝑆𝑦 der | Kosinus-Ähnlichkeit | S1 beträgt 78,5%.
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| Kosinus-Ähnlichkeit | S1, quantifiziert durch die Standardabweichung der Anpassung𝜎.
Alle aufgetragenen Sätze an Vergleichswerten beruhen auf demselben Datensatz. Er ist
zudem derselbe wie in Abbildung 2.19.
Zunächst fällt auf, dass zwar alle Anpassungskurven durch den Selbstähnlichkeits-
punkt (1, 1) verlaufen, jedoch nicht alle durch den Punkt (0, 0), den man analog für den
„Punkt maximaler Unähnlichkeit“ halten könnte. Die Lage der Punktwolken legt nahe,
dass dies nicht auf eine schlechte Anpassung zurückzuführen ist. Es ist auch kein
Fehler der Maße oder ihrer Normierungen, denn es wurde überprüft, dass mit entspre-
chend konstruierten Vergleichsobjekten prinzipiell jeder Wert zwischen 0 und 1 als
Vergleichswert angenommen werden kann. Zurückzuführen ist dies vielmehr darauf,
dass die Objekte des zugrunde liegenden Datensatzes allesamt Verschiebungskarten
sind. Die Werte der Verschiebungskartenmatrix sind daher nicht völlig zufällig – sie
unterliegen gewissen Beschränkungen, damit sie insgesamt eine Verschiebungskarte
darstellen (s. auch Abschnitt 3.1). Eine gewisse Restähnlichkeit weist daher selbst
das unähnlichste Paar des Datensatzes auf. Dass der Nulldurchgang der Anpassungs-
kurven, den man als den tatsächlichen „Punkt maximaler Unähnlichkeit“ ansehen kann,
in diesem Vergleich nicht für alle Maße gleich ist, legt zudem den Schluss nahe, dass
die Maße jeweils auf andere Eigenschaften der Verschiebungskarten sensibel sind.
Große Nähe zur | Kosinus-Ähnlichkeit | S1 haben die normierte | Kreuzkorrelation | S2,
was nicht weiter verwunderlich ist, da sie sich nur in der Art der Normierung
unterscheidet, sowie | Euklid | D2 und | quadrierter Euklid | D2. Letzterer scheint sogar
nahezu identisch zur | Kosinus-Ähnlichkeit | S1 / | Kreuzkorrelation | S2 zu sein. Dies ist
zurückzuführen auf die binomische Formel und lässt sich mit den Formeln (21) und
(23.a) der beiden Maße zeigen:

𝑑euklid2(𝑎, 𝑏) =
𝑖

𝑎𝑖 − 𝑏𝑖
2 =

𝑖
𝑎2𝑖 + 𝑏2𝑖 − 2𝑎𝑖 ⋅ 𝑏𝑖

=
𝑖
𝑎2𝑖 +

𝑖
𝑏2𝑖 − 2

𝑖
𝑎𝑖 ⋅ 𝑏𝑖

≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. − 2
𝑖
𝑎𝑖 ⋅ 𝑏𝑖 ∼

𝑖
𝑎𝑖 ⋅ 𝑏𝑖 = 𝑑xcorr(𝑎, 𝑏)

Dabei wurde berücksichtigt, dass alle Verschiebungskarten eines Datensatzes
dasselbe seismische Moment 𝑀0 und damit auch dieselbe Summe 𝐴0 über all ihre
Elemente 𝑎𝑖 besitzen: 𝑀0 ∼ 𝐴0 = ∑𝑖 𝑎𝑖 ∀𝑎. Die Summe über alle quadrierten
Elemente ∑𝑖 𝑎2𝑖 ist dann zwar nicht konstant, aber wird bei moderaten Amplituden
nicht allzu stark um einen festen Wert schwanken und kann daher als näherungsweise
konstant angesehen werden.
Diese vier Maße sind sich so ähnlich, dass es nicht sinnvoll ist, sie im Folgenden alle-
samt weiter zu betrachten: Die | Kosinus-Ähnlichkeit | S1 und | quadrierter Euklid | D2
sind lediglich Vergleichsmaße im weiteren Sinne. | Kreuzkorrelation | S2 und | Euklid | D2
sind hingegenVergleichsmaße imengeren Sinne und daher vorzuziehen. Letztere unter-
scheiden sich hauptsächlich im Grad der Abdeckung des Normierungsintervalls. Da
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eine höhere Abdeckung des Normierungsintervalls eine stärkere Differenzierung der
Vergleichswerte bedeutet, ist die | Kreuzkorrelation | S2 der Favorit. | Euklid | D2 soll
dennoch nicht aussortiert werden, da er in der Literatur sehr häufig verwendet wird.

In der eben geführten Diskussion wurde angenommen, dass die vier betrachteten
Maße auch untereinander ähnlich sind, weil sie die gleiche Nähe zur Referenz
der Vergleichsreihe aufweisen. Dieser Schluss war aufgrund der geringen Standard-
abweichung von 𝜎 < 2% gerechtfertigt, ist allgemein jedoch nicht zwingend! Würde
nämlich die Abstandsmessung über Standardabweichungen die Dreiecksunglei-
chung (8.d) erfüllen (was nicht überprüft wurde), so könnten zwei Maße 𝑎 und 𝑏
mit maximal der Summe ihrer Abstände zur Referenz 𝑐 sogar sehr weit voneinander
entfernt liegen. Zwei gegensätzliche Beispiele verdeutlichen dies: Jeweils etwa gleich
weit von der | Kosinus-Ähnlichkeit | S1 entfernt sind zumeinen | Coquin-Bolon K4, R1, E2 | D2
und | S2DPCA PC4 | D2 und zum anderen | Manhattan | D2 und | Bray-Curtis | D2. Die
zusätzlichen Vergleiche dieser beiden Maßpaare in Abbildung 2.21 zeigen jedoch:
Ersteres Paar liegt sehr weit auseinander, zweiteres hingegen sehr dicht beisammen.
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Abbildung 2.21: Dreiecksbeziehung von Maßen bei Maßvergleichen
Vergleich zweier Maßpaare, deren Maße in Abbildung 2.20 mit 8% bis 10% für (b)
bzw. 14% für (c) jeweils ähnlich weit von der Referenz der Vergleichsreihe entfernt
sind. Es zeigt sich: Aus diesem Sachverhalt alleine lässt sich nicht auf das Verhältnis
der beiden Maße zueinander schließen, denn in (b) sind die Maße mit 18% sogar
weiter voneinander entfernt als ihr jeweiliger Abstand zur | Kosinus-Ähnlichkeit | S1,
in (c) sind sie hingegen bis auf eine nichtlineare Reskalierung identisch. Man darf
also nicht aus der Vergleichsreihe in Abbildung 2.20 auf eine eindimensionale
Anordnung der Standardabweichungen 𝜎 schließen, sondern muss vielmehr von einer
Dreiecksbeziehung ausgehen, wie sie in (a) für die in (b) verglichenen Maße mit der
| Kosinus-Ähnlichkeit | S1 veranschaulicht ist.

Dies macht deutlich: Möchte man tatsächlich alle Relationen der Maße zueinander
betrachten, muss man die Maße auch in allen paarweisen Kombinationen miteinander
vergleichen. Eine einzelne Vergleichsreihe mit einer frei gewählten Referenz wie in
Abbildung 2.20 reicht nicht aus. Die Standardabweichungen eines solchen Vergleichs
aller Maßkombinationen sind in Abbildung 2.22 in einem Abstandsnetz dargestellt.
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Abbildung 2.22: Abstandsnetz der normierten Maße
Die Abstände der jeweils ein Maß repräsentierenden Punkte entsprechen (in etwa) den
Standardabweichungen der zugehörigen Maßvergleiche – die beiden Abstandsnetze
visualisieren also, wie nah sich die betrachteten Maße untereinander sind.
(a) und (b) basieren auf den in Abbildung 2.20 gezeigten Maßvergleichen, umfassen
darüber hinaus jedoch die Maßvergleiche aller Maß-Kombinationen. (a) stellt den in (b)
hellblau hinterlegtenBereich vergrößert dar. | Kosinus | S1 und | Kreuzkorrelation | S2 sind
sich allerdings so nah, dass sie auch in dieser Darstellung noch übereinander liegen.
Da ein Abstandsnetz um einen beliebigen Punkt rotiert werden kann, ohne dass sich an
den Abständen etwas ändert, wurde zur Erzeugung der Grafiken mit Polarkoordinaten
gearbeitet. Die | Kosinus-Ähnlichkeit | S1 wurde als Referenz gewählt und als Drehpunkt
im Ursprung platziert. Der Radius der Punkte aller anderen Maße ist entsprechend
ihrem Abstand zur | Kosinus-Ähnlichkeit | S1 festgesetzt. Optimiert wird anschließend
nur ihre Winkelkoordinate, sodass die Abweichung der paarweisen Abstände aller
dieser Punkte (geradliniger Weg, d. h. euklidischer Abstand) von den jeweiligen
Standardabweichungen der Maßvergleiche minimal wird. Die Punkte werden also
solange wie Zeiger um den Ursprung rotiert, bis sich eine gute Repräsentation aller
paarweisen Abstände ergibt.
Eine solcheMinimierung ist im Allgemeinen nicht fehlerfrei durchführbar. Ein einfaches
Beispiel verdeutlicht dies: Angenommen, alle Punkte hätten denselben paarweisen
Abstand zueinander. Drei Punkte könnten dann als Dreieck gezeichnet werden, für vier
Punkte wäre jedoch bereits ein Tetraeder und damit eine dritte Dimension nötig und
für mehr als vier Punkte reichten selbst drei Dimensionen nicht mehr aus. In zwei
Dimensionen wird also in der Regel ein Fehler der Anpassung bleiben. Er ist hier über
die Farbe der Verbindungslinien angegeben. Fehler kleiner als der halbeWert der ersten
Gitternetzlinie (2% in (a) bzw. 10% in (b)) wurden allerdings nicht mit eingezeichnet.
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Diese Darstellungsform ist möglich, da die orthogonale Standardabweichung 𝜎
der Maßvergleiche den Richtungssinn eines Abstands aufweist. Im Abstandsnetz
repräsentiert jeder Punkt ein Maß und die Abstände der Punkte entsprechen den
Standardabweichungen der jeweiligen Maßvergleiche.26

Der vollständige Vergleich bestätigt die bisher diskutierten Zusammenhänge: So liegen
die vier Maße | Kosinus-Ähnlichkeit | S1, | Kreuzkorrelation | S2, | quadrierter Euklid | D2
und | Euklid | D2 tatsächlich sehr dicht beisammen, ebenso | Manhattan | D2 und | Bray-
Curtis | D1. Auch die in Abbildung 2.21 (a) gezeigte Dreiecksbeziehung ist in Abbil-
dung 2.22 (a) erkennbar.

Die beiden Maße mit Vorprozessierung der Daten | S2DPCA PC4 | D2 und | Coquin-
Bolon K4, R1, E2 | D2 unterscheiden sich von der | Kosinus-Ähnlichkeit | S1 und damit de
facto auch von | Euklid | D2, auf dem sie beide basieren. Die Vorprozessierung macht
also einen messbaren Unterschied. Da sie sich zudem deutlich voneinander unter-
scheiden (vgl. Abbildung 2.21 (b)), sind die beiden Vorprozessierungen offenbar unter-
schiedlich stark sensibel auf die verschiedenen Merkmale der Vergleichsobjekte. Die
mit 55% bzw. 62% akzeptable Spannweite ließe sich eventuell noch erhöhen, wenn die
vorprozessierten Datenmit der | Kreuzkorrelation | S2 anstelle von | Euklid | D2 verglichen
würden.

| Manhattan | D2 und | Bray-Curtis | D1 liegen in Abbildung 2.22 (a) sehr dicht beiein-
ander. Abbildung 2.21 (c) zeigt zudem, dass sie sogar ordnungserhaltend zueinander
sind. Dies entspricht den Erwartungen, denn die beidenMaße unterscheiden sich nur in
der Normierung und für (D1) und (D2) wurde bereits in Abschnitt 2.3 gezeigt, dass sie
zueinander ordnungserhaltend sind. Auch hier soll daher für spätere Betrachtungen nur
eines der beiden Maße ausgewählt werden: Da die Normierung (D1) des | Bray-Curtis-
Abstandes | D1 nicht metrikerhaltend ist, wird der mit Gleichung (D2) metrikerhaltend
normierte | Manhattan-Abstand | D2 vorgezogen, auch wenn er einen etwas geringeren
Bereich des Normierungsintervalls abdeckt.

| Manhattan | D2 und | Canberra | D2 sind mit 14,3% und 43,2% deutlich unterschiedlich
weit von der | Kosinus-Ähnlichkeit | S1 entfernt. Wenn man annimmt, dass die
Abstandsmessung über die Standardabweichungen 𝜎 die Dreiecksungleichung (8.d)
erfüllte, dann könnte man daraus schließen, dass auch die beiden Maße einen
gewissen Abstand voneinander haben, nämlich mindestens 43,2%− 14,3% = 28,9%.
Das Abstandsnetz in Abbildung 2.22 (b) bestätigt dies qualitativ. Die Überprüfung mit
dem konkreten Maßvergleich in Abbildung 2.23 zeigt zudem: Er ist mit 35,5% sogar
deutlich größer. | Canberra | D2 und | Manhattan | D2 sind also zwei verschiedene Maße,
auch wenn die Formeln (19.a) und (22) sich auf den ersten Blick ähneln.

26 Die Datengrundlage sowie das Python-Programm zur Erzeugung des Abstandsnetzes sind im Anhang B
zu finden.
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Abbildung 2.23: Maßvergleich von
| Manhattan-Abstand | D2 und | Canberra-Abstand | D2
Mit 𝜎 = 35,5% sind die beiden Maße deutlich weiter
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| Manhattan-Abstand | D2 und | Canberra-Abstand | D2
sind also zwei sehr verschiedene Maße.

0,5 0,6 0,7
     | Canberra | D2

0,2

0,4

0,6

   
  |

 M
an

ha
tta

n 
| D

2

σ = 35,7 %

Dieses Beispiel macht deutlich, welchen Vorteil es allgemein hat, wenn ein Vergleich
auf einem Vergleichsmaß im engeren Sinne beruht. Kennt man nämlich zwei der drei
Beziehungen zwischen drei Vergleichsobjekten, so kann man eine ungefähre Aussage
auch über die dritte Beziehung treffen, da ihr durch die Dreiecksungleichung (8.d) bzw.
die Abdeckungsungleichung (9.d) eine Beschränkung auferlegt wird.

Aus Abbildung 2.20 und Abbildung 2.22 (b) ist außerdem ersichtlich: Neben dem
| Canberra-Abstand | S1 unterscheiden sich auch der | Maximum-Abstand | S1 sowie
die beiden generischen Maße deutlich von den bisher diskutierten Maßen. Sie unter-
scheiden sich zudem alle stark untereinander. Alle vier Maße sind also Kandidaten für
weitere Untersuchungen.

Nach dieser Diskussion bleiben somit insgesamt achtMaße übrig, die in den folgenden
Kapitelnweiter untersuchtwerden sollen: Diemit Gleichung (S2) normierte | Kreuzkorre-
lation | S2, diemit Gleichung (D2) normierten Abstände | Coquin-Bolon | D2, | S2DPCA | D2,
| Manhattan | D2, | Canberra | D2 und |Maximum | D2 sowie die beiden Varianten des gene-
rischen Maßes.

Abschließend sei angemerkt: Obwohl in diesem Kapitel alle gängigen Vergleichsmaße
und darüber hinaus noch einige spezielle betrachtet wurden, erhebt diese Liste
in Anbetracht der großen Menge an existierenden Maßen keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. So nennen beispielsweiseDEZA et al. in ihrer Enzyklopädie der Abstände
noch weitaus mehr Abstandsmaße [Deza et al. 2016].
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3. Vergleich von Verschiebungskarten

Nachdem im vorangegangenen Kapitel Vergleichsmaße allgemein eingeführt wurden,
soll in diesem Kapitel ihre Anwendung auf Verschiebungskarten untersucht werden.
Vorher möchte ich jedoch darauf eingehen, wie man physikalisch sinnvolle Verschie-
bungskarten synthetisch erzeugen kann.

3.1 Erzeugung synthetischer Verschiebungskarten

Die hier verwendete Methode zur Erzeugung synthetischer Verschiebungskarten
basiert auf Untersuchungen von MAI et al. [Mai und Beroza 2002] und der Fourier-
Methode nach PARDO-IGÚZQUIZA et al. [Pardo-Igúzquiza et al. 1993]. Eine Implementierung
in Matlab wurde von Martin MAI freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Die Übertra-
gung in Python ist im Anhang C zu finden.

Die Struktur zweidimensionaler Verteilungen lässt sich häufig mit einer Autokorrela-
tionsfunktion (engl. autocorrelation function, kurz: ACF) beschreiben. Dies ist auch für
Verschiebungskarten der Fall. MAI et al. haben anhand einer Untersuchung von 44 publi-
zierten Verschiebungskarten festgestellt, dass die beste Beschreibung eine zweidimen-
sionale von-Karman-Autokorrelationsfunktion 27 ist:

𝐴𝐶𝐹(𝑟) = 𝐺𝐻(𝑟)
𝐺𝐻(0)

mit 𝐺𝐻(𝑟) = 𝑟𝐻 ⋅ 𝐾𝐻(𝑟)

und 𝑟(𝑥, 𝑧) = 𝑥
𝑎𝑥

2
+ 𝑧

𝑎𝑧

2
(27)

Dabei ist 𝐾𝐻(𝑟) die modifizierte Besselfunktion 2. Art. Die Parameter dieser Funktion
sind die Korrelationslängen 𝑎𝑥 und 𝑎𝑧 sowie der Hurst-Exponent 𝐻. Sie ist radial-
symmetrisch bezüglich des Radius 𝑟, der mit den auf die Korrelationslängen skalierten
kartesischen Koordinaten 𝑥 und 𝑧 der Verschiebungskarte 28 gebildet wird.

27 Eine exponentielle Autokorrelationsfunktion ist allerdings nur unwesentlich schlechter.
28 Die Falllinie einer Verschiebungskarte wird üblicherweise mit 𝑧 bezeichnet, um zu verdeutlichen, dass sie

geneigt zur Erdoberfläche verläuft und somit eine vertikale Komponente besitzt.
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Die Methode zur Erzeugung von zweidimensionalen Verteilungen nach PARDO-
IGÚZQUIZA et al. findet allerdings im Fourier-Raum statt. Aus (27) wird dort eine
spektrale Leistungsdichte (engl. power spectral density, kurz: PSD):

𝑃𝑆𝐷(𝑘) = 𝑎𝑥 ⋅ 𝑎𝑧
1 + 𝑘2 𝐻+1 mit 𝑘(𝑘𝑥, 𝑘𝑧) = 𝑎𝑥 ⋅ 𝑘𝑥

2 + 𝑎𝑧 ⋅ 𝑘𝑧
2

(28)

Auch sie ist radialsymmetrisch, und zwar bezüglich der radialen Wellenzahl 𝑘, die mit
den um die Korrelationslängen gewichteten Wellenzahlen 𝑘𝑥 und 𝑘𝑧 des kartesischen
Gitters im k-Raum gebildet wird. Das impliziert, dass die Strukturen der zugehörigen
räumlichen Verteilung keine bevorzugte Richtung aufweisen. (28) ist für kleine Wellen-
zahlen nahezu konstant und fällt ab einer Grenzwellenzahl nach einem Potenzgesetz
ab. In einer doppelt logarithmischen Darstellung entspricht Letzteres einer fallenden
Geraden, wobei ihre Steigung durch den Exponenten des Potenzgesetzes bestimmt
wird (vgl. z. B. Abbildung 3.6). Ein solches Verhalten ist typisch für fraktale Verteilungen.
Verschiebungskarten scheinen also fraktale Eigenschaften aufzuweisen.
Die spektrale Leistungsdichte ist das Quadrat der Fouriertransformierten der zweidi-
mensionalen räumlichen Verteilung. In sie geht daher nur der Betrag, nicht jedoch der
Phasenwinkel der komplexen Fouriertransformierten ein. Darauf beruht die Methode
zur Erzeugung zufälliger zweidimensionaler Verteilungen nach PARDO-IGÚZQUIZA et al.:
Man gibt das Amplitudenspektrum als Wurzel der spektralen Leistungsdichte (28) vor,
das Phasenspektrum wird hingegen zufällig erzeugt. Mittels inverser Fouriertransfor-
mation erhältmandann eine zweidimensionale räumlicheVerteilung, die für jedes zufäl-
lige Phasenspektrum eine andere ist, aber aufgrund des vorgegebenen Amplituden-
spektrums immer die Eigenschaften einer Verschiebungskarte aufweist.

Die so erzeugten, semi-zufälligen 2D-Verteilungen sind allerdings noch keine physika-
lisch sinnvollen Verschiebungskarten: Zum einen weisen sie negative Werte auf, eine
Verschiebung ist hingegen stets positiv, und zum anderen ist die Verteilung räumlich
nicht beschränkt. Eine Bruchfläche hat hingegen immer eine endliche Ausdehnung.
Ersteres Problem könnte man beheben, indem man die Verteilung um den Betrag
des Minimums anhebt. Man erhielte so eine Verteilung, an der nur wenige Orte eine
Verschiebung nahe null aufweisen. Tatsächliche Verschiebungskarten weisen jedoch
recht klar abgegrenzte Inseln mit Verschiebung in einer Umgebung mit sehr geringer
bis keiner Verschiebung auf. Daher wird stattdessen die water level-Methode zur Elimi-
nierung der negativen Werte verwendet: Die erzeugte Verteilung wird um die Hälfte
ihrer Standardabweichung angehoben und alle dann noch negativen Werte künstlich
auf einen positiven Wert nahe null gesetzt. Martin MAI hat in seiner Implementierung
auch andere Methoden getestet, diese hat sich jedoch als die Beste erwiesen.
Durch diesen Eingriff in die Verteilung wird allerdings das Amplitudenspektrum
verändert, was eigentlich nicht gewünscht ist. Schließlich soll die Verschiebungskarte
ein van-Karman-Amplitudenspektrum aufweisen. Es wurde jedoch überprüft, dass das
Spektrum sich nur moderat ändert (vgl. Abbildung 3.1). Der Eingriff ist daher vertretbar.
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(b) Verschiebungskarte nach water level
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(c) spektrale Leistungsdichte zu (a)
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(d) spektrale Leistungsdichte zu (b)
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(e) Schnitt durch die beiden spektralen Leistungsdichten bei 𝑘𝑧 = 0 für 𝑘𝑥 > 0
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Abbildung 3.1: Einfluss des water levelling auf die spektrale Leistungsdichte
Die spektralen Leistungsdichten (c), (d) und (e) sind jeweils auf ihren Maximalwert
normiert, um sie vergleichbar zu machen. Die Nyquist-Wellenzahl in (e) ist die
prinzipielle Auflösungsgrenze der diskreten Fouriertransformation.
Der Vergleich von unbehandeltem und modifiziertem Spektrum zeigt: Hauptsächlich
bei großen Wellenzahlen und damit kleinen Strukturen in der Verschiebungskarte
ist die spektrale Leistungsdichte verrauscht. Im Mittel folgt sie aber weiterhin dem
ursprünglichen Verlauf. Ihr Charakter bleibt somit erhalten, sodass der Eingriff des
water levelling vertretbar ist.
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Damit bleibt noch das Problem der räumlich nicht begrenzten Verteilung. Eine Vertei-
lung mit deutlicher Verschiebung am Rand ist keine sinnvolle Verschiebungskarte, da
dies als Ergebnis einer Inversion bedeuten würde, dass auch außerhalb des betrach-
teten Bereichs noch Verschiebung aufträte und somit nicht die gesamte Bruchfläche
abgebildet wäre. Man müsste die Inversion dann mit einer Verschiebungskarte mit
größeren Abmaßen wiederholen. Daher sollen solche Verteilungen direkt bei der
Synthetisierung verworfen werden. Dafür ist keine weitere Modifikation der Verteilung
notwendig, denn durch die künstliche Einführung von Bereichen mit wenig Verschie-
bung im Zuge des water levelling kann es bereits vorkommen, dass die Randbereiche
der Verteilung wenig Verschiebung aufweisen (vgl. beispielhaft Abbildung 3.2 (b)),
es ist jedoch nicht zwingend (vgl. Abbildung 3.2 (a)). Die unzureichend syntheti-
sierten Verteilungenmüssen also lediglich aussortiert werden. Dafür soll der Anteil der
Verschiebung in der inneren Hälfte der Verteilung betrachtet werden (vgl. die über die
Verschiebungskarten in Abbildung 3.2 gelegten Kästen). Ein Schwellenwert von mehr
als 65% als Akzeptanzkriterium hat sich als sinnvolle Wahl herausgestellt.

(a) Im Inneren befindet sich 46% der
Gesamtverschiebung→ verwerfen

(b) Im Inneren befindet sich 76% der
Gesamtverschiebung→ akzeptieren

Abbildung 3.2: Aussortieren von Verteilungen mit übermäßiger Randverschiebung
Der farbige Kasten über den Verschiebungskarten enthält die Hälfte der Gesamtfläche.
Befindet sich mehr als 65% der Gesamtverschiebung innerhalb dieses Bereichs, wird
die Verschiebungskarte akzeptiert (b), ansonsten verworfen (a).
Auch möglich ist ein Randfilter, der Verschiebung am oberen Rand der Karte erlaubt.
Dies ist sinnvoll für Beben, deren Bruchfläche bis zur Erdoberfläche reicht. In den
Ozeanen sind sie beispielsweise der Auslöser von Tsunamis.

Die Pseudo-Zufallszahlen des hier verwendeten Generators numpy.random.random()
zur Erzeugung des zufälligen Phasenspektrums unterliegen einer stetigen Gleichvertei-
lung. Vergleicht man alle Kombinationen einer großen Anzahl solcher Phasenspektren
mit einem der in Abschnitt 2.4 eingeführten Vergleichsmaße, so stellt man fest, dass
die Vergleichswerte gaußverteilt sind (vgl. Abbildung 3.3 (a)). Diese Charakteristik des
Zufallszahlgenerators ist auch noch in den Vergleichen der aus den Phasenspektren
erzeugten Verschiebungskarten sichtbar (vgl. Abbildung 3.3 (b) – (d)), allerdings treten
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je nach für den Vergleich verwendetemMaß Abweichungen von einer idealen Gaußver-
teilung auf. Außerdem sind die Verteilungen deutlich breiter als diejenige der Phasen-
spektren. Die erzeugten Verschiebungskarten sind also imMittel weniger ähnlich zuein-
ander als die zugrunde liegenden Phasenspektren. Es wurde überprüft, dass sich
die Form der Verteilung nicht ändert, wenn man einen anderen Zufallszahlgenerator
verwendet.29 Das macht deutlich: Verschiebungskarten, die zu einer vorgegebenen
Referenz sehr ähnlich (rechte Flanke der Verteilung) bzw. sehr unähnlich sind (linke
Flanke der Verteilung), treten in dem hier vorgestellten Algorithmus nur sehr selten auf.
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Abbildung 3.3: Charakteristiken des Synthetisierungsalgorithmus
Die Histogramme zeigen die Verteilung der Vergleichswerte eines jedes-mit-jedem-
Vergleichs. Alle Histogramme sind auf denselben Flächeninhalt normiert (man beachte
die abweichende Skalierung des grünen Histogramms der Phasenspektren). Die roten
Kurven sind Anpassungen einer Gaußverteilung an die Histogramme.
Dem Vergleich in (a) zugrunde liegen 1000 zufällige Phasenspektren, (b) – (d) verglei-
chen die aus diesen Phasenspektren generierten 1000 Verschiebungskarten mit
jeweils einem anderen Maß. Die Verschiebungskarten wurden mit dem hier vorge-
stellten Algorithmus bei fixen Parametern synthetisiert. Anhand der Gemeinsamkeiten
der Histogramme lässt sich auf die Charakteristiken des Algorithmus zur Erzeugung
synthetischer Verschiebungskarten schließen.

29 Getestet wurden alle geeigneten, im Python-Paket numpy implementierten Pseudozufallszahlgeneratoren.
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Abbildung 3.4 zeigt solche Paare. Es wird jeweils das ähnlichste und unähnlichste
Paar der Vergleiche in Abbildung 3.3, also die beiden Ränder der Verteilung, betrachtet.
Bei den quadratischen Maßen | Euklid | D2 und | Kreuzkorrelation | S2 weist das
Paar minimaler Ähnlichkeit in Abbildung 3.4 (a) eine räumlich komplementäre
Verschiebungsverteilung auf (würde man eine Verschiebungskarte an der Diagonalen
spiegeln, wäre das Paar recht ähnlich), für | Maximum | D2 in Abbildung 3.4 (b)
scheint hingegen die räumliche Konzentration der Verschiebung ausschlaggebend
zu sein. Über das Paar maximaler Ähnlichkeit sind sich alle drei Maße einig (vgl.
Abbildung 3.4 (c)). Die beiden Verschiebungskarten ähneln sich in der Lage des
Maximums sowie in ihrer räumliche Gesamtverteilung.

(a) Paar minimaler
Ähnlichkeit aus
Abbildung 3.3 (b) & (c)

0 1 2 3 4 5

(b) Paar minimaler
Ähnlichkeit aus
Abbildung 3.3 (d)

0 1 2 3 4 5 6 7

(c) Paar maximaler
Ähnlichkeit aus
Abbildung 3.3 (b) – (d)

0 1 2 3 4 5 6

Abbildung 3.4: Paare minimaler bzw. maximaler Ähnlichkeit
Gegenübergestellt sind die Paare an Verschiebungskarten, die in den in Abbildung 3.3
gezeigten Vergleichen jeweils minimal bzw. maximal ähnlich sind. Die Farbskalen der
Paare sind jeweils auf ein gemeinsames Maximum normiert.

Mit der vorgestellten Methode kann man eine große Menge an unterschiedlichen
Verschiebungskarten erzeugen. Soll sie als Grundgesamtheit für einen Suchalgo-
rithmus dienen, muss allerdings das seismische Moment aller Verschiebungskarten
dasselbe sein, schließlich handelt es sich bei allen um mögliche Lösungen einer Inver-
sion desselben Bebens. Das ist nicht ohne weiteres Zutun der Fall. Da das Scher-
modul 𝜇 in der Definition des seismischen Moments (1) eine Materialkonstante ist,
muss nur das Produkt aus Bruchfläche 𝐴 und der mittleren Verschiebung 𝐷 konstant
gehalten werden. Das ist leicht möglich, indem für eine gegebene Bruchfläche 𝐴 alle
Werte der Verschiebungsmatrix so linear reskaliert werden, dass ihr Mittelwert 𝐷
eventuelle Schwankungen in der Bruchfläche 𝐴 kompensiert. Ist auch 𝐴 über den
gesamten Satz an Verschiebungskarten konstant, ist das seismische Moment sogar
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direkt proportional zur mittleren Verschiebung 𝐷. Dann müssen die Verschiebungs-
matrizen lediglich so reskaliert werden, dass ihr Mittelwert derselbe ist. Da der Mittel-
wert der synthetisierten Verschiebungskarten nach dem water levelling allerdings
immer schwankt, muss hier in jedem Fall reskaliert werden. In Bezug auf den Erhalt
des Amplitudenspektrums ist diese Reskalierung unkritisch, da sie auch im k-Raum
lediglich eine Reskalierung darstellt. Die Form des Spektrums bleibt also erhalten.
In dieser Arbeit sollen zur Abschätzung der Bruchfläche 𝐴 die Abmaße der Verschie-
bungskarte verwendet werden. 𝐴 ist somit über einen Satz an mit gleichen Parame-
tern erzeugten Verschiebungskarten konstant, sodass nur der Mittelwert 𝐷 angepasst
werden muss. Er soll hier ohne Beschränkung der Allgemeinheit auf 1 gesetzt werden.
Für ein konkretes Beben müssen die Verschiebungsmatrizen dann lediglich mit dem
entsprechenden seismischen Moment multipliziert werden.

3.1.1 Wahl der Parameter

Die Abmaße der zu generierenden Verschiebungskarte müssen für die Methode
nach PARDO-IGÚZQUIZA et al. eine ungerade Pixel-Anzahl aufweisen. Hier soll mit
51 × 31 Pixeln gearbeitet werden, da dies ein typisches Seitenverhältnis und eine realis-
tische Auflösung Δ𝑥 bzw. Δ𝑧 ist. Für eine 200 km× 120 km große Bruchfläche wäre sie
beispielsweise Δ𝑥 = Δ𝑧 ≈ 4 km. Üblich sind Werte zwischen 1 km und 10 km.

Der Hurst-Exponent 𝐻 steuert die Rauigkeit der erzeugten Verschiebungskarte, indem
er in der spektralen Leistungsdichte (28) die Amplituden bei großen Wellenzahlen und
damit kleinen Wellenlängen verändert (vgl. Abbildung 3.6 (a)): Ein kleiner Wert bewirkt
so eine feinkörnige, ein großer eine glatte Verteilung (vgl. Abbildung 3.5).
Der prinzipiell sinnvolle Wertebereich des Hurst-Exponenten ist 0,5 ≤ 𝐻 ≤ 1. Für
𝐻 < 0,5 würde die bei einem Beben freigesetzte Energie divergieren [Mai und Beroza
2002, Appendix A.2] und für 𝐻 > 1 die fraktale Dimension 𝐷 = 𝐸 +1−𝐻 der Verteilung
kleiner als die topologische Dimension 𝐸 = 2 der Bruchfläche werden, was gemäß
Definition der fraktalen Dimension nicht möglich ist.
Eine fraktale Verteilung folgt ab einer Grenzwellenzahl strikt demPotenzgesetz∼ 1/𝑘2
im Amplitudenspektrum und damit ∼ 1/𝑘4 in der spektralen Leistungsdichte. Dies
ist in Abbildung 3.6 (a) in Grau eingezeichnet und entspricht bei hohen Wellenzahlen
dem Verlauf der von-Karman-Leistungsdichte mit 𝐻 = 1. Für 𝐻 = 1 ist eine
Verschiebungskarte daher selbstähnlich. Für 𝐻 < 1 spricht man hingegen von
Selbstaffinität, da zunächst eine affine Transformation durchgeführt werden muss,
bevor die Verteilung selbstähnlich wird. [Bistacchi et al. 2011]
Nach Untersuchungen von MAI et al. ist der Hurst-Exponent unabhängig von den
Parametern des Bebens (Bruchausdehnung, seismisches Moment, ...) und hat den
Wert𝐻 ≈ 0,75 [Mai und Beroza 2002, S. 12]. Er scheint also eine universelle Konstante zu
sein.Messungen der Rauigkeit von geologisch zugänglichen historischenBruchflächen
haben allerdings kleinere Werte ergeben [vgl. Bistacchi et al. 2011; Candela et al. 2011].
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(a) 𝐻 = 0,5 (b) 𝐻 = 0,6 (c) 𝐻 = 0,7

(d) 𝐻 = 0,8 (e) 𝐻 = 0,9 (f) 𝐻 = 1

Abbildung 3.5: Einfluss des Hurst-Exponenten 𝐻 auf die erzeugte Verteilung
Variation des Hurst-Exponenten bei sonst gleichen Parametern (Korrelationslängen:
𝑎𝑥 = 19px und 𝑎𝑧 = 11px, Abmaße der Verschiebungskarten: 51 px × 31px).
Es ist ersichtlich: Ein kleiner Hurst-Exponent führt zu einer grobkörnigeren, ein großer
Hurst-Exponent zu einer glatteren Verteilung.
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(b) Variation von 𝑎𝑥 bei 𝐻 = 0,8
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Abbildung 3.6: Parametervariation der spektralen von-Karman-Leistungsdichte (28)
Gezeigt ist jeweils ein Schnitt durch die zweidimensionale spektrale Leistungs-
dichte (28) bei 𝑘𝑧 = 0. Es ist ersichtlich: Der Hurst-Exponent beeinflusst als Exponent
des Potenzgesetzes die Amplituden der großen Wellenzahlen und damit das Auftreten
kleiner Strukturen in der zugehörigen Verteilung und die Korrelationslänge bestimmt
die Lage der Grenzfrequenz, ab der das Potenzgesetz greift.
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Möglicherweise ist das kein Widerspruch zu der Erkenntnis von MAI et al., sondern
lediglich darauf zurückzuführen, dass sehr kleine Rauigkeiten unterhalb der Auflösungs-
grenze der Inversion liegen oder invertierte Verschiebungskarten aufgrund der für die
Stabilität der Inversion nötigen Dämpfung tendenziell zu glatt sind.

Die Korrelationslängen 𝑎𝑥 und 𝑎𝑧 sind die einzigen charakteristischen Längen der frak-
talen bzw. selbstaffinen Verschiebungskarten. In der spektralen Leistungsdichte (28)
beeinflussen sie die Lage der Grenzwellenzahl (vgl. Abbildung 3.6 (b)). Dies führt in der
erzeugten Verteilung zum einen zu einer globalen Verzerrung, zum anderen zu einer
Änderung der lokalen Strukturgröße, ähnlich wie beimHurst-Exponenten𝐻. Die globale
Verzerrung wird dabei bestimmt durch das Verhältnis der Korrelationslängen und die
lokale Strukturgröße der Verteilung durch ihre absoluten Werte (vgl. Abbildung 3.7).

Anders als der Hurst-Exponent 𝐻 sind sie eine Funktion der Charakteristiken des
konkreten Bebens. Zur Momenten-Magnitude 𝑀𝑤 beispielsweise besteht folgender
empirischer Zusammenhang [Mai und Beroza 2002, S. 14]:

log10
𝑎𝑥
km ≈ −2,5+ 1

2𝑀𝑤 und log10
𝑎𝑧
km ≈ −1,5+ 1

3𝑀𝑤 (29)

Daraus lässt sich ein Richtwert für das Verhältnis der Korrelationslängen ableiten:

𝑎𝑥/km
𝑎𝑧/km

3/2 = 10−0.25 ≈ 0,56 (30)

Für die absoluten Werte haben MAI et al. noch einen weiteren empirischen Zusammen-
hang ermittelt [Mai und Beroza 2002, S. 14]:

𝑎𝑥 ≈ 2,0 km+ 1
3𝐿eff und 𝑎𝑧 ≈ 1,0 km+ 1

3𝑊eff (31)

Er basiert auf den effektiven Längen entlang des Streichens 𝐿eff und des Fallens 𝑊eff.
Sie werden bestimmt über das Integral der Autokorrelationsfunktion in Streich- und
Fallrichtung und sind etwa 15% kleiner als die üblicherweise für eine Inversion
verwendeten Abmaße von Verschiebungskarten. [Mai und Beroza 2000]

In dieser Arbeit sollen die Korrelationslängen mit Faustformel (31) bestimmt werden
und zur a-priori-Abschätzung der effektiven Längen die Abmaße der Verschiebungs-
karte selbst dienen. Bei 51 px × 31px ergeben sich dann Korrelationslängen von
𝑎𝑥 = 19px und 𝑎𝑧 ≈ 11px. Ihr Verhältnis nach Gleichung (30) ist mit 𝑎𝑥/𝑎3/2𝑧 ≈ 0,52
nahe an das durch die Faustformel (29) vorgegebene. Die beiden Faustformeln sind
also zueinander konsistent.30

30 Bei den Berechnungen wurde implizit eine Rasterung von 1 km/px angenommen, um keine Längenskala
zur Bemaßung von Verschiebungskarten einführen zu müssen.



3.1 Erzeugung synthetischer Verschiebungskarten 67

(a) 𝑎𝑥 = 4,75px
𝑎𝑧 = 2,75px

(b) 𝑎𝑥 = 9,5px
𝑎𝑧 = 2,75px

(c) 𝑎𝑥 = 19px
𝑎𝑧 = 2,75px

(d) 𝑎𝑥 = 4,75px
𝑎𝑧 = 5,5px

(e) 𝑎𝑥 = 9,5px
𝑎𝑧 = 5,5px

(f) 𝑎𝑥 = 19px
𝑎𝑧 = 5,5px

(g) 𝑎𝑥 = 4,75px
𝑎𝑧 = 11px

(h) 𝑎𝑥 = 9,5px
𝑎𝑧 = 11px

(i) 𝑎𝑥 = 19px
𝑎𝑧 = 11px

Abbildung 3.7: Einfluss der Korrelationslängen 𝑎𝑥 und 𝑎𝑧 auf die erzeugte Verteilung
Die synthetischen Verschiebungskarten sind angeordnet in einer Variationsmatrix der
Korrelationslängen 𝑎𝑥 und 𝑎𝑧 bei sonst gleichen Parametern (Abmaße: 51 px × 31px,
𝐻 = 0,8). Entlang einer jeden Zeile wird 𝑎𝑥 verdoppelt, entlang einer jeden Spalte 𝑎𝑧.
Ihre Größe wird durch die Länge der orangenen Linien veranschaulicht.
Es ist ersichtlich: Auch bei Erhöhung nur einer Korrelationslänge wird die Verteilung in
beiden Raumrichtungen verzerrt. Entlang der zur Korrelationslänge gehörigen Richtung
ist es eine Streckung, entlang der anderen eine Stauchung. Ob im Allgemeinen
Strecken oder Stauchen überwiegen, wird vorgegeben durch das Verhältnis der
Korrelationslängen. Bleibt es konstant, ändert sich die Form der Verteilung nicht. Dies
ist in den Diagonalen der Variationsmatrix der Fall. Dort wird auch deutlich: Eine
Erhöhung des absoluten Wertes der Korrelationslängen führt zu einer glatteren lokalen
Struktur, ähnlich zur Änderung des Hurst-Exponenten 𝐻.
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3.2 Händischer Vergleich als Referenzmaß

Bisher wurden die Vergleichsmaße dieser Arbeit nur relativ zueinander verglichen, da
keines der Maße sich a priori als das Richtige Maß und damit zur Bewertung aller
anderen Maße auszeichnet. So wurde für die in Abbildung 2.20 gezeigte Vergleichs-
reihe die | Kosinus-Ähnlichkeit | S1 mehr oder weniger willkürlich als Referenz gewählt.
Das Ziel dieser Arbeit ist jedoch, die Güte der Vergleichsmaße hinsichtlich ihrer Anwen-
dung auf Verschiebungskarten auch absolut zu bewerten. Dafür wurde ein Experi-
ment durchgeführt, in dem mehrere Personen Verschiebungskartenpaaren Ähnlich-
keitswerte nach ihrem persönlichen Empfinden zugeordnet haben. Ein Mensch ist
nämlich äußerst gut darin, visuell zu vergleichen. Sein Urteil kann allerdings schwanken
oder driften und ist im Allgemeinen nicht reproduzierbar. Um diese Nachteile der händi-
schen Bewertung aufzufangen, wurde den Testpersonen ein großer Satz an Daten-
paaren vorgelegt und das Experiment mit mehreren Personen unabhängig wiederholt.
Mit den so erhobenen Vergleichswerten liegt nun ein Referenzmaß vor, anhand dessen
die in dieser Arbeit untersuchten Maße absolut bewertet werden können.

Der den Testpersonen vorgelegte Datensatz umfasst 1000 Paare an synthetischen
Verschiebungskarten. In Kenntnis der in Abbildung 3.3 gezeigten, gaußartigen
Charakteristik des Synthetisierungsalgorithmus wurde darauf geachtet, ihn möglichst
gleichverteilt zu erzeugen. Dazu wurde die Gleichverteilung der Vergleichswerte der
erzeugten Paare unter einem vorgegebenenMaß überprüft. Existiert ein Vergleichswert
innerhalb einer gewissen Unschärfe im Datensatz bereits, wurde das zugehörige Paar
verworfen. Um keines der Maße a priori zu bevorzugen, wurden fünf unterschiedliche
Maße (| Euklid | D2, | Coquin-Bolon K3, R1, E2 | D2, | S2DPCA PC10 | D2, | Canberra | D2 und
| Manhattan | D2) verwendet undmit jedemMaß 200 der insgesamt 1000 Paare erzeugt.
Die Skala zur Bewertung [0, 10] wurde den Testpersonen vorgegeben und darauf hinge-
wiesen, dass es sich um eine Ähnlichkeitsskala handelt. Von der Möglichkeit, auch
nicht-ganzzahlige Bewertungen vorzunehmen, wurde allerdings nur wenig Gebrauch
gemacht. Darüber hinaus wurden den Testpersonen keine Instruktionen gegeben, wie
sie die Ähnlichkeit zu bewerten hätten. Insgesamt haben fünf Personen an der Erhe-
bung teilgenommen. Drei von ihnen sind mit Verschiebungskarten vertraut, zwei nicht.
Jeder Testperson wurden die 1000 Paare in einer zufälligen Reihenfolge gezeigt, damit
sich eine Beeinflussung des Ähnlichkeitswerts des aktuellen Paars durch den unter-
bewussten Vergleich mit dem vorher gesehenen Paar nicht systematisch in den erho-
benen Daten niederschlägt.

Die Histogramme der fünf auf diese Weise erhobenen Sätze an Vergleichswerten
sind in Abbildung 3.8 gezeigt. Sie unterscheiden sich zum Teil deutlich: Während
Testperson 1 bis 3 eine unimodale und ansatzweise gaußförmige Verteilung aufweisen,
ist sie für Testperson 4 bimodal und bei Testperson 5 am ehesten gleichverteilt. Auch
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Abbildung 3.8: Histogramme des händischen Vergleichsexperiments
Die Histogramme umfassen die 11 ganzzahligen Klassen des im Experiment vorge-
geben Ähnlichkeitsintervalls [0, 10]. Bei 1000 zu bewertenden Paaren an Verschie-
bungskarten folgen daraus ca. 91 Paare pro Klasse im Falle einer Gleichverteilung der
Vergleichswerte. Die roten Kurven sind Anpassungen einer Gaußverteilung an die Histo-
gramme.

Mittelwert und Spannweiten unterscheiden sich merklich. Aufgrund dieser großen
Variation ist es nicht zielführend, die erhobenen Datensätze direkt für Maßvergleiche
zu verwenden. Stattdessen sollen sie zu einem Referenzmaß gemittelt werden. Vor
derMittelungwurden verschiedene Reskalierungen der erhobenenDatensätze getestet
(Spannweite, Mittelwert und Standardabweichung, Gauß-Anpassung). Letztendlich
hat sich jedoch herausgestellt, dass eine Reskalierung nicht nötig ist: Die reskaliert
gemittelten Datensätze unterscheiden sich nur wenig vom direkt gemittelten Satz
an Vergleichswerten. Letzterer ist in Abbildung 3.8 (f) gezeigt. Seine Verteilung
ist näherungsweise gaußförmig und sein Mittelwert etwas unterhalb der Mitte des
Bewertungsintervalls.

3.2.1 Parameteroptimierung anhand des Referenzmaßes

Mit diesem Referenzsatz an Vergleichswerten können die Vergleichsmaße dieser
Arbeit nun absolut bewertet werden. Da die in Abschnitt 2.2 entwickelte Methode
zum Vergleich von Maßen robust ist, also auch bei verrauschten Daten verlässliche
quantitative Vergleichsdaten liefert, ist es sogar möglich, durch Vergleich mit dem
Referenzmaß Parameter anderer Maße zu optimieren. Für die strukturelle 2D-
Hauptkomponentenanalyse ist das die Anzahl an verwendeten Hauptkomponenten, für



70 3. Vergleich von Verschiebungskarten

die generischenMaße die Anzahl an verwendetenNiveaus, für dieMinkowski-Abstände
der Exponent 𝑝 und für den Coquin-Bolon-Abstand die Anzahl an verwendeten
Klassen 𝐾, der Gewichtungsfaktor zwischen Struktur und Daten 𝑅 und der Exponent
des Minkowski-ähnlichen Abstandes 𝐸. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.9 und 3.10
zusammengefasst.
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Abbildung 3.9: Parameteroptimierung anhand des händischen Referenzmaßes
Das zu optimierende Maß wurde für jeden Parameterschritt mit der in Abschnitt 2.2
vorgestellten Methode mit dem händischen Referenzmaß verglichen. Die orthogonale
Standardabweichung 𝜎 dieser Maßvergleiche ist hier jeweils auf der Ordinate
aufgetragen. Die in mehreren Abbildungen grau eingezeichneten Werte dienen jeweils
zur Einordnung.
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Mit Abstand am meisten profitiert von dieser Optimierung hat das generische Maß
auf Basis der | Konturenschwerpunkte | D0.a, für alle anderen Maße sind die Verbes-
serungen eher marginal. Vor Optimierung wurden für das generische Maß 3 Niveaus
verwendet, basierend auf der Beobachtung vonMAI et al., dass sich Verschiebung quali-
tativ in drei Bereiche einteilen lässt [vgl. Mai, Spudich et al. 2005]. Die Optimierung in Abbil-
dung 3.9 (a) zeigt jedoch: Durch Verwendung von mehr Niveaus verbessert sich das
Ergebnis stets. Ab ca. 50 Niveaus kann der Grenzwert als praktisch erreicht gelten.
Es ist allerdings auch ersichtlich, dass die Vergleichswerte deutlicher stärker als die
anderen optimierten Maße um eine Trendlinie schwanken. Dies ist ein Indiz dafür, dass
das generische Maß auf Basis der Konturenschwerpunkte trotz der Optimierung kein
verlässliches Maß ist.

Das erfreuliche Ergebnis weckt Lust darauf, auch die andere Variante des generischen
Maßes zu optimieren. Davon wurde jedoch abgesehen, zum einen aufgrund des exorbi-
tant höheren Rechenaufwands (vgl. Tabelle 2.3), aber auch, weil vor einer Optimierung
der Parameter zunächst die Konstruktion dieses Maßes verbessert werden müsste.
Das generischeMaß auf Basis der Konturen erfüllt nämlich nicht einmal die Symmetrie-
bedingung (6.c), das generische Vergleichsmaß auf Basis der Konturenschwerpunkte
ist hingegen zumindest ein Vergleichsmaß im weiteren Sinne.

Die strukturelle 2D-Hauptkomponentenanalyse ist eine Vorprozessierung der zu verglei-
chenden Daten, auf die anschließend der euklidische Abstand angewendet wird. Dies
wird auch in der Optimierungskurve in Abbildung 3.9 (b) deutlich: Für eine große Anzahl
an verwendeten Hauptkomponenten nähert sie sich dem Vergleichswert des reinen
euklidischen Abstands mit dem Referenzsatz an. Dies entspricht den Erwartungen, da
die ursprünglichenDaten durchVerwendung vonmehrHauptkomponenten für die Koor-
dinatentransformation (25.b) immer vollständiger reproduziert werden. Das Optimum
liegt bei 4 Hauptkomponenten, weniger sind deutlich schlechter. Es ist mit Δ𝜎 = 0,7%
allerdings nur leicht besser als der reine euklidische Abstand. Der Mehrwert der struk-
turellen 2D-Hauptkomponentenanalyse gegenüber dem euklidischen Abstand kann
daher in Frage gestellt werden.

Gleiches gilt für das zweite auf einer Vorprozessierung und anschließender Anwendung
des euklidischen Abstands beruhende Maß – dem Coquin-Bolon-Abstand. Für seine
Diskussion wurden zwei interessante Voruntersuchungen durchgeführt: Zunächst
wurde der Exponent 𝑝 des Minkowski-Abstandes optimiert (vgl. Abbildung 3.9 (c)
und (d)). Für einen sehr hohen Exponenten strebt er erwartungsgemäß gegen den
Vergleichswert des Maximum-Abstandes mit dem Referenzsatz. Interessant ist, dass
das Optimum des Minkowski-Abstands bei einem Exponenten von 𝑝 = 1,9 ≈ 2
liegt. Das bedeutet, dass der visuelle Vergleich einesMenschen anscheinend euklidisch
abläuft.
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Als zweite Vorbereitung auf den Coquin-Bolon-Abstand wurde der euklidische Abstand
auf klassierte Daten angewendet und die Anzahl der Klassen optimiert (vgl. Abbil-
dung 3.9 (e) und (f)). Ab einer Anzahl von ca. 50 Klassen ist kein Unterschied zum
reinen euklidischen Abstand mehr feststellbar. Das Optimum liegt bei 9 Klassen. Sehr
wenige Klassen sind erwartungsgemäß deutlich schlechter, da die Daten dann zu grob
zusammengefasst werden. DerMehrwert durch die Klassierung gegenüber dem reinen
euklidischen Abstand hält sichmit Δ𝜎 = 0,4% allerdings in Grenzen und ist vermutlich
auf numerisches clipping bei wenigen Klassen zurückzuführen.

Auf Basis dieser beiden Voruntersuchungen wurden die Wertebereiche der Parameter
des Coquin-Bolon-Abstandes festgelegt, innerhalb derer er systematisch optimiert
wurde. Abbildung 3.10 (a) zeigt den Parameterraum beispielhaft für die optimale
Anzahl an Klassen. Die weiteren Ergebnisse sind in Abbildung 3.10 (b) und (c)
zusammengefasst.
Das Optimum des Exponenten 𝐸 liegt bei 𝐸 = 2, was nach dem Optimierungs-
ergebnis des reinenMinkowski-Abstands zu erwartenwar. Ebensowenig überraschend
ist das Optimum von 𝐾 = 8 Klassen. Der Verlauf der Optimierungskurve der Klassen-
anzahl ist sogar äußerst ähnlich zur Voruntersuchung des euklidischenAbstands, ange-
wendet auf klassierte Daten, mit einem leichten Versatz zugunsten des Coquin-Bolon-
Abstandes. Interessant ist hingegen, dass der Gewichtungsfaktor 𝑅 sein Optimum bei
𝑅 = 0,01 hat (ein kleinererWert wurde nicht getestet). Das bedeutet, dass der Anteil der
zweidimensionalen Struktur der zu vergleichendenDaten amVergleichswert verschwin-
dend gering gewichtet wird! Gerade die Berücksichtigung der Struktur der Daten war
aber die Motivation zur Verwendung des Coquin-Bolon-Abstandes. Hier zeigt sich klar,
dass diese Berücksichtigung in dieser Form nicht sinnvoll ist. Das bedeutet auch,
dass der Mehraufwand zur Bestimmung des minimalen Abstands von einem Voxel im
Volumen 𝑉 zur Fläche der klassierten Daten unnötig ist – der minimale Abstand wird
immer senkrecht verlaufen und kann damit ohne jede Minimierung leicht berechnet
werden. Trotzdem scheint mit Δ𝜎 = 0,9% ein kleiner Vorsprung gegenüber dem reinen
euklidischenAbstand vorzuliegen. Dies führe ich auf eine andereGewichtung der Daten-
werte durch die Mehrfachzählung im Volumen 𝑉 zurück. Der Abstand Δ𝜎 ist allerdings
nicht groß genug, um einen tatsächlichen Vorteil des Coquin-Bolon-Abstandes gegen-
über dem reinen euklidischen Abstand zu begründen.

Die Optimierung hat somit mehrere interessante Resultate: Zum einen haben beide
Maße mit Vorprozessierung keinen klaren Mehrwert gegenüber dem elementweisen
euklidischen Abstand und zum anderen ist der euklidische Abstand das beste
Vergleichsmaß der Minkowski-Abstände.
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Abbildung 3.10: Parameteroptimierung des Coquin-Bolon-Abstandes
In (a) beispielhaft gezeigt ist die Optimierung im Parameterraum des Coquin-Bolon-
Abstandes für die global optimale Anzahl an 𝐾 = 8 Klassen. Die grauen Linien
zeigen an, dass sich an dieser Stelle die Skalierung der jeweiligen Achse ändert. So
wird deutlich, dass bei großen Werten für Gewichtungsfaktor 𝑅 bzw. Exponent 𝐸 kein
weiteres Minimum der Standardabweichung 𝜎 liegt.
In Abbildung (b) sind zwei optimierte Parameter (𝑅 und 𝐸) des Coquin-Bolon-
Abstandes auf den Achsen aufgetragen, der Dritte (Klassenanzahl𝐾) ist durch die Zahl
neben denPunkten gegeben. Die Standardabweichung𝜎wird zudemdurch die Färbung
der Punkte angezeigt.
(c) Zeigt die Optimierung der Klassenanzahl𝐾 analog zu den in Abbildung 3.9 gezeigten
Graphen. Die in Grau eingezeichneten Werte des euklidischen Abstands sind dieselben
wie in Abbildung 3.9 (f) und dienen der Einordnung.
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3.2.2 Bewertung aller Vergleichsmaße

Die optimierten Maße können nun zusammen mit den parameterlosen Maßen aus
Abschnitt 2.4 mit dem händischen Referenzmaß verglichen und so in eine Rangfolge
gebracht werden. Sie ist in Abbildung 3.11 gezeigt.
Zunächst fällt auf, dass selbst der beste Abstand zum Referenzmaß über 40%
beträgt. Dies kann heißen, dass die mathematischen Maße die händische Bewertung
nicht vollständig widerspiegeln können. Ebenso möglich ist aber, dass die relativ
geringe Anzahl an fünf Testpersonen nicht ausreichend ist, um die unvermeidbaren
Schwankungen einer menschlichen Bewertung zu nivellieren. Das würde zwar die
Auflösung der Maßvergleiche schmälern, die Rangfolge in Abbildung 3.11 bleibt
aber gültig, da allen Maßvergleichen dieselben Restschwankungen im Referenzmaß
zugrunde liegen.
Die Rangfolge der drei auf dem euklidischen Abstand basierendenMaße ist bereits aus
der Parameteroptimierung bekannt. In diese Folge an bezüglich des Referenzmaßes
sehr ähnlich guten Vergleichsmaßen reiht sich die | Kreuzkorrelation | S2mit ein. Dies ist
mit der Erkenntnis aus Unterabschnitt 2.4.4, dass | Euklid | D2 und | Kreuzkorrelation | S2
sich sehr ähnlich sind, konsistent.
Die drei Maße | Coquin-Bolon K4, R1, E2 | D2, | S2DPCA PC4 | D2 und | Manhattan | D2

stehen im Abstandsnetz in Abbildung 2.22 in etwa in einem gleichseitigen Dreieck
zueinander. Der Abstand zu | Euklid | D2 bzw. | Kreuzkorrelation | S2 in der Mitte des
Abstandsnetzes ist mit maximal 12% zudem moderat. Dass | Manhattan | D2 in der
Rangfolge bezüglich des händischen Referenzmaßes mit Δ𝜎 = 0,5% dicht auf die
| Kreuzkorrelation | S2 folgt, ist dazu kein Widerspruch. Das Referenzmaß könnte in
Abbildung 2.22 (a) beispielsweise in einer drittenDimension orthogonal zumbisherigen
Netz untergebracht werden.
Die restlichen Maße in Abbildung 3.11 haben mit etwa 50% bis 70% einen deutlich
größeren Abstand zum händischen Referenzmaß. Sie sind damit alle deutlich
schlechter für den Vergleich von Verschiebungskarten geeignet, obwohl jedes auf eine
andere Weise vergleicht (vgl. ihre großen paarweisen Abstände im Abstandsnetz in
Abbildung 2.22 (b)). Sie sind daher für den Vergleich von Verschiebungskarten nicht zu
empfehlen.
Ebenfalls ausscheiden tun die auf dem euklidischen Abstand basierenden Maße mit
Vorprozessierung der Daten, | Coquin-Bolon K8, R0.01, E2 | D2 und | S2DPCA PC4 | D2, da
sich bei der Parameteroptimierung gezeigt hat, dass ihr Vorteil gegenüber | Euklid | D2
marginal ist. Übrig bleiben damit die | Kreuzkorrelation | S2, | Euklid | D2 und
| Manhattan | D2, wobei | Kreuzkorrelation | S2 und | Euklid | D2 als Substitute angesehen
werden können.
Das ist auf der einen Seite ein ernüchterndes, auf der anderen aber auch ein gutes
Ergebnis. Es sind nämlich genau die Maße, die auch bisher schon am meisten in der
Literatur verwendet wurden.
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Abbildung 3.11: Vergleichsreihe aller Maße mit dem händischen Referenzsatz
Die Maßvergleiche sind mit aufsteigendem Abstand zum Referenzmaß geordnet. Allen
Sätzen an Vergleichswerten zugrunde liegt derselbe, für das Vergleichsexperiment
speziell präparierte Satz an 1000 Paaren an Verschiebungskarten. Es liegen nur
Vergleichswerte für diese 1000 Paare vor, nicht für jede mögliche Kombination der
Verschiebungskarten des Datensatzes.
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3.3 Vergleich des Phasenspektrums

Mit dem in Abschnitt 3.1 vorgestellten Algorithmus erzeugte Verschiebungskarten
unterscheiden sich hauptsächlich im Phasenspektrum, ihr Amplitudenspektrum ist
hingegen (fast) dasselbe. Dies legt die Idee nahe, statt der Verschiebungskarten direkt
die zugrunde gelegten Phasenspektren zu vergleichen.

(a) Beispielspektrum 1
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Abbildung 3.12: Phasenspektren
Zwei beispielhafte Phasenspektren für die Synthetisierung von Verschiebungskarten,
erzeugt mit einem Pseudo-Zufallsgenerator.

In Abbildung 3.12 sind beispielhaft zwei zufällig erzeugte Phasenspektren gezeigt.
Beide weisen Rauschen auf, eine Struktur ist nicht erkennbar. Vermutlich ist die
Idee, Phasenspektren zu vergleichen, also unsinnig. Abbildung 3.13 bestätigt dies:
Aufgetragen ist der Vergleich von Verschiebungskarten gegen den direkten Vergleich
der zugrunde liegenden Phasenspektren. Für die Bestimmung der Vergleichswerte
wurde dasselbe Maß und der gleiche Datensatz verwendet. Es ist ersichtlich, dass
zwischen den beiden Sätzen an Vergleichswerten überhaupt kein Zusammenhang
besteht (𝜎 > 99%). Die Phasenspektren sind sich im Mittel zudem deutlich ähnlicher
als die Verschiebungskarten. Es ist also nicht möglich, Strukturen in der räumlichen
Verteilung der Verschiebungskarten im Phasenspektrum wiederzufinden. Die Idee des
direkten Vergleichs von Phasenspektren kann somit verworfen werden.

Abbildung 3.13: Zusammenhang zwischen räum-
licher Verteilung und Phasenspektrum
Aufgetragen sind die Vergleichswerte von Phasen-
spektren gegen die Vergleichswerte der aus
ihnen erzeugten Verschiebungskarten. Für beide
Vergleiche wurde dasselbe Maß verwendet. Es
ist ersichtlich, dass zwischen der Struktur des
Phasenspektrums und derjenigen der Verschie-
bungskarte kein Zusammenhang besteht. 0,450 0,475 0,500 0,525
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3.4 Erzeugung einer Grundgesamtheit für die
Popper’sche Inversion

Möchte man einen Satz an synthetischen Verschiebungskarten als Grundgesamtheit
für die in Unterabschnitt 1.3.2 vorgestellte Popper’sche Inversion verwenden, ist es
wichtig, dass die Gesamtheit aller möglichen Verschiebungskarten in diesem Satz gut
abgebildet ist. Sonst läuft man Gefahr, eine Lösung des Inversionsproblems zu über-
sehen. In diesem Abschnitt soll überprüft werden, ob es möglich ist, eine solche Grund-
gesamtheit mit dem in Abschnitt 3.1 vorgestellten Algorithmus zu erzeugen.

Dem zufälligen Phasenspektrum der synthetischen Verschiebungskarten liegt das
kontinuierliche Intervall [0, 2π) zugrunde. Es gibt daher prinzipiell unendlich viele
mögliche Verschiebungskarten. Auchwennman die Phasenwerte rastert und beispiels-
weise nur 2 Abstufungen zulässt, gäbe es bei 51 × 31 Pixeln immer noch 251⋅31 ≈ 10475

mögliche Phasenspektren. Das sind deutlich zu viele, um sie alle zu erzeugen und
in einem Suchansatz systematisch durchzutesten. Praktikabel ist ein Datensatz mit
mehreren 1000 bis einigen 10000 Verschiebungskarten. Die Idee des hier verfolgten
Ansatzes zur Erzeugung einer Grundgesamtheit ist daher, weiterhin ein zufälliges
Phasenspektrum zu verwenden, aber die Anzahl an geeigneten Verschiebungskarten
durch Setzen einer maximalen paarweisen Ähnlichkeit zu verringern. In der prakti-
schen Umsetzung heißt das: Sobald eine neu generierte Verschiebungskarte ähnli-
cher als der gewählte Schwellenwert zu einer der bereits im Datensatz aufgenom-
menenVerschiebungskarten ist, wird sie verworfen. Dafür ist ein quantitativer Vergleich
der erzeugten Verschiebungskarten mit einem Vergleichsmaß notwendig. Hier soll
beispielhaft | Euklid | D2 verwendet werden, da es eines der in Abschnitt 3.2 empfoh-
lenen Vergleichsmaße ist. Die Hoffnung ist, dass sich durch diese Filterung die Anzahl
an geeigneten Verschiebungskarten so weit verringert, dass sie alle erzeugt werden
können. So hätte man einen bis zum Grad der Schwellähnlichkeit vollständigen Satz an
Verschiebungskarten geschaffen, der aufgrund der Vollständigkeit als Grundgesamt-
heit für einen Suchalgorithmus dienen kann.

Man könnte die Methode eventuell noch verbessern, indem man nicht mehr das
gesamte Phasenspektrum zufällig erzeugt, sondern die Phase der kleinsten Wellen-
zahlen und damit die Verteilung der größten Strukturen in der Verschiebungskarte
systematisch variiert. Bei beispielsweise 3 × 3 = 9 Pixeln um den Ursprung des
k-Raums und fünf Phasenwerten [−π, −π/2, 0, π/2, π] ergäbe das ca. 2 Millionen zu
testender Verschiebungskarten – eine in Anbetracht des nachfolgenden Beispiellaufs
handhabbare Größenordnung. Auch wennman zu jeder Variation der innersten k-Werte
zudem drei verschiedene zufällige Verteilungen der restlichen k-Werte erzeugt, würde
das den Rahmen nicht sprengen. Die Idee wurde hier jedoch nicht weiter verfolgt.
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Abbildung 3.14: Einfluss des
Ähnlichkeitsfilters auf die
Verteilung des Datensatzes
Im gefilterten Datensatz wurden
alle Verschiebungskarten, die
gemäß | Euklid | D2 ähnli-
cher als 0,54 zu mindestens
einer anderen Verschiebungs-
karte des Datensatzes sind,
verworfen. Gezeigt sind die
Histogramme eines jedes-mit-
jedem-Vergleichs der Daten-
sätze, durchgeführt ebenfalls
mit | Euklid | D2. Beide Histo-
gramme sind auf denselben
Flächeninhalt normiert. 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
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Abbildung 3.14 veranschaulicht den Einfluss des vorgeschlagenen Filters auf die
Verteilung der Verschiebungskarten im Datensatz. Gezeigt sind die Histogramme
der Vergleichswerte des jedes-mit-jedem-Vergleichs eines ungefiltert sowie eines
gefiltert erzeugten Satzes, jeweils verglichen mit | Euklid | D2. Es ist ersichtlich:
Auch nach Anwendung des Ähnlichkeitsfilters bleibt das Histogramm gaußähnlich,
es wird allerdings oberhalb des Schwellenwertes abgeschnitten. Der Mittelwert
sowie die Rechte Flanke der Verteilung verschieben sich zudem leicht zu geringeren
Ähnlichkeiten. Dies entspricht den Erwartungen: Die Verschiebungskarten sind nach
Filterung im Mittel weniger ähnlich. Interessant ist, dass die linke Flanke sich
nicht ändert. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass es aufgrund des vorgegebenen
Amplitudenspektrums eine von null verschiedene untere Schranke für die Ähnlichkeit
von Verschiebungskarten gibt (vgl. die Diskussion des Vergleichs aller normierten
Maße in Unterabschnitt 2.4.4). 31

Die Histogramme in Abbildung 3.14 zeigen, dass sich an der Verteilung der Verschie-
bungskarten im Datensatz durch Anwendung des Ähnlichkeitsfilters etwas ändert. Die
Frage ist, ob der Filter ausreichend ist, um einen vollständigen Satz zu erzeugen. Dafür
soll die Anzahl der akzeptierten Verschiebungskarten gegen die Gesamtanzahl der

31 Es wurde versucht, den Algorithmus an die untere Grenze zu treiben, indem vorgegeben wurde, dass die
neu erzeugte Verschiebungskarte zu einer der bereits akzeptierten Verschiebungskarten des Datensatzes
unähnlicher als alle bereits im Datensatz vorhandenen paarweisen Ähnlichkeiten sein muss. Eine
Ähnlichkeit von 0,19 konnte dabei nicht unterschritten werden. Dies beweist die These der prinzipiell
von null verschiedenen Untergrenze nicht (schließlich könnte man mit weiteren Versuchen eventuell noch
weiter vordringen), stützt sie aber.
Analog wurde die Obergrenze ausgetestet: Eine Ähnlichkeit von 0,67 konnte im Test nicht überschritten
werden. Anders als bei der Untergrenze ist es hier jedoch sicher, dass es sich um keine prinzipielle
Obergrenze handelt, denn diese ist bereits durch den Selbstvergleich auf 1 festgelegt. Die Erzeugung
ähnlicherer Verschiebungskarten ist also bloß sehr unwahrscheinlich.
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generierten Verschiebungskarten aufgetragen werden. Vollständigkeit liegt dann vor,
wenn dieser Graph der Ausbeute sättigt, also trotz weiterer Versuche keine neuen
Verschiebungskarten gefunden werden, die dem Kriterium des Filters entsprechen.
In Abbildung 3.15 und 3.16 sind solche Graphen für einen Lauf des Generators
gezeigt, bei dem insgesamt ca. sieben Millionen Verschiebungskarten getestet
wurden (das Histogramm in Abbildung 3.14 entstammt demselben Lauf). Bei einer
Ähnlichkeitsschwelle von 0,53 unter | Euklid | D2 wurden von den getesteten
Verschiebungskarten etwa 1600 akzeptiert. Dieser Lauf hat drei Tage in Anspruch
genommen. Es hat sich gezeigt, dass der Wahl der Ähnlichkeitsschwelle enge Grenzen
gesetzt sind, wennmanmerkliche Degression in besagtem Graphen ab einer gewissen
Anzahl an akzeptierten Verschiebungskartenmit einer akzeptablen Laufzeit in Einklang
bringen möchte (die Zielgröße in diesem Lauf waren 1000 Verschiebungskarten).
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Abbildung 3.15: Entwicklungsschritte des Graphen der Ausbeute
Gezeigt sind die Graphen der Ausbeute eines gefilterten Generatorlaufs zu verschie-
denen „Zeit“punkten des Laufs. Die Anzahl an getesteten Verschiebungskarten erhöht
sich in jedem gezeigten Schritt um den Faktor 10. Es ist ersichtlich, dass der Graph der
Ausbeute mit steigender Anzahl an getesteten Verschiebungskarten stets flacher wird.

Es ist ersichtlich, dass die Anzahl an akzeptierten Verschiebungskarten im Verlauf
der Erzeugungsroutine deutlich abnimmt: Die Entwicklungsschritte in Abbildung 3.15
haben im Vergleich zum Vorgänger jeweils einen degressiveren Verlauf. Dies war beab-
sichtigt und entspricht daher den Erwartungen. Trotz dreitägiger Laufzeit ist allerdings
noch keine Sättigung erkennbar. Wie sich zeigen wird, hat das eine prinzipielle Ursache.
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Daten

13,8te Wurzel
p0 ⋅ (x− p1)1/p2 + b mit b= − p0 ⋅ (−p1)1/p2
Logarithmus 
p0 ⋅ ln(x− p1)+ b mit b= − p0 ⋅ ln(−p1)
Arkustangens
p0 ⋅ arctan(x/p1)+ b mit b=0
exponentielle Annäherung−p0 ⋅ e−x/p1 + b mit b= p0

Abbildung 3.16: Kurvenanpassungen an den Graphen der Ausbeute
Bei allen Anpassungenwurde der Ordinatenabschnitt𝑏 nichtmit optimiert, sondern aus
den restlichen Parametern 𝑝𝑖 so berechnet, dass die Kurven stets durch den Ursprung
verlaufen. Die prinzipiell nicht sättigenden Funktionen (n-te Wurzel, Logarithmus)
beschreiben den Verlauf der Daten erheblich besser als die sättigenden Funktionen.

Um den Verlauf des Graphen besser zu verstehen, wurden Anpassungen verschiedener
funktionaler Formen, sättigender sowie prinzipiell nicht sättigender, an denGraphen der
Ausbeute getestet (vgl. Abbildung 3.16). Es zeigt sich: Sättigende Funktionen können
den Verlauf des Graphen nicht beschreiben (Arkustangens, exponentielle Annäherung;
weitere wurden getestet). Wurzelfunktion und Logarithmus, die beide prinzipiell nicht
sättigen, sind hingegen gute Modelle. Die n-te Wurzel ist dabei die etwas bessere
Beschreibung– vermutlich, weil sie durchAnpassungdesWurzelexponenten einen Frei-
heitsgrad mehr aufweist. Dies legt folgenden Schluss nahe: Ein Sättigen des Graphen
kann prinzipiell nicht erreicht werden, die Erzeugung einer vollständigen Grundgesamt-
heit ist mit dem hier getesteten Ähnlichkeitsfilter also nicht möglich!

Sollte dies auch eine grundsätzliche Aussage für die Erzeugung von Verschiebungs-
karten sein, wäre das ein Rückschlag für die Popper’schen Inversion. Anders als
andere Suchalgorithmen, die Parameter eines Modells variieren, sucht sie nämlich
direkt im Raum der Verschiebungskarten. Ihre Variable ist also die Verschiebungs-
karte selbst (bzw. beim hier verwendeten Synthetisierungsalgorithmus das Phasen-
spektrum). Wenn es nicht möglich ist, eine vollständige Grundgesamtheit zu erzeugen,
kann keine Aussage darüber gemacht werden, zu welchem Teil der Raum der Verschie-
bungskarten in der Suche abgedeckt wurde.
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Dies wäre zwar ein Nachteil, aber auch nicht das Todesurteil für die Popper’sche Inver-
sion, denn sie baut auf dem Prinzip der Falsifikation auf: Eine möglicherweise unvoll-
ständige Grundgesamtheit bedeutet zwar, dass es noch weitere (bessere sowie
schlechtere als die untersuchten) Lösungen geben kann, aber die akzeptierten
Lösungen bleiben unabhängig davon akzeptierte Lösungen.

Trotz der Nichtsättigung stellt die hier vorgestellte Methode gegenüber dem unge-
filterten Datensatz eine Verbesserung dar: Zum einen, weil durch die Vermeidung
von zueinander sehr ähnlichen Modellen Suchansätze effizienter durchgeführt werden
können. Zum anderen legt Abbildung 3.17 nahe, dass der Ähnlichkeitsfilter die Abde-
ckung des Raumes aller möglichen Verschiebungskarten zumindest etwas erhöht:

(a) ohne Ähnlichkeitsfilter (b) mit Ähnlichkeitsfilter

Abbildung 3.17: Einfluss des Ähnlichkeitsfilters auf die mittlere Verschiebungskarte
(a) und (b) zeigen jeweils das Mittel aller Verschiebungskarten eines synthetisch
erzeugten Satzes. Es sind dieselben wie in Abbildung 3.14. Die Farbskala beider
gemittelter Verschiebungskarten ist auf ein gemeinsames Maximum normiert.

Gezeigt ist das Mittel aus allen Verschiebungskarten eines Datensatzes. Für eine
vollständige Grundgesamtheit wäre eine weitgehend homogene Fläche zu erwarten,
was hier jedoch nicht der Fall ist. Beide gemittelten Verschiebungskarten haben ihr
Maximum im Zentrum, was vermutlich auf den Kantenfilter bei der Erzeugung der
Verschiebungskarten zurückzuführen ist. Die Verteilung dermittleren Verschiebungmit
Ähnlichkeitsfilters ist jedoch breiter und damit homogener, was an dem geringeren
Maximum und den weniger dichten Isolinien erkennbar ist. Die Verschiebung ist in
diesem Satz an Verschiebungskarten also diverser verteilt. Man kann daher sagen:
Durch Anwendung des Ähnlichkeitsfilters wird kein vollständiger, aber zumindest ein
vollständigerer Satz an Verschiebungskarten erzeugt.
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4. Fazit & Ausblick

Diese Arbeit hat sich zu gleichen Teilen mit Vergleichsmaßen im Allgemeinen sowie
mit ihrer Verwendung für den Vergleich von Verschiebungskarten auseinandergesetzt.

Es wurde eine Methode entwickelt, die es ermöglicht, Maße relativ zueinander zu
vergleichen. Voneinander getrennt wurden dabei die Reskalierung des Wertebereichs
und der Grad der Ordnungserhaltung. Da in dieser Arbeit nicht der absolute
Vergleichswert eines Maßes, sondern nur die Rangfolge der Vergleichswerte für einen
Satz an Vergleichsobjekten entscheidend ist, ist nur der Grad der Ordnungserhaltung
ausschlaggebend dafür, wie nah sich zwei Maße sind. Quantifiziert wurde ihr Abstand
durch die Standardabweichung der orthogonalen Anpassung an das Streudiagramm
der gegeneinander aufgetragenen Vergleichswerte der zu vergleichenden Maße,
angewendet auf ein und denselben Satz an Vergleichsobjekten. Die Methode wurde
so konstruiert, dass sie robust ist, also auch bei schlecht aufgelösten oder stark
streuenden Sätzen an Vergleichswerten einen verlässlichen Maßvergleichswert liefert.

Eher unerwartet wurde viel über die Normierung von Maßen gelernt. Unreflektiert war
ich davon ausgegangen, dass Normierung eine triviale Reskalierung darstellt und mit
einmal kurz scharf nachdenken abgehandelt werden kann. Im Laufe der Recherche
hat sich jedoch herausgestellt, dass dem nicht so ist. Es ist nämlich nicht damit
getan, den Wertebereich des Maßes auf das Normierungsintervall abzubilden. Darüber
hinaus muss sichergestellt werden, dass auch nach der Normierung noch ein Maß
vorliegt, das die Axiome des Ausgangsmaßes erfüllt. Für die Zwecke dieser Arbeit
war es zudem nötig, eine Normierung zu finden, die relativen Charakter hat. Das ist
mit einer reinen Reskalierung nicht möglich. Stattdessen müssen Transformationen
angewendet werden, die tiefer in das Maß eingreifen. Das hat zur Folge, dass das
normierte Maß im Vergleich zum Ausgangsmaß eine andere Rangfolge erzeugt. Eine
solche relative Normierung ist also nicht ordnungserhaltend. Das erwartet man nicht,
wenn man bei dem Begriff Normierung implizit an Reskalierung denkt. Deshalb lohnt
es sich, bei der Anwendung eines so normierten Maßes explizit auf diesen Sachverhalt
hinzuweisen.

Die systematische Anwendung der entwickelten Methode zum Vergleich von Maßen
auf ausgewählte Vergleichsmaße hat ebenfalls zu interessanten Erkenntnissen geführt:
So war vorher nicht klar, dass der | euklidische Abstand | D2 und die normierte
| Kreuzkorrelation | S2 eine nahezu identische Rangfolge ergeben und sich somit quasi
nur in der Skalierung ihrer Wertebereiche unterscheiden.
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Um die Anwendung der ausgewählten Maße auf Verschiebungskarten absolut
bewerten zu können, wurde mithilfe eines Vergleichsexperiments ein Referenzsatz
an Vergleichswerten für Verschiebungskarten geschaffen. Die Parameteroptimierung
bezüglich dieses Referenzsatzes hat gezeigt, dass die hier untersuchten Vorpro-
zessierungen der zu vergleichenden Objekte, die mit dem Ziel eingeführt wurden,
neben den Verschiebungswerten auch die Verteilung der Verschiebung innerhalb
einer Verschiebungskarte zu vergleichen, nur eine marginale Verbesserung gegenüber
dem Vergleich der Verschiebungskarten ohne Vorprozessierung darstellen. Anschei-
nend ist ein elementweiser Vergleich der Verschiebungswerte ohne Berücksichtigung
ihrer Verteilung auf der Verschiebungskarte ausreichend. Kurios ist zudem die Entde-
ckung, dass das Optimum der Minkowski-Abstände nahezu dem euklidischen Abstand
entspricht, der visuelle Vergleich desMenschen, auf demder Referenzsatz basiert, also
offenbar euklidisch abläuft.
Anhand des Maßvergleichs mit dem Referenzsatz wurde außerdem festgestellt,
dass sich drei der hier untersuchten Maße am ehesten für den Vergleich von
Verschiebungskarten eignen: Die nahezu identisch sortierenden Maße | euklidischer
Abstand | D2 und | Kreuzkorrelation | S2 sowie der | Manhattan-Abstand | D2. Das ist
eine gute Nachricht für die Fachwelt, da sie diese Maße auch bisher bereits bevorzugt
für den Vergleich von Verschiebungskarten verwendet hat (allerdings meist anders
normiert). Mit den Untersuchungen dieser Arbeit wurde gezeigt, dass damit eine
sinnvolle Wahl getroffen wurde.
Abschließendwurde der Versuch unternommen, eine vollständige Grundgesamtheit für
die Popper’sche Inversion zu erzeugen. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass Vollstän-
digkeit, zumindest mit der getesteten Methode, prinzipiell nicht erreichbar ist. Durch
Herausfiltern zueinander zu ähnlicher Verschiebungskarten aus dem erzeugten Daten-
satz wird er aber zumindest sinnvoll reduziert, sodass der Popper’sche Suchansatz effi-
zienter durchgeführt werden kann.

Interessant wäre, die hier durchgeführte Suche nach einem geeigneten Maß zum
Vergleich von Verschiebungskarten analog für Seismogramme zu wiederholen. Da
diese eindimensional sind, könnte man sich von vornherein auf elementweise
Vergleichsmaße beschränken. Zu klärenwäre, ob sich Diagrammeder Bodenbewegung
oder der Bodengeschwindigkeit besser für den Vergleich eignen. Auch die Verwendung
des Spektrums für einen Vergleich ist einen Versuch wert, da es anders als bei den
synthetischen Verschiebungskarten dieser Arbeit nicht zufällig erzeugt ist.
Aufschlussreich wäre außerdem, einen mit dem Ähnlichkeitsfilter reduzierten Satz
an synthetischen Verschiebungskarten für die Popper’sche Inversion eines konkreten
Bebens zu verwenden.





Abkürzungsverzeichnis I

Abkürzungsverzeichnis

1D, 2D, 3D ein-, zwei- bzw. dreidimensional
ACF autocorrelation function, zu Deutsch: Autokorrelationsfunktion
Ähnl. Ähnlichkeit
bspw. beispielsweise
bzw. beziehungsweise
ca. circa
const. Konstante
d. h. das heißt
engl. englisch
et al. und andere
f. / ff. folgende
geom. geometrisch
ggf. gegebenenfalls
Kont.-schwerp. Konturenschwerpunkte
mink Minkowski-Abstand
pc principal component(s), zu Deutsch: Hauptkomponente(n)
PSD Power Spectral Density, zu Deutsch: spektrale Leistungsdichte
px Pixel
S2DPCA structural 2D-principal component analysis

zu Deutsch: strukturelle 2D-Hauptwertanalyse
S. Seite
s. siehe
seism. seismisch
seism. Mom. seismisches Moment
SPCT Spatial Prediction Comparison Test
SVD singular value decomposition, zu Deutsch: Singulärwertzerlegung
Unglei. Ungleichung
vgl. vergleiche
vs. versus
xcorr Kreuzkorrelation
z. B. zum Beispiel



II Symbolverzeichnis

Symbolverzeichnis

𝛼 Beimischung eines absoluten Charakters zur Normierung D1

𝑎𝑥 , 𝑎𝑧 Korrelationslänge entlang des Streichens 𝑥 bzw. des Fallens 𝑧
𝐴 Bruchfläche

𝑎, 𝑏 arithmetisches Mittel des Objekts 𝑎 bzw. 𝑏
𝐷 räumlich gemittelte Gesamtverschiebung

𝑑(𝑡) Seismogramm

𝑑syn(𝑡) über Vorwärtsmodellierung synthetisiertes Seismogramm

𝑑mess(𝑡) gemessenes Seismogramm

𝑑 Vektor aller Seismogramme

𝑑syn Vektor aller über Vorwärtsmodellierung erzeugten
synthetischen Seismogramme

𝑑mess Vektor aller gemessenen Seismogramme

𝑑max maximal möglicher Wert des zu normierenden Abstandes

𝑑(𝑎, 𝑏) nicht normierter Abstand zwischen 𝑎 und 𝑏
𝐷(𝑎, 𝑏) normierter Abstand zwischen 𝑎 und 𝑏
𝐸 Exponent des Coquin-Bolon-Abstandes

𝑔(𝑡) Propagationsfunktion

𝑔(⋅) Operator des Vorwärtsproblems

𝐻 Hurst-Exponent

𝑖(𝑡) Instrumentenantwort

𝐽𝑔 Jacobi-Matrix

𝐾 Anzahl an Klassen im Coquin-Bolon-Abstand

𝐾𝐻 modifizierte Besselfunktion 2. Art

𝑘𝑥 , 𝑘𝑧 Wellenzahl entlang des Streichens 𝑥 bzw. des Fallens 𝑧
𝑘 radiale Wellenzahl

𝐿eff,𝑊eff effektive Länge entlang des Streichens bzw. des Fallens
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𝜇 Schermodul

𝑀0 seismisches Moment

𝑀𝑤 Momenten-Magnitude

𝑝 Parameter-Vektor des Modells für eine Inversion

𝑝0 Startparameter der Optimierung bei klassischer Inversion

𝑝 Exponent der Minkowski-Abstände

𝑅 Gewichtungsfaktor zwischen Daten und Struktur im
Coquin-Bolon-Abstand

𝑠 Anzahl an Spalten einer Matrix

𝑠(𝑡) Herdfunktion

𝜎 orthogonale Standardabweichung der orthogonalen
Anpassung

𝜎x∗, fit, 𝜎y∗, fit Standardabweichung der orthogonalen Anpassung entlang
der Abszisse bzw. Ordinate

𝜎x, data, 𝜎y, data Standardabweichung der auf der Abszisse bzw. Ordinate
aufgetragenen Daten

𝑠(𝑎, 𝑏) nicht normierte Ähnlichkeit zwischen 𝑎 und 𝑏
𝑆(𝑎, 𝑏) normierte Ähnlichkeit zwischen 𝑎 und 𝑏
𝑆𝑥 , 𝑆𝑦 Spannweite der auf der Abszisse bzw. Ordinate aufgetragenen

Daten

𝑉 Volumen des Coquin-Bolon-Abstandes

𝑣 Volumenelement im Volumen 𝑉 des Coquin-Bolon-Abstandes

𝑧 je nach Kontext: Anzahl an Zeilen der Matrix
oder: Richtung des Fallens einer Verschiebungskarte
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Anhang

Nachfolgend ist eine Auswahl der für diese Arbeit verwendeten Programme in Python
abgedruckt. Variablennamen und Kommentare sind in Englisch verfasst, da ich mich
in einem internationalen Umfeld befinde. Es wurde zudem versucht, selbsterklärende
Variablennamen zu verwenden, auch wenn der Quelltext dadurch länger wird.

A. Implementierung einiger Maße in Python

Die Vorprozessierung der Daten wurde jeweils in eine eigene Funktion ausgelagert, da
sie pro Datensatz nur einmal durchgeführt werden muss. Bei einem jedes-mit-jedem-
Vergleich spart das Rechenzeit.

A.1 Coquin-Bolon-Abstand

Der nachfolgendeCoquin-Bolon-Abstand basiert auf einer Veröffentlichung vonCOQUIN
und BOLON [Coquin et al. 2001].

1 import numpy as np
2 from scipy.spatial.distance import cdist
3
4 def coquin_bolon_preprocess(data, data_shape, data_max,
5 data_vs_coord_weight, num_bins):
6 bins = np.array([(count+1)/num_bins for count in range(num_bins)])
7 binned = np.digitize(data.reshape(data_shape), bins * data_max,
8 right = True) * data_vs_coord_weight
9 # all exceeding the upmost bin shell be in the upmost bin too:

10 binned[binned > (len(bins)‐1) * data_vs_coord_weight] = \
11 (len(bins) ‐ 1) * data_vs_coord_weight
12
13 surface_vectors = []
14 for row in range(data_shape[0]):
15 for col in range(data_shape[1]):
16 surface_vectors.append([row, col, binned[row][col]])
17 surface_vectors = np.array(surface_vectors)
18
19 voxel_list = []
20 for bin in range(len(bins)):
21 for row in range(data_shape[0]):
22 for col in range(data_shape[1]):
23 voxel_list.append(
24 [row, col, bin * data_vs_coord_weight])
25 distances = cdist(voxel_list, surface_vectors, "euclidean")
26 distances = distances.min(axis = 1)
27 return distances
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28 def coquin_bolon(ref_preprocessed, comp_preprocessed, data_shape,
29 num_bins = 8, data_vs_coord_weighting = 0.01,
30 exponent = 2, normed = True):
31
32 num_voxels = data_shape[0] * data_shape[1] * num_bins
33 with_zero_matrix = \
34 coquin_bolon_preprocess(np.zeros(data_shape),
35 data_shape, 0,
36 data_vs_coord_weighting, num_bins)
37 comparison_value = \
38 (1 / num_voxels * np.sum(np.abs(comp_preprocessed ‐
39 ref_preprocessed) ** exponent)) ** (1 / exponent)
40
41 if normed:
42 denominator = \
43 (comparison_value + (1 / num_voxels * np.sum(np.abs(

comp_preprocessed ‐ with_zero_matrix) * exponent))
** (1 / exponent)+ (1 / num_voxels * np.sum(np.abs(
ref_preprocessed ‐ with_zero_matrix) ** exponent))
** (1 / exponent)) / 2

44 return 1 ‐ comparison_value / denominator
45 else:
46 return comparison_value
47
48 ## example run
49 reference_set = [] # list to be filled with flattened slipmaps
50 comparison_set = [] # list to be filled with flattened slipmaps
51 data_shape = [31, 51] # a slipmaps number of rows, .. of columns
52 data_vs_coord_weighting = 0.01
53 num_bins = 8
54 exponent = 2
55
56 maxima = np.max(np.vstack((reference_set, comparison_set)), axis = 1)
57 data_max_global = np.mean(maxima)+2*np.std(maxima)
58
59 # pre‐processing
60 ref_preprocessed = []
61 comp_preprocessed = []
62 for ref in reference_set:
63 ref_preprocessed.append(
64 coquin_bolon_preprocess(ref, data_shape, data_max_global,
65 data_vs_coord_weighting, num_bins))
66 for comp in comparison_set:
67 comp_preprocessed.append(
68 coquin_bolon_preprocess(comp, data_shape, data_max_global,
69 data_vs_coord_weighting, num_bins))
70
71 # comparison of first reference with whole comparison_set
72 comparison_values = []
73 for comp in comp_preprocessed:
74 comparison_values.append(
75 coquin_bolon(ref_preprocessed[0], comp, data_shape,
76 num_bins, data_vs_coord_weighting, exponent))
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A.2 Strukturelle 2D-Hauptkomponentenanalyse

Die nachfolgende strukturelle 2D-Hauptkomponentenanalyse basiert auf einer Veröffent-
lichung von WANG [Wang 2011].

1 import numpy as np
2
3 def euclid(ref, comp):
4 return np.linalg.norm((ref.flatten() ‐ comp.flatten()), ord = 2)
5
6 def S2DPCA_padded(data, data_shape):
7 data = data.reshape(data_shape)
8 padded_data = np.pad(data[0], (0, data_shape[0] ‐ 1), "constant")
9 for row in range(1, data_shape[0]):

10 padded_data = np.vstack((padded_data, np.pad(data[row],
11 (row, data_shape[0] ‐ row ‐ 1), "constant")))
12 return padded_data
13
14 def S2DPCA_eigen(data, data_shape):
15 data_mean = np.mean(data, axis = 0)
16
17 covariance_matrix = \
18 np.zeros((data_shape[0] + data_shape[1] ‐ 1,
19 data_shape[0] + data_shape[1] ‐ 1))
20 for dat in data:
21 dat = dat ‐ data_mean
22 padd_data = S2DPCA_padded(dat, data_shape)
23 covariance_matrix += np.dot(np.transpose(padd_data), padd_data)
24
25 eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(covariance_matrix)
26 # sort from lowest to highest eigenvector
27 eigenvectors = eigenvectors[:, eigenvalues.argsort()]
28 eigenvalues = np.sort(eigenvalues)
29 # sort out complex eigenvectors
30 eigenvalues = eigenvalues[::‐1]
31 for eigenvalue, eigval_index in enumerate(eigenvalues):
32 if isinstance(eigenvalue, complex):
33 eigenvectors = \
34 np.delete(eigenvectors, len(eigenvalues) ‐ eigval_index, 1)
35 eigenvectors = eigenvectors.real
36 # sort from highest to lowest
37 return eigenvectors[:, ::‐1]
38
39 def S2DPCA_feature_matrix(data, data_shape, eigenvectors):
40 return np.dot(S2DPCA_padded(data, data_shape), eigenvectors)
41
42 def S2DPCA(ref_preprocessed, comp_preprocessed, normed = True):
43 comparison_value = euclid(ref_preprocessed, comp_preprocessed)
44 if normed:
45 denominator = \
46 (comparison_value
47 + euclid(ref_preprocessed, np.zeros(ref_preprocessed.shape))
48 + euclid(comp_preprocessed, np.zeros(comp_preprocessed.shape))
49 ) / 2
50 return 1 ‐ comparison_value / denominator
51 else:
52 return comparison_value
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53 ## example run
54 reference_set = [] # list to be filled with flattened slipmaps
55 comparison_set = [] # list to be filled with flattened slipmaps
56 data_shape = [31, 51] # a slipmaps number of rows, .. of columns
57 num_principal_components = 4
58
59 # pre‐processing
60 eigenvectors = \
61 S2DPCA_eigen(np.vstack((reference_set, comparison_set)), data_shape)
62 if num_principal_components < np.inf:
63 eigenvectors = eigenvectors[:, :num_principal_components]
64
65 ref_preprocessed = []
66 comp_preprocessed = []
67 for ref in reference_set:
68 ref_preprocessed.append(
69 S2DPCA_feature_matrix(ref, data_shape, eigenvectors))
70 for comp in comparison_set:
71 comp_preprocessed.append(
72 S2DPCA_feature_matrix(comp, data_shape, eigenvectors))
73
74 # comparison of first reference with whole comparison_set
75 comparison_values = []
76 for comp in comp_preprocessed:
77 comparison_values.append(S2DPCA(ref_preprocessed[0], comp))
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A.3 Generisches Maß

Das generische Maß ist eine Eigenentwicklung, um gezielt die relevanten Merk-
male von Verschiebungskarten miteinander zu vergleichen. Die einfachere Variante
centroid(), basierend nur auf demVergleich von Konturschwerpunkten, ist zumindest
ein Vergleichsmaß im weiteren Sinne. Die umfassendere Variante contour() erfüllt
noch keine der Axiome eines Vergleichsmaß. Beide Varianten sollten daher weiter-
entwickelt werden, bevor man sie produktiv nutzt.

1 import numpy as np
2 from scipy.spatial.distance import cdist
3 import math
4 from matplotlib import _cntr as cntr
5 from shapely.geometry.polygon import Polygon, LinearRing
6 import itertools
7
8 def euclid(ref, comp):
9 return np.linalg.norm((ref.flatten() ‐ comp.flatten()), ord = 2)

10
11 def preprocess(data, data_shape, data_max, num_levels = 4):
12 data = data.reshape(data_shape)
13 x, y = np.mgrid[:data_shape[0], :data_shape[1]]
14
15 # create raw contour‐line‐segments
16 contur_data = cntr.Cntr(x, y, data)
17 contours = []
18 for level_index in range(1, num_levels + 1):
19 level = level_index / (num_levels + 1) * data_max
20 contours_raw = contur_data.trace(level, level, 0)
21 contours.append(contours_raw[:len(contours_raw) // 2])
22
23 # re‐join segments which are separated because of edge‐contact
24 # (i.e. patch bigger than plot‐area)
25 boundaries = np.array([0, data_shape[0] ‐ 1, data_shape[1] ‐ 1])
26 for level_index in range(len(contours)):
27 go_on = True
28 count_tries = 0
29 while go_on:
30 count_tries += 1
31 go_on = False
32 level = contours[level_index]
33 for segment_index, segment in enumerate(level):
34 # find open segment
35 if len(segment) > 10 \
36 and (np.any(np.in1d(segment[0], boundaries))
37 or np.any(np.in1d(segment[‐1], boundaries))):
38 revert1 = 1
39 best_index = ‐1
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40 # search from both ends
41 for start_end1 in [‐1, 0]:
42 if start_end1 == 0:
43 revert1 = ‐1
44 axis = 0
45 if np.in1d(segment[start_end1][1], boundaries):
46 axis = 1
47 bound = segment[start_end1][axis]
48 ref = segment[start_end1][1 ‐ axis]
49
50 # find limits for search
51 left_val = []
52 right_val = []
53 num_steps = min(10, math.floor(len(segment) / 2))
54 step = 0
55 step_accepted = 0
56 bound2_start = 0
57 while step_accepted < num_steps \
58 and step < math.floor(len(segment) / 2):
59 bound2 = int(segment[int(
60 math.copysign(step, start_end1)
61 + start_end1)][axis])
62 if step > 0 and \
63 abs(bound2_start ‐ bound2) < step_accepted:
64 step += 1
65 continue
66 elif step == 0:
67 bound2_start = bound2
68 ref2_less = \
69 max(0, int(segment[int(
70 math.copysign(step, start_end1)
71 + start_end1)][1 ‐ axis] ‐ 1))
72 ref2_more = \
73 int(segment[int(
74 math.copysign(step, start_end1)
75 + start_end1)][1 ‐ axis] + 1)
76 if axis == 1:
77 left_val.append(data[ref2_less][bound2])
78 right_val.append(data[min(data_shape[0] ‐ 1,
79 ref2_more)][bound2])
80 else:
81 left_val.append(data[bound2][ref2_less])
82 right_val.append(
83 data[bound2][
84 min(data_shape[1] ‐ 1, ref2_more)])
85 step += 1
86 step_accepted += 1
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87
88 # exclude segment from search if it's not able
89 # to determine properly it's surrounding
90 if step_accepted < num_steps:
91 continue
92 left_val = np.mean(left_val)
93 right_val = np.mean(right_val)
94 if left_val > right_val:
95 if segment[‐1 ‐ start_end1][axis] == bound and \
96 segment[‐start_end1 ‐ 1][1 ‐ axis] <= ref:
97 limit = segment[‐start_end1 ‐ 1][1 ‐ axis]
98 else:
99 limit = 0

100 else:
101 if segment[‐1 ‐ start_end1][axis] == bound and \
102 segment[‐start_end1 ‐ 1][1 ‐ axis] >= ref:
103 limit = segment[‐start_end1 ‐ 1][1 ‐ axis]
104 else:
105 limit = data_shape[1 ‐ axis] ‐ 1
106
107 # search for continuing segment
108 best_index = ‐1
109 best_distance = np.inf
110 best_revert = False
111 best_corner = False
112
113 for segment2_index, segment_2 in enumerate(level):
114 if segment2_index != segment_index \
115 and len(segment) > 2:
116 revert2 = 1
117 for start_end2 in [0, ‐1]:
118 if start_end2 == ‐1:
119 revert2 = ‐1
120 if segment_2[start_end2][axis] == bound:
121 if min(ref, limit) <= \
122 segment_2[start_end2][axis ‐ 1] \
123 <= max(ref, limit):
124 distance = \
125 abs(segment_2[start_end2][axis ‐ 1]
126 ‐ ref)
127 if distance < best_distance:
128 best_distance = distance.copy()
129 best_index = segment2_index
130 best_revert = revert2
131 best_corner = False
132 go_on = True
133
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134 # search across corner
135 elif np.any(np.in1d(limit, boundaries)) \
136 and segment_2[start_end2][axis ‐ 1] \
137 == limit:
138 limit2 = segment[start_end1][axis]
139 corner = [0] * 2
140 corner[axis] = int(limit2)
141 corner[axis ‐ 1] = int(limit)
142 if (level_index + 1) / \
143 (num_levels + 1) * data_max \
144 < data[corner[0]][corner[1]] \
145 < (level_index + 2) / \
146 (num_levels + 1) * data_max:
147 max_distance = np.inf
148 if segment[‐1 ‐ start_end1][axis ‐ 1]\
149 == limit:
150 max_distance = \
151 abs(segment[‐1 ‐ start_end1]
152 [axis] ‐ limit2) \
153 + abs(limit ‐ ref)
154 distance = abs(segment_2[start_end2]
155 [axis] ‐ limit2) \
156 + abs(limit ‐ ref)
157 if distance < max_distance \
158 and distance < best_distance:
159 best_distance = distance.copy()
160 best_index = segment2_index
161 best_revert = revert2
162 best_corner = True
163 go_on = True
164 # append found segment
165 if best_index > ‐1:
166 # add corner
167 if best_corner:
168 start = 0
169 if np.any(np.in1d(contours[level_index]
170 [segment_index]
171 [‐1 ‐ int((revert1 ‐ 1) / 2)][1],
172 boundaries)):
173 start = 1
174 corner_loc = [0] * 2
175 corner_loc[start] = \
176 contours[level_index][segment_index][‐1 ‐

int((revert1 ‐ 1) / 2)][start]
177 corner_loc[1 ‐ start] = \
178 contours[level_index][best_index][int((

best_revert ‐ 1) / 2)][1 ‐ start]
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179 contours[level_index][segment_index] = \
180 np.append(contours[level_index]
181 [segment_index][::revert1],
182 [corner_loc], axis=0)
183 revert1 = 1
184 contours[level_index][segment_index] = \
185 np.append(contours[level_index]
186 [segment_index][::revert1],
187 contours[level_index][best_index]
188 [::best_revert], axis=0)
189 del contours[level_index][best_index]
190 break
191 if best_index > ‐1:
192 break
193
194 # add corner‐point to open segment if corner should be part of it
195 # so that centroids later are in the right place
196 for level_index, level in enumerate(contours):
197 for segment_index, polygon in enumerate(level):
198 if np.any(np.in1d(polygon[0], boundaries)) \
199 and np.any(np.in1d(polygon[‐1], boundaries)):
200 start = 0
201 if np.any(np.in1d(polygon[0][1], boundaries)):
202 start = 1
203 coords = [0] * 2
204 coords[start] = polygon[0][start]
205 coords[1 ‐ start] = polygon[‐1][1 ‐ start]
206 if np.all(np.in1d(coords, boundaries)):
207 contours[level_index][segment_index] = \
208 np.append(polygon, [np.array(coords)], 0)
209
210 # polygons, areas
211 polygons = []
212 areas = []
213 invalid = False
214 for level_index, level in enumerate(contours):
215 polygons_level = []
216 areas_level = []
217 for polygon in level:
218 if len(polygon) > 2:
219 polygon = Polygon(polygon)
220
221 # try to make non valid polygon valid
222 # ‐> necessary for .difference later
223 if not polygon.is_valid:
224 polygons_buffered = \
225 np.array([polygon.buffer(0), ]).flatten()
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226 else:
227 polygons_buffered = [polygon, ]
228 for polygon in polygons_buffered:
229 area = polygon.area / np.prod(data_shape) * 100
230 if area > 0.1 or \
231 (level_index == len(contours) ‐ 1 and area > 0.04):
232 areas_level.append(area)
233 polygons_level.append(polygon)
234 areas.append(areas_level)
235 polygons.append(polygons_level)
236
237 # add hole to its containing polygon
238 for level_index in range(len(polygons)):
239 go_on = True
240 while go_on:
241 level = polygons[level_index]
242 break_me = False
243 go_on = False
244 for polygon1_index, polygon1 in enumerate(level):
245 for polygon2_index, polygon2 in enumerate(level):
246 if polygon1_index != polygon2_index \
247 and polygon1.within(polygon2):
248 go_on = True
249 polygons[level_index][polygon2_index] = \
250 polygon2.difference(polygon1)
251 areas[level_index][polygon2_index] = \
252 polygons[level_index][polygon2_index].area\
253 / np.prod(data_shape) * 100
254 polygons[level_index] = \
255 np.delete(polygons[level_index], polygon1_index)
256 areas[level_index] = \
257 np.delete(areas[level_index], polygon1_index)
258 break_me = True
259 break
260 if break_me:
261 break
262
263 # centroids
264 centroids = []
265 for level_index, level in enumerate(polygons):
266 centroids_level = []
267 for polygon in level:
268 centroids_level.append(np.asarray(polygon.centroid))
269 centroids.append(centroids_level)
270
271 return centroids, polygons, areas
272
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273 def centroid(ref_preprocessed, comp_preprocessed, data_shape,
274 max_only = False, min_only = False, shift_always = True):
275 centroids_ref, polygons_ref, areas_ref = ref_preprocessed
276 centroids_comp, polygons_comp, areas_comp = comp_preprocessed
277
278 similarities = []
279 if max_only or shift_always:
280 level_ref_search = len(centroids_ref) ‐ 1
281 while len(centroids_ref[level_ref_search]) == 0:
282 level_ref_search += ‐1
283 level_comp_search = len(centroids_comp) ‐ 1
284 while len(centroids_comp[level_comp_search]) == 0:
285 level_comp_search += ‐1
286 for level_ref_index,level_ref in enumerate(centroids_ref):
287 if max_only:
288 if level_ref_index != level_ref_search:
289 continue
290 else:
291 level_comp_index = level_comp_search
292 else:
293 level_comp_index = level_ref_index
294 if shift_always:
295 downshifted_ref = False
296 if len(level_ref) == 0:
297 level_ref_index = level_ref_search
298 level_ref = centroids_ref[level_ref_index]
299 downshifted_ref = True
300 if len(centroids_comp[level_comp_index]) == 0:
301 level_comp_index = level_comp_search
302 if downshifted_ref:
303 continue
304 ref = level_ref
305 comp = centroids_comp[level_comp_index]
306 # the level with less centroids is the one to search for
307 # closest partners ‐> necessary for preserving symmetry
308 if len(ref) > len(comp):
309 comp = ref.copy()
310 ref = centroids_comp[level_comp_index]
311 if len(ref) > 0 and len(comp) > 0:
312 similarities_level = []
313 for centroid_ref in ref:
314 similarities_centroid = []
315 for centroid_comp in comp:
316 # euclid absolutely normed
317 similarities_centroid.append(
318 1 ‐ euclid(centroid_ref, centroid_comp)
319 / np.sqrt(data_shape[0] ** 2 + data_shape[1] ** 2))
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320 similarities_level.append(max(similarities_centroid))
321 similarities.append(similarities_level)
322 if min_only:
323 break
324
325 similarity = \
326 np.mean(list(itertools.chain.from_iterable(similarities)))
327 if math.isnan(similarity):
328 similarity = 0
329 return similarity
330
331 def contour(ref_preprocessed, comp_preprocessed,
332 max_only = False, min_only = False,
333 shift_always = True, compare_all = False):
334
335 centroids_ref, polygons_ref, areas_ref = ref_preprocessed
336 centroids_comp, polygons_comp, areas_comp = comp_preprocessed
337
338 similarities = []
339 area_ratios = []
340 level_ref_search = len(polygons_ref) ‐ 1
341 level_comp_search = len(polygons_comp) ‐ 1
342 if max_only or shift_always:
343 while len(polygons_ref[level_ref_search]) == 0:
344 level_ref_search += ‐1
345 while len(polygons_comp[level_comp_search]) == 0:
346 level_comp_search += ‐1
347 for level_ref_index, level_ref in enumerate(polygons_ref):
348 if max_only:
349 if level_ref_index != level_ref_search:
350 continue
351 else:
352 level_comp_index = level_comp_search
353 else:
354 level_comp_index = level_ref_index
355 if shift_always:
356 downshifted_ref = False
357 if len(level_ref) == 0:
358 level_ref_index = level_ref_search
359 level_ref = polygons_ref[level_ref_index]
360 downshifted_ref = True
361 if len(polygons_comp[level_comp_index]) == 0:
362 level_comp_index = level_comp_search
363 if downshifted_ref:
364 continue
365 similarities_level = []
366 area_ratios_level = []
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367 for polygon_ref_index, polygon_ref in enumerate(level_ref):
368 # redraw polygon as equidistant point‐chain
369 num_points = 50
370 ref = LinearRing(polygon_ref.exterior.coords)
371 ref_points = []
372 for num_point in range(num_points):
373 point = ref.interpolate(num_point / num_points,
374 normalized = True)
375 ref_points.append(list(point.coords)[0])
376 ref_points = np.array(ref_points)
377 # shift reference‐centroid to origin
378 shift_ref = centroids_ref[level_ref_index][polygon_ref_index]
379 ref_points = ref_points ‐ shift_ref
380
381 for polygon_comp_index, polygon_comp \
382 in enumerate(polygons_comp[level_comp_index]):
383 if compare_all or max_only or\
384 polygon_ref.intersects(polygon_comp):
385 # redraw polygon as equidistant point‐chain
386 comp = LinearRing(polygon_comp.exterior.coords)
387 comp_points = []
388 for num_point in range(num_points):
389 point = comp.interpolate(num_point / num_points,
390 normalized = True)
391 comp_points.append(list(point.coords)[0])
392 comp_points = np.array(comp_points)
393
394 # shift comparison‐centroid to origin
395 shift_comp = \
396 centroids_comp[level_comp_index][polygon_comp_index]
397 comp_points = comp_points ‐ shift_comp
398
399 similarities_polygon = cdist(ref_points, comp_points,
400 'euclidean')
401 refs = cdist(ref_points, np.zeros((1, 2)), 'euclidean')
402 refs_stacked = refs
403 for count in range(1, num_points):
404 refs_stacked = np.column_stack((refs_stacked,refs))
405 comps = cdist(comp_points, np.zeros((1,2)), 'euclidean')
406 comps_stacked = comps
407 for count in range(1, num_points):
408 comps_stacked = \
409 np.column_stack((comps_stacked, comps))
410 similarities_polygon_normed = \
411 1 ‐ 2 * np.divide(similarities_polygon,
412 similarities_polygon +
413 refs_stacked + comps_stacked)
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414 for line in range(num_points):
415 similarities_polygon_normed[line] = \
416 np.roll(similarities_polygon_normed[line], ‐line)
417
418 similarity_raw = \
419 np.max(np.mean(similarities_polygon_normed,axis = 0))
420
421 # weight by distance
422 reference_euclid = \
423 centroids_ref[level_ref_index][polygon_ref_index]
424 comparison_euclid = \
425 centroids_comp[level_comp_index][polygon_comp_index]
426 centroid_distance = \
427 euclid(reference_euclid, comparison_euclid) / \
428 np.sqrt(data_shape[0] ** 2 + data_shape[1] ** 2)
429 similarity = similarity_raw * (1 ‐ centroid_distance)
430
431 # weight by area‐ratio
432 area_ratio = \
433 min(areas_ref[level_ref_index][polygon_ref_index],
434 areas_comp[level_comp_index][polygon_comp_index])

/\
435 max(areas_ref[level_ref_index][polygon_ref_index],
436 areas_comp[level_comp_index][polygon_comp_index])
437 if level_ref_index == level_ref_search \
438 and level_comp_index == level_comp_search:
439 area_ratio = 2 * area_ratio
440 area_ratios_level.append(area_ratio)
441
442 similarities_level.append(similarity)
443
444
445 if len(similarities_level) > 0:
446 similarities = np.append(similarities,
447 np.array(similarities_level))
448 area_ratios = np.append(area_ratios,
449 np.array(area_ratios_level))
450 if min_only:
451 break
452
453 similarity = np.average(similarities, weights = area_ratios)
454 if math.isnan(similarity):
455 similarity = 0
456
457 return similarity
458
459
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460 ## example run
461 reference_set = [] # list to be filled with flattened slipmaps
462 comparison_set = [] # list to be filled with flattened slipmaps
463 data_shape = [31, 51] # a slipmaps number of rows, .. of columns
464 num_levels = 4
465
466 # pre‐processing
467 maxima = np.max(np.vstack((reference_set, comparison_set)), axis = 1)
468 # chosen method is more robust against outliers than maximum:
469 data_max = np.mean(maxima) + 2 * np.std(maxima)
470
471 ref_preprocessed = []
472 comp_preprocessed = []
473 for slipmap_ref in reference_set:
474 ref_preprocessed.append(
475 preprocess(slipmap_ref, data_shape, data_max, num_levels))
476 for slipmap_comp in comparison_set:
477 comp_preprocessed.append(
478 preprocess(slipmap_comp, data_shape, data_max, num_levels))
479
480 # comparison: centroids only
481 comparison_values_centroids = []
482 for comp in comp_preprocessed:
483 comparison_values_centroids.append(
484 centroid(ref_preprocessed[0], comp, data_shape))
485
486 # comparison: contours
487 comparison_values_contours = []
488 for comp in comp_preprocessed:
489 comparison_values_contours.append(
490 contour(ref_preprocessed[0], comp))
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B. Darstellung aller Abstände in einem Abstandsnetz

Die in Abbildung 2.22 verwendete Darstellung eines jedes-mit-jedem-Vergleichs in
einem Abstandsnetz wurde selbst entwickelt. Ihre Implementierung in Python soll
daher hier angegeben werden.
Die in data_matrix angegebenen Werte sind die Datengrundlage von Abbildung 2.22.
Im Idealfall wäre data_matrix symmetrisch, da ein Abstand invariant gegenüber
Vertauschung der Vergleichsobjekte ist. Aufgrund der in Abschnitt 2.2 diskutierten
Problematik bei der Anpassung vonUmkehrfunktionen anVergleichsgraphen (vgl. auch
Abbildung 2.9) gibt es hier jedoch Abweichungen von der Symmetrie. Der nachfolgende
Algorithmus verwendet daher den Mittelwert beider Anpassungswerte.

1 import numpy as np
2 from math import pi
3 from matplotlib import pyplot as pt, colors
4 from scipy.optimize import differential_evolution
5
6 def distance_in_data(index_datum1, index_datum2, data_matrix):
7 return (data_matrix[index_datum1][index_datum2] +
8 data_matrix[index_datum2][index_datum1]) / 2
9

10 def distance_in_plot(index_datum1, index_datum2, theta1, theta2,
11 distances_to_reference):
12 return np.sqrt(distances_to_reference[index_datum1] ** 2 +
13 distances_to_reference[index_datum2] ** 2 ‐
14 2 * distances_to_reference[index_datum1] *
15 distances_to_reference[index_datum2] *
16 np.cos(theta1 ‐ theta2))
17
18 def params_insert_fix(params, index_ref, index_fixed):
19 if index_fixed is not None:
20 params = np.insert(params, min(index_ref, index_fixed), 0)
21 params = np.insert(params, max(index_ref, index_fixed), 0)
22 else:
23 params = np.insert(params, index_ref, 0)
24 return params
25
26 def minimizer(params, index_ref, distances_to_reference,
27 index_fixed, data_matrix, num_datapoints):
28 deviation = 0
29 params = params_insert_fix(params, index_ref, index_fixed)
30 for index_datum1 in range(num_datapoints):
31 for index_datum2 in range(num_datapoints):
32 if index_datum1 == index_datum2:
33 break
34 if index_datum1 == index_ref or index_datum2 == index_ref:
35 continue
36 this_deviation = \
37 distance_in_data(index_datum1, index_datum2,
38 data_matrix) ‐ \
39 distance_in_plot(index_datum1, index_datum2,
40 params[index_datum1],
41 params[index_datum2],
42 distances_to_reference)
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43 if this_deviation < 0:
44 deviation += np.abs(this_deviation)
45 else:
46 deviation += this_deviation
47 return deviation
48
49 def plot_distances_web(data_matrix, object_names, index_ref = ‐1,
50 index_fixed = None, index_rotate_to = ‐1,
51 strategy = "best1bin", plot_error_limit = 0):
52 skip = 1
53 if index_fixed is not None:
54 if index_fixed == index_ref:
55 index_fixed = None
56 else:
57 skip = 2
58
59 num_datapoints = np.shape(data_matrix)[0]
60
61 # setting ref to the object which is nearest to all the rest
62 if index_ref == ‐1:
63 data_matrix_summed_rows = [np.sum(data_matrix[row_index, :])
64 for row_index in
65 range(num_datapoints)]
66 index_ref = data_matrix_summed_rows.index(
67 min(data_matrix_summed_rows))
68
69 # calculate radii of polar plot
70 distances_to_reference = [
71 distance_in_data(index_ref, index_datum2, data_matrix)
72 for index_datum2 in range(num_datapoints)]
73
74 # rotate web so that point farthest away from ref has zero rotation
75 if index_rotate_to == ‐1:
76 index_rotate_to = distances_to_reference.index(
77 max(distances_to_reference))
78
79 # optimize rotations of web‐points
80 bounds = [(0, 2 * pi)] * (num_datapoints ‐ skip)
81 minimized = \
82 differential_evolution(minimizer, bounds = bounds,
83 args = (index_ref, distances_to_reference, index_fixed,
84 data_matrix, num_datapoints),
85 strategy = strategy, seed = 12345)
86
87 # post‐process estimated parameters
88 params = params_insert_fix(minimized.x, index_ref, index_fixed)
89
90 # mirror mirror‐symmetric stuff
91 if np.sum(params) > np.sum(2 * pi ‐ params):
92 params = 2 * pi ‐ params
93
94 # optimize by flipping mirror‐symmetric
95 for param_index, param in enumerate(params):
96 not_flipped = minimizer(params, index_ref,
97 distances_to_reference,
98 index_fixed, data_matrix,
99 num_datapoints)
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100 params_flipped = params.copy()
101 params_flipped[param_index] = 2 * pi ‐ param
102 flipped = minimizer(params_flipped, index_ref,
103 distances_to_reference, index_fixed,
104 data_matrix, num_datapoints)
105 if flipped < not_flipped:
106 params[param_index] = 2 * pi ‐ param
107
108 # rotate to index_rotate_to, rotate by pi to see grid‐labels better
109 if index_rotate_to is not None:
110 params = params ‐ params[index_rotate_to] + pi
111 params[params < 0] += 2 * pi
112
113 # calculate final distances and distance‐errors
114 error_matrix = np.zeros(np.shape(data_matrix))
115 distances_plot_matrix = np.zeros(np.shape(data_matrix))
116 distances_data_matrix = np.zeros(np.shape(data_matrix))
117 for index_datum1 in range(num_datapoints):
118 for index_datum2 in range(num_datapoints):
119 if index_datum1 == index_datum2:
120 break
121 distances_plot_matrix[index_datum1][index_datum2] = \
122 distance_in_plot(index_datum1, index_datum2,
123 params[index_datum1],
124 params[index_datum2],
125 distances_to_reference)
126 distances_data_matrix[index_datum1][index_datum2] = \
127 distance_in_data(index_datum1, index_datum2,
128 data_matrix)
129 error_matrix[index_datum1][index_datum2] = \
130 distances_data_matrix[index_datum1][index_datum2] ‐ \
131 distances_plot_matrix[index_datum1][index_datum2]
132
133 # colormap for error‐lines
134 cmap_limits = max(abs(np.min(error_matrix)),
135 np.max(error_matrix)) * 1.01
136 norm = colors.Normalize(vmin = ‐cmap_limits, vmax = cmap_limits)
137 cmap = pt.cm.seismic_r
138 colormap = pt.cm.ScalarMappable(norm = norm, cmap = cmap)
139 colormap._A = []
140
141 # plot
142 for index_datum1 in range(num_datapoints):
143 r1 = distances_to_reference[index_datum1]
144 theta1 = params[index_datum1]
145
146 # plot points
147 pt.plot(theta1, r1, 'o', zorder = 11,
148 label = "Point {1}: {0}".format(
149 object_names[index_datum1], index_datum1))
150
151 # plot lines
152 for index_datum2 in range(num_datapoints):
153 if index_datum2 == index_datum1:
154 break
155 r2 = distances_to_reference[index_datum2]
156 theta2 = params[index_datum2]
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157 if abs(error_matrix[index_datum1][index_datum2]) > \
158 plot_error_limit:
159 pt.plot((theta1, theta2), (r1, r2), '‐',
160 zorder = 2, color = colormap.to_rgba(
161 error_matrix[index_datum1][index_datum2]),
162 label = "Line P{1}‐P{2}: {0:2.1f}%".format(
163 error_matrix[index_datum1][index_datum2],
164 index_datum1, index_datum2))
165 # Legend
166 leg = pt.legend(ncol = 2, loc = 8)
167 leg.draggable()
168
169 # colorbar
170 colorbar = pt.colorbar(colormap, fraction = 0.026, aspect = 30)
171 colorbar.ax.set_title("zu kurz", fontsize = 10)
172 colorbar.ax.set_xlabel("zu lang", labelpad = 7, fontsize = 10)
173 colorbar.ax.xaxis.set_label_position('bottom')
174
175 ax = pt.gca()
176 ax.set_xticklabels([])
177
178 ## example run
179
180 # relative standard‐deviations in all‐with‐all‐comparison‐matrix
181 # lines / rows correspond to object_names‐list
182 # fit_degree = [4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4]
183 data_matrix = (
184 [ 0.0, 0.0, 13.9, 14.5, 59.7, 35.7, 54.4, 78.6, 18.4, 22.3, 14.5, 13.5

],
185 [ 0.0, 0.0, 14.3, 14.4, 56.4, 33.5, 54.5, 76.8, 17.0, 22.8, 14.4, 14.1

],
186 [14.6, 14.3, 0.0, 1.1, 52.6, 44.9, 49.9, 75.7, 10.9, 14.4, 1.1, 3.2

],
187 [13.9, 8.3, 0.4, 0.0, 52.4, 44.4, 46.9, 74.5, 10.7, 14.2, 0.0, 1.2

],
188 [61.0, 57.3, 54.5, 52.0, 0.0, 77.0, 62.9, 75.0, 54.0, 56.0, 52.1, 49.6

],
189 [35.7, 35.1, 47.2, 46.6, 71.6, 0.0, 62.6, 80.5, 49.2, 55.1, 46.6, 42.9

],
190 [54.4, 54.7, 52.3, 52.7, 64.7, 63.3, 0.0, 74.1, 53.0, 52.0, 52.7, 52.4

],
191 [72.9, 77.5, 69.6, 67.7, 73.0, 80.8, 73.9, 0.0, 69.3, 68.1, 67.7, 68.2

],
192 [17.6, 17.1, 11.0, 11.2, 53.7, 46.9, 50.4, 75.2, 0.0, 18.4, 11.2, 10.8

],
193 [23.5, 22.8, 13.7, 15.5, 54.3, 52.5, 49.9, 68.0, 18.4, 0.0, 9.7, 13.6

],
194 [13.9, 8.3, 0.4, 0.0, 52.1, 44.4, 46.8, 74.8, 11.2, 14.2, 0.0, 1.2

],
195 [14.3, 14.4, 1.5, 1.2, 49.8, 43.2, 52.5, 71.9, 10.2, 8.2, 1.2, 0.0

])
196 object_names = \
197 ['| Manhattan | D2', '| Bray‐Curtis | D1', '| Euklid | D2',
198 '| quadrierter Euklid | D2', '| Maximum | D2', '| Canberra | D2',
199 '| Konturenschwerpunkte | D0.a', '| generisches Maß | D2',
200 '| S2DPCA | D2', '| Coquin‐Bolon | D2', '| Kreuzkorrelation | S2',
201 '| Kosinus | S1']
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202 # run optimization and plot result
203 pt.subplot(111, polar = True)
204 plot_distances_web(data_matrix, object_names, index_ref = 11,
205 index_rotate_to = 9, index_fixed = 9,
206 strategy = "randtobest1exp", plot_error_limit = 10)
207 pt.show()
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C. Erzeugung synthetischer Verschiebungskarten

Die Methode zur Erzeugung synthetischer Verschiebungskarten basiert auf einer
Veröffentlichung von MAI et al. [Mai und Beroza 2002] und der Fourier-Methode nach
PARDO-IGÚZQUIZA et al. [Pardo-Igúzquiza et al. 1993]. Martin MAI hat seine Implementie-
rung inMatlab freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Das nachfolgende Programm
ist eine Übersetzung in Python. Hinzugefügt wurde der in Abschnitt 3.1 beschriebenen
Filter zum Aussortieren von Verschiebungskartenmit übermäßiger Randverschiebung.

1 import numpy as np
2 from math import pi, sqrt
3 import time
4 from scipy.special import kv
5 import cmath
6 import matplotlib.pyplot as pt
7 from matplotlib.colors import LogNorm
8
9 def fourier_to_slipmap(AM, PH, rmx, rmz):

10
11 Neff = 0 # "Nugget" value
12 AM[rmz, rmx] = Neff # "Nugget" effect, zero‐mean field
13
14 Y = np.zeros(np.shape(AM)).astype(np.complex)
15 for i in range(rmz + 1):
16 for j in range(2 * rmx + 1):
17 Y[i, j] = cmath.rect(AM[i, j], PH[i, j])
18
19 # the following takes care of the conjugate symmetry condition in
20 # order to ensure the final random field is purely real
21 Y = np.append(Y, np.conj(np.fliplr(np.flipud(Y[0:rmz, :]))),
22 axis = 0)
23 for i in range(0, rmx):
24 Y[rmz, ‐i + 2 * rmx] = np.conj(Y[rmz, i])
25
26 # take 2D‐inverse FFT to obtain spatial field;
27 U = np.fft.ifftshift(Y)
28 Y = np.real(np.fft.ifft2(U))
29
30 # standard deviation of unity
31 Y = Y / np.std(Y, ddof = 1)
32 # only positive values
33 Y = Y + 0.5
34 # cut at water_level=‐0.5*stdv to get well‐defined slip‐patches
35 Y[Y < 0] = 0.001
36 Y = Y / np.mean(Y) # mean normalized to 1
37
38 return Y, U
39
40 def SpecSyn(N, samp, corr, edge_filter = True,
41 allow_surface_slip = True, force_surface_slip = False,
42 H_test_index = 0):
43
44 if force_surface_slip:
45 allow_surface_slip = True
46 az, ax, H_list = corr
47
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48 try:
49 H_list = list(H_list)
50 except:
51 H_list = [H_list]
52
53 # the method requires and odd number of points in each direction
54 nptsX = int(N[1] / samp[1])
55 nptsZ = int(N[0] / samp[0])
56 if nptsX % 2 == 0:
57 rmx = int(nptsX / 2)
58 elif nptsX % 2 == 1:
59 rmx = int((nptsX ‐ 1) / 2)
60 if nptsZ % 2 == 0:
61 rmz = int(nptsZ / 2)
62 elif nptsZ % 2 == 1:
63 rmz = int((nptsZ ‐ 1) / 2)
64
65 ## edge‐filter parameters
66 # ratio total slip map / interior part
67 area_ratio = 2
68 L = [lz, lx] = [nptsZ, nptsX]
69 # dimensions for interior part
70 [pz, px] = np.round(L / np.sqrt(area_ratio))
71 # indices for 'interior' area
72 qx = int(np.floor(0.5 * (lx ‐ px)))
73 qz = int(np.floor(0.5 * (lz ‐ pz)))
74
75 # compose wave numbers [‐pi, pi] for 2 of the 4 quadrants in k‐space
76 kx = (rmx / ((2 * rmx + 1) * samp[1])) \
77 * np.linspace(‐2 * pi, 2 * pi, 2 * rmx + 1)
78 kz = (rmz / ((2 * rmz + 1) * samp[0])) \
79 * np.linspace(‐2 * pi, 2 * pi, 2 * rmz + 1)
80 kr = np.zeros((rmz + 1, 2 * rmx + 1))
81 for j in range(2 * rmx + 1):
82 for i in range(rmz + 1):
83 kr[i, j] = sqrt(
84 (az ** 2) * (kz[i] ** 2) + (ax ** 2) * (kx[j] ** 2))
85
86 # calculate amplitude spectrum from power spectral density
87 AM = []
88 for H in H_list:
89 k = np.reshape(kr, ‐1, 'F')
90 k = k[k > 0.0001]
91 coef = 4 * pi * H * ax * az / kv(H, min(k))
92 PS = coef / (1 + (kr ** 2)) ** (H + 1)
93 PS = PS / np.max(PS)
94 AM.append(np.sqrt(PS))
95
96 # perform filters (edge‐slip‐filter, surface‐slip‐filter)
97 Y = [None] * len(H_list)
98 U = [None] * len(H_list)
99 surface_threshold = 0

100 while surface_threshold < 0.9:
101 edge_threshold = 0
102 while edge_threshold < 0.65:
103 # compose the random phase in [0, pi]
104 PH = 2 * pi * np.random.random(kr.shape)
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105 # compose random field
106 Y[H_test_index], U[H_test_index] = fourier_to_slipmap(
107 AM[H_test_index], PH, rmx, rmz)
108 # dismiss slipmaps with mayor part of slip at the borders,
109 # because they are unphysical (=> bigger map‐dimensions)
110 if edge_filter:
111 if allow_surface_slip:
112 interior = Y[H_test_index][:‐qz, qx:‐qx]
113 else:
114 interior = Y[H_test_index][qz:‐qz, qx:‐qx]
115 edge_threshold = np.sum(interior)
116 # rescale edge_threshold to compensate grid‐discretisation
117 edge_threshold = edge_threshold * 1 / area_ratio * 1 / \
118 (np.shape(interior)[0] * np.shape(interior)[1] /
119 (lz * lx))
120 else:
121 break
122 if force_surface_slip:
123 upper = Y[H_test_index][:qz, qx:‐qx]
124 surface_threshold = np.sum(upper)
125 # rescale test‐area to half of the total volume
126 surface_threshold = surface_threshold * 1 / 2 * 1 / \
127 (np.shape(upper)[0] * np.shape(upper)[1] / (lz * lx))
128 else:
129 break
130
131 for H_index in range(len(H_list)):
132 if H_index == H_test_index:
133 continue
134 Y[H_index], U[H_test_index] = \
135 fourier_to_slipmap(AM[H_index], PH, rmx, rmz)
136
137 # Output
138 return [Y, U, AM, PH]
139
140
141 ## example run
142 N = [31, 51] # grid dimensions [Nz Nx]
143 samp = [1, 1] # desired sampling, [dz dx]
144 hurst_exponents = [0.6, 0.7, 0.8, 0.9]
145 # corr‐len dip z, corr‐len strike x; c. f. Mai, Beronza 2000 / 2002
146 corr = [(1 + N[0] * 0.85 / 3), (2 + N[1] * 0.85 / 3), hurst_exponents]
147
148 edge_filter = True # sort out slipmaps with too much slip at borders
149 allow_surface_slip = False
150 force_surface_slip = False
151
152 # seed the random generator for deterministic repeatability
153 RSeed = int(time.time())
154 np.random.seed(RSeed)
155 print(RSeed)
156
157 # generate slipmap
158 slipmaps, spectrum, amplitude_spectrum, phase_spectrum = \
159 SpecSyn(N, samp, corr, edge_filter, allow_surface_slip,
160 force_surface_slip)
161



XLIV Anhang

162 ## examine results
163 # plot generated slipmaps for different Hurst‐Exponents
164 pt.figure(1, [10, 10])
165 for h_index in range(len(hurst_exponents)):
166 pt.subplot(len(hurst_exponents), 2, 1 + h_index * 2)
167 pt.title('H = ' + str(hurst_exponents[h_index]))
168 pt.imshow(slipmaps[h_index])
169 pt.colorbar()
170
171 # plot amplitude‐spectrum before water level
172 pt.subplot(len(hurst_exponents), 2, 2 + h_index * 2)
173 pt.imshow(
174 amplitude_spectrum[h_index] / np.max(amplitude_spectrum[h_index])
175 , norm = LogNorm(), vmin = 1E‐3, vmax = 1, extent = [‐1, 1, 0,1])
176 pt.xlabel("$k_x\//\/\pi$")
177 pt.ylabel("$k_z\//\/\pi$")
178 pt.colorbar()
179 pt.tight_layout()
180
181 # plot random phase spectrum
182 pt.figure()
183 pt.imshow(phase_spectrum / np.pi,
184 extent = [‐1, 1, 1, 0], vmin = 0, vmax = 2)
185 pt.xlabel("$k_x\//\/\pi$")
186 pt.ylabel("$k_z\//\/\pi$")
187 cbar = pt.colorbar()
188 cbar.set_label("Phase / $\pi$")
189
190 pt.show()
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