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Abstract

Classical data mining techniques are almost always based on a unique object repre-

sentation, which is often realized as a high-dimensional attribute vector per object. In

many application domains, however, the objects to be analyzed (molecules, 3D models,

processes) can be described easily in various ways, which leads to a variety of object

representations: so called Parallel Universes.

This thesis introduces Learning in Parallel Universes as a novel learning concept,

which encompasses the simultaneous analysis of the various universes. The learning ob-

jective is the generation of an interpretable model, comprising interesting patterns in

the data, potentially distributed among the available universes. The model consists of

partial models, whereby each model respectively applies to a subset of the universes.

When combined they altogether explain the nature of the underlying objects.

Two novel techniques, which implement this new learning concept, are introduced

and examined. The first technique solves supervised learning problems. It is based on

the construction of local neighborhood diagrams, called Neighborgrams, for objects be-

longing to one or more target classes in all universes. Depending on characteristic values

such as class distribution or the class density of such diagrams, neighborgrams from

different universes are selected to build a classification model. Furthermore, the neigh-

borgram visualization is of high practical interest as it allows for a visual comparison of

neighborhood relationships and at the same time enables an interactive model construc-

tion.

The second technique comprises an extension of different unsupervised fuzzy clus-

tering methods. The basic idea is the extension of the classical objective function by

membership values that encode memberships to Parallel Universes, whereby optimiza-

tion is also carried out with respect to the newly introduced membership values. The

output of these methods includes, for example, cluster prototypes as well as membership

values for clusters (or objects) to universes, which allow a partial assignment of clusters

or objects to individual universes.

The methods are demonstrated and evaluated on different data sets, among others on

a molecular data set described in four universes and a 3D model data set in 16 universes.
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Zusammenfassung

Klassische Data Mining Verfahren beruhen praktisch immer auf einer eindeutigen Ob-

jektdarstellung, häufig in Form eines hochdimensionalen Attributvektors pro Objekt. In

vielen Anwendungsbereichen zeigt sich jedoch, dass die zu analysierenden Objekte (Mo-

leküle, 3D Modelle, Prozesse) auf vielfältige Weise beschrieben werden können, was zu

einer Vielzahl von Darstellungsräumen, so genannten Parallelen Universen, führt.

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Lernen in Parallelen Universen als neues Lern-

konzept vorgestellt, das die simultane Analyse der verschiedenen Universen umfasst. Ziel

ist die Erzeugung eines verständlichen Modells, das interessante Strukturen in den Da-

ten, verteilt auf verschiedene Universen darstellt. Das gefundene Modell besteht also aus

Teilmodellen, die in jeweils unterschiedlichen Universen gültig sind und zusammen die

den gesamten Objekten zugrunde liegende Struktur beschreiben.

Dazu werden zwei Verfahren, die dieses neue Lernkonzept umsetzen, neu entwickelt

und untersucht. Das erste Verfahren dient zur Lösung überwachter Lernprobleme. Es be-

ruht auf der Erstellung lokaler Nachbarschaftsdiagramme, kurz Neighborgramme, für die

Objekte einer oder mehrerer Zielklassen in allen Universen. Beruhend auf Kennwerten

wie z. B. der Klassenverteilung oder -dichte in diesen Diagrammen werden so Neighbor-

gramme aus unterschiedlichen Universen ausgewählt, um ein Klassifikationsmodell zu

erstellen. Von praktischem Interesse ist dabei auch die Neighborgram-Visualisierung, die

zum einen den Vergleich der Nachbarschaftsbeziehung in den Universen ermöglicht und

zum anderen eine interaktive Modellerstellung erlaubt.

Das zweite Verfahren beschreibt eine Erweiterung verschiedener unüberwachter un-

scharfer Clusterverfahren. Die Kernidee dabei ist die Modellierung der Zugehörigkeit zu

Parallelen Universen durch neue Variablen in den klassischen Zielfunktionen, wobei die

Optimierung dann auch in Bezug auf diese neuen Variablen stattfindet. Die Ausgabe der

vorgestellten Verfahren beinhaltet u. a. die Clusterprototypen sowie Zugehörigkeitswerte

der Cluster (bzw. oder der Objekte) zu Universen, so dass für jeden Cluster oder für jedes

Objekt eine partielle Zuordnung zu den individuellen Universen vorgenommen werden

kann.

Die beschriebenen Verfahren werden auf verschiedenen Datensätzen evaluiert. Diese

umfassen einen molekularen Datensatz, bei dem basierend auf vier Universen die Akti-

vität von Molekülen vorherzusagen ist, sowie einen Datensatz von 3D Objekten, die in

16 Universen beschrieben sind.
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4.2 Ein k-Nächste Nachbarn Klassifikator für Parallele Universen . . . . . . . 68
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Kapitel 1. Einleitung und Motivation 1

Kapitel 1

Einleitung und Motivation

There is a theory which states that if ever anybody discovers exactly

what the Universe is for and why it is here, it will instantly disappear

and be replaced by something even more bizarre and inexplicable.

There is another theory which states that this has already happened.

Douglas Adams (1952 – 2001)

Auch wenn Douglas Adams sicherlich etwas anderes – selbst ohne genau sagen zu können,

was – unter Universe versteht als wir in dieser Arbeit, so teilen wir doch letztendlich das

gleiche Problem der unvollständigen Information. Im Gegensatz zu ihm wissen wir aller-

dings, was wir unter einem Universum verstehen: Eine computer-geeignete Beschreibung

von Objekten. Das Problem dabei ist jedoch, dass es oftmals viele dieser Beschreibun-

gen, d. h. Universen, geben kann und dass keine davon alle notwendigen Informationen

enthält, um die Objekte angemessen und vollständig zu beschreiben, um z. B. über sie

zu lernen.

Ziel des automatisierten Lernens ist das Erkennen interessanter Zusammenhänge zwi-

schen Objekten. Diese Erkenntnisgewinnung dient verschiedenen Zwecken: zur Abstrak-

tion, zur Klassifikation neuer, bisher ungesehener Objekte, zum Entdecken und Cha-

rakterisieren von Trends oder zur automatischen Identifikation von Anomalien. In der

Literatur wird das Gewinnen dieser Informationen unter dem Begriff Lernen zusammen-

gefasst. Die klassischen Konzepte und Techniken, die dabei zur Anwendung kommen,

basieren alle auf der Annahme einer angemessenen Darstellung der Objekte. Diese Dar-

stellung muss in zweierlei Hinsicht geeignet sein: (i) Sie muss sich im Computer abbilden

lassen und (ii) die zugrunde liegenden Objekte adäquat beschreiben. Um Punkt (i) zu

gewährleisten werden zumeist Vektoren von (numerischen oder nominalen) Attributen
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Farbe #Sitze Sport
Porsche weiß 2 Ja

Audi grau 2 Ja
Formel 1 rot 1 Ja

LKW rot 3 Nein
Traktor rot 1 Nein

Golf rot 4 Nein

(Daten)
Objektbeschreibung

Farbe = “rot” → Nein
sonst → Ja

Lernen aus Daten

Objekte

Porsche TraktorLKWAudi Formel 1 Golf

︸ ︷︷ ︸
Sportauto: Ja

︸ ︷︷ ︸
Sportauto: Nein

Neue Information

Abbildung 1.1: Die übliche Prozesskette des automatischen Lernens. Es wird aus einer
(meist numerischen) Darstellung gelernt.

verwendet. Während (i) eine notwendige Bedingung für die automatische Analyse ist,

wird (ii) häufig nur als zutreffend angenommen.

Der Ablauf des automatischen Lernens ist vereinfacht in Abbildung 1.1 zusammen-

gefasst. Ausgehend von den abstrakten Objekten, in diesem Fall eine Menge von Fahr-

zeugen, wird eine computer-geeignete Beschreibung extrahiert. Diese dient als Eingabe

für das weitere automatische Lernen. Von ihr wird angenommen, dass sie alle relevanten
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Eigenschaften der Objekte beinhaltet. Die Ausgabe der Lernverfahren kann dann für

die zuvor beschriebenen Zwecke verwendet werden, in Fall von Abbildung 1.1 ist man

an Regeln interessiert, die Sportautos von anderen Fahrzeugen unterscheiden. Typisch

für die klassischen Verfahren des Lernens ist die Eingabe einer einzigen Objektbeschrei-

bung, mit Hilfe derer gelernt wird. Dennoch ist das oberste Ziel, etwas über die zugrunde

liegenden Objekte zu lernen, nicht über die Daten, die diese beschreiben.

In der Praxis zeigt sich zudem, dass sich schon für einfache Probleme eine Vielzahl von

– teils semantisch sehr unterschiedlichen – Beschreibungen erzeugen lassen. So bezieht

sich die Objektbeschreibung in Abb. 1.1 auf das Aussehen der Fahrzeuge, folglich basieren

auch die gelernten Regeln nur auf derartigen Attributen (hier der Farbe und der Anzahl

der Sitze). Im vorliegenden Fall ist es z. B. nicht möglich den Formel 1 Rennwagen

vom Traktor zu unterscheiden, da die jeweiligen Objektbeschreibungen (bis auf das zu

lernende Attribut) identisch sind. Verwendet man stattdessen eine Beschreibung, welche

die Leistung der Fahrzeuge widerspiegelt, so kommt man eventuell zu Regeln, die diesen

Konflikt lösen (aber dafür vielleicht andere Objekte schlecht auseinanderhalten können).

Die meisten Lernverfahren sind allerdings nicht dazu geeignet, in diesen verschiedenen

Beschreibungsräumen gleichzeitig zu lernen, sie beziehen sich entweder auf Attribute des

Aussehens wie in Abb. 1.1 oder auf einer Beschreibung der Leistung.

Als ein Ausweg mag sich die Konstruktion einer “mächtigeren” Beschreibung empfeh-

len, zum Beispiel in Form eines Attributvektors, der sowohl Aussehen als auch Leistung

der Fahrzeuge reflektiert. Das ist jedoch zum einen häufig praktisch nicht möglich, da

die Beschreibungen unterschiedlicher Natur sind (wir erwähnten bisher nur numerische

Attributvektoren, vorstellbar sind aber auch Bit-Vektoren oder Graphen), zum anderen

werden dadurch die verschiedenen semantischen Eigenschaften der einzelnen Beschrei-

bungen verwischt.

Ein andere Lösung mag die Nacheinander-Analyse der Beschreibungen sein, d. h.

im Beispiel zunächst das Lernen auf der Beschreibung der Fahrzeugleistung und dann,

unabhängig davon, auf der Beschreibung des Aussehens. Dabei entsteht allerdings das

Problem des Zusammenfügens der individuellen Ergebnisse nach dem Lernen. Zudem

werden Strukturen, die sich in verschiedenen Beschreibungsräumen gleichermaßen zeigen,

vernachlässigt, da es keine Interaktion der Lernvorgänge gibt. Dennoch ist es häufig von

praktischem Interesse, diese überlappenden Strukturen zu identifizieren und während

des Lernens den Konsens zwischen ihnen zu fördern, was nur durch integriertes Lernen

möglich ist.
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Porsche TraktorLKWAudi Formel 1 Golf

︸ ︷︷ ︸
Sportauto: Ja

︸ ︷︷ ︸
Sportauto: Nein

Parallelen Universen
Lernen in

Aussehen

Universum 1:

Farbe #Sitze Sportauto
Porsche weiß 2 Ja

Audi grau 2 Ja
Formel 1 rot 1 Ja

LKW rot 3 Nein
Traktor rot 1 Nein

Golf rot 4 Nein

Universum 2:

Leistung
PS Sportauto

Porsche 530 Ja
Audi 420 Ja

Formel 1 800 Ja
LKW 480 Nein

Traktor 300 Nein
Golf 102 Nein

Farbe = “rot” UND #Sitze ≥ 2 → Nein
PS > 400 → Ja

...

Abbildung 1.2: Beispiel für das Lernen in Parallelen Universen. Die Lernverfahren ba-
sieren auf verschiedenen Darstellungsräumen (hier Beschreibungen der Leistung und des
Aussehens der Fahrzeuge).

Wir beschäftigen uns in dieser Arbeit mit dem Lernen in derartigen mehrfachen

Darstellungsräumen. Wir bezeichnen diese als Parallele Universen und den simultanen

Lernvorgang als Lernen in Parallelen Universen. Abbildung 1.2 zeigt schematisch das

Lernproblem bezogen auf das zuvor beschriebene Beispiel der Fahrzeuge. Lernverfah-
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ren in Parallelen Universen beziehen sich gleichzeitig auf die verschiedenen (semantische

interpretierbaren) Objektbeschreibungen. Im Beispiel beschreibt ein Universum das Aus-

sehen (Farbe und Anzahl der Sitze) und ein zweites die Leistung (in PS). Ziel des Ler-

nens in Parallelen Universen ist das Erstellen interpretierbarer Teilmodelle, welche die

verschiedenen Facetten der Objekte wiedergeben. Die Interpretierbarkeit der Ergebnisse

ist dabei von zentraler Bedeutung, es muss also letztendlich möglich sein, die gefun-

denen Zusammenhänge auch auf das oder die Universen zurückzuführen. Gleichzeitig

sollen beim Lernen auch Informationen zwischen den Universen ausgetauscht werden,

um Zusammenhänge zwischen den Objekten über die Parallelen Universen hinweg zu

identifizieren. Im Beispiel der Abb. 1.2 unterstützen sich die Regeln in den verschie-

denen Universen und ermöglichen es so, alle Objekte einfach auseinanderzuhalten und

richtig einzuordnen. Die auf dem Aussehen beruhenden Regeln, die in Abb. 1.1 noch

alle Objekte erklärt haben (wenn auch teilweise falsch), beziehen sich hier nur auf die

Objekte, die aufs Aussehen bezogen einfach zu kategorisieren sind.

Das Problem der mehrfachen Darstellung in Parallelen Universen tritt in fast allen

Bereichen auf, in denen über abstrakte Objekte gelernt werden soll. Ein Beispiel für sol-

che Szenarien ist auch die angemessene Beschreibung von 3D Objekten. Hier hängt es

stark von der zugrunde liegenden Objektstruktur der Gruppe ab, wie sich eine passende

Beschreibung definieren lässt. Wie wir im Laufe der Arbeit sehen werden, lassen sich bei-

spielsweise 3D Objekte von Personen in verschiedenen Posen wesentlich besser in einer

Beschreibung von Form und Gestalt kategorisieren als starre Objekte wie Autos, bei de-

nen eine Beschreibung der Volumina besser geeignet ist. Ein weiteres, zur Zeit aktuelles

Anwendungsgebiet ist die Aktivitätsvorhersage von Medikamentenkandidaten. Da die

beabsichtigte Wirkung aufgrund sehr unterschiedlicher biologischer Prozesse entsteht,

sind hier verschiedene Universen, die die jeweils passenden Eigenschaften beschreiben,

ebenfalls wichtig. Beispiele hierfür sind sterische Eigenschaften, 3D-Gestalt oder Flexi-

bilitäten.

Trotz der vielfältigen Anwendungsgebiete ist das Lernen in Parallelen Universen ein

relativ neues Gebiet. Die Forschung hat sich bisher zumeist auf die Verbesserung klas-

sischer Verfahren und die Entwicklung neuer Techniken konzentriert, die jedoch alle die

eindeutige Beschreibung in einem einzigen Universum voraussetzen.

Inhalt dieser Arbeit ist es daher, das Lernen in Parallelen Universen zu formalisieren

und es gegen Konzepte und Herausforderungen des klassischen Lernens abzugrenzen.

Zudem werden neue, prototypische Verfahren für dieses Lernproblem entwickelt und
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untersucht. Es handelt sich dabei um ein überwachtes Lernverfahren zur Klassifikation

unbekannter Objekte sowie einer Familie unüberwachter Verfahren zur Clusteranalyse

(also der Bestimmung von Gruppen zueinander ähnlicher Objekte). Es soll so ein besseres

Verständnis für das Lernen in Parallelen Universen erarbeitet werden.

1.1 Beiträge dieser Forschungsarbeit

Wesentliche Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurden in folgenden Tagungsbänden und

Zeitschriften publiziert:

• Bernd Wiswedel und Michael R. Berthold. Fuzzy Clustering in Parallel Univer-

ses. Proceedings Conference North American Fuzzy Information Processing Society

(NAFIPS 2005), 2005, S. 567–572

• Michael R. Berthold, Bernd Wiswedel und David E. Patterson. Interactive Explo-

ration of Fuzzy Clusters Using Neighborgrams. Fuzzy Sets and Systems 149 (2005),

Nr. 1, S. 21–37

• Bernd Wiswedel und Michael R. Berthold. Fuzzy Clustering in Parallel Universes

with Noise Detection. IEEE International Conference on Data Mining, Workshop

Computational Intelligence in Data Mining (ICDM 05), 2005, S. 29–37

• Bernd Wiswedel und Michael R. Berthold. Fuzzy Clustering in Parallel Universes.

International Journal of Approximate Reasoning 45 (2007), Nr. 3, S. 439–454

• Michael R. Berthold, Bernd Wiswedel und David E. Patterson. Interactive Ex-

ploration of Fuzzy Clusters. In: José V. de Oliveira (Hrsg.) und Witold Pedrycz

(Hrsg.): Advances in Fuzzy Clustering and its Applications, Kap. 6, S. 123–136,

2007

1.2 Aufbau

Wir beschreiben in Kapitel 2 das klassische Lernen aus Daten mit besonderem Fokus auf

die Konzepte des überwachten sowie unüberwachten Lernens. Außerdem geben wir einen

Überblick über Verfahren, die sich mit der Analyse des Datenraums auseinandersetzen
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und somit eine zunächst scheinbar ähnliche Zielsetzung haben. Wir geben eine Forma-

lisierung der jeweiligen Lernparadigmen an. Kapitel 3 widmet sich dann dem Lernen

in Parallelen Universen und gibt Beispiele der Anwendungsgebiete. Es werden allgemei-

ne Ziele des Lernens in Parallelen Universen herausgearbeitet und für überwachte und

unüberwachte Probleme verfeinert.

Auf die überwachten Lernverfahren wird in Kapitel 4 eingegangen. Wir beschrei-

ben dazu die so genannte Neighborgram Datenstruktur näher, die sich durch den dazu-

gehörigen Algorithmus zur automatischen und interaktiven Klassifikation unbekannter

Objekte eignet. Die Visualisierung dieser Neighborgramme erlaubt zudem die Darstel-

lung der Nachbarschaften ausgewählter Objekte in den Parallelen Universen und stellt

somit zusätzlich eine Möglichkeit zur Datenexploration und kontrollierten Modellerstel-

lung dar.

Kapitel 5 stellt unüberwachte Verfahren zum Lernen in Parallelen Universen vor.

Diese sind Erweiterungen bekannter Fuzzy Clusteralgorithmen, wobei die Information

der Parallelen Universen durch zusätzliche Variablen in der Zielfunktion reflektiert wird.

Kapitel 6 fasst die Arbeit zusammen, formuliert offene Fragestellungen und deutet

Richtungen für weitere Forschungsarbeiten an.

1.3 Notation

Wir benutzen in dieser Arbeit die Symbolik der Tabelle 1.1. Wir unterscheiden dazu

grundsätzlich zwischen Objekten und Daten. Als Objekte bezeichnen wir die abstrakten

Dinge, über die gelernt werden soll (also Fahrzeuge, Musikstücke, 3D Objekte). Die Daten

sind die (numerischen) Beschreibungen im jeweiligen Universum zu den Objekten.

Weitere Symbole, die nur im Kontext der jeweiligen Abschnitte von Interesse sind,

werden an entsprechender Stelle eingeführt.
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Symbol Erklärung
Ω (Hypothetische) Menge aller Objekte
O Trainingsmenge, sprich alle verfügbaren Objekte, O ⊆ Ω
P Anzahl der Objekte der Trainingsmenge, |O| = P
oi Objekt i, oi ∈ O
U Anzahl der Universen
u Laufindex für Universen (z. B. bei Summen)
U Der Beschreibungsraum (im Ein-Universum Fall), eventuell verse-

hen mit tiefgestelltem Index u, also Uu, im Fall Paralleler Universen
K (gewünschte) Clusteranzahl, eventuell versehen mit tiefgestelltem

Index u, also Ku, zur Clusteranzahl in Universum u
k Laufindex zum Cluster
~xi Attributvektor zum Objekt i (Ein-Universum Fall), ~xi ∈ U
~x

(u)
i Attributvektor zum Objekt i in Universum u, ~x

(u)
i ∈ Uu

A Dimensionalität des Eingaberaums (Ein-Universum Fall), versehen
mit Index u, also Au, bei Parallelen Universen

x
(u)
i,a Ausprägung des a-ten Attributs der Darstellung des Objekts i in

Universum u, es gilt ~x
(u)
i =

(
x

(u)
i,1 , . . . , x

(u)
i,Au

)
d Distanzfunktion im Ein-Universum Fall, d

(
~x

(u)
i , ~x

(u)
j

)
als Distanz

zwischen den Attributvektoren der Objekte i und j

d(u) Distanzfunktion in Universum u, d(u)
(
~x

(u)
i , ~x

(u)
j

)
Distanz zwischen

zwei Attributvektoren i und j im Universum u
c (i) Klassenausprägung des Objekts i

Tabelle 1.1: Verwendete Symbolik.
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Kapitel 2

Einordnung

In vielen Anwendungsgebieten ist es ohne Weiteres möglich, vielfältige Beschreibungen

der zu analysierenden Objekte zu generieren. Die klassischen Methoden und Konzepte

des Lernens aus Daten gehen jedoch nicht auf diese mehrfachen Beschreibungsräume ein

und setzen stattdessen die eindeutige Repräsentation der Objekte in einem einzigen Be-

schreibungsraum voraus. Es gibt jedoch auch einige Verfahren, die sich speziell mit der

Betrachtung der Beschreibungsräume auseinandersetzen. Diese Verfahren werden im Fol-

genden vorgestellt. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels fassen wir das klassische Lernen

zusammen und gehen besonders auf überwachte und unüberwachte Problemstellungen

ein. Im zweiten Abschnitt motivieren wir dann die Beschreibung von Objekten in ver-

schiedenen Beschreibungsräumen, d. h. Universen, und führen eine veranschaulichende

schematische Darstellung ein. Im dritten Abschnitt nutzen wir dieses Darstellungsform,

um klassische Verfahren des Lernens aus Daten, deren Fokus die Analyse des Beschrei-

bungsraums ist, vorzustellen und einzuordnen.

2.1 Lernen aus Daten

Das Lernen aus Daten beschäftigt sich mit dem Identifizieren von Strukturen in großen

Datenmengen mit dem Ziel neues Wissen über die zugrunde liegenden Objekte zu ge-

winnen. Dieses Wissen kann auf vielfältige Weise angewendet werden, so zum Beispiel

zum Finden von Gemeinsamkeiten, zur späteren Klassifikation bisher unbekannter Ob-

jekte oder zur Erkennung von Trends und Anomalien. Die meisten klassischen Verfahren

zum automatisierten Lernen beziehen sich dabei auf einen einzigen Datenraum, also ein

einzelnes Universum.
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Eine Formalisierung des Lernens ergibt sich durch die Betrachtung eines zu lernenden

Zielkonzepts c : Ω 7→ T , das Instanzen der Menge aller möglichen Objekte Ω auf die wahre

Ausgabe T abbildet, also z. B. Objekte einer Klasse oder einem Cluster zuordnet. Man

beachte, dass der Definitionsbereich dieses Zielkonzepts Objekte oi ∈ Ω (z. B. Moleküle,

Musikstücke, Bilder) umfasst, wobei jedoch zum Lernen Objektbeschreibungen, d. h.

die Daten ~xi ∈ U verwendet werden (z. B. numerische Attribute wie molekulare Masse

und Anzahl der Atome). Während des Lernvorgangs liegen dazu für eine Teilmenge der

Objekte O = {o1, . . . , oP} ⊂ Ω, genannt die Trainingsmenge, die Objektbeschreibungen

vor, ∀oi ∈ O : ∃=1~xi ∈ U , d. h. für jedes Objekt oi der Trainingsmenge gibt es die

dazugehörige Beschreibung ~xi. Beim klassischen Lernen ist die Objektbeschreibung für

jedes Objekt eindeutig.

Ziel des Lernens ist die Approximation des Konzepts c durch eine Hypothese m,

wobei diese jedoch auf den Daten definiert ist, also m : U 7→ T . Zur Anwendung der

Hypothese auf neue Objekte müssen also deren Datenrepräsentationen vorliegen. Die

gelernte Hypothese m soll dabei möglichst gut das (unbekannte) Konzept c wiedergeben,

idealerweise gilt m (~xi) = c (oi) für beliebige oi ∈ Ω. Häufig wird die Hypothese m auch

Modell genannt.

Je nach Problemstellung lassen sich Lernverfahren in unterschiedliche Kategorien ein-

teilen. Die bekanntesten Kategorien umfassen überwachte bzw. unüberwachte Verfahren.

Diese werden im Folgenden näher beschrieben, da sie für den Rest der Arbeit relevant

sind.

2.1.1 Überwachte Lernverfahren

Überwachte Lernverfahren beschäftigen sich mit der Problemstellung des Lernens eines

Zielattributs. Je nach Typ dieses Attributs wird zwischen Regressions- (numerisch) und

Klassifikationsproblemen (nominal) unterschieden.

Die Trainingsmenge besteht für überwachte Lernverfahren aus Paaren von Objekten

oi, 1 ≤ i ≤ P , sowie deren Ausprägung des Zielattributs, hier repräsentiert durch die

Werte der unbekannten, zu lernenden Funktion c. Es liegen nicht für alle Objekte der

(hypothetischen) Grundgesamtheit Ω die Klassenattribute vor (sonst gäbe es kein Lern-

problem), sondern nur für einen Teil O ⊆ Ω. Die Trainingsmenge schreibt sich damit

als eine Menge von Paaren O = {(o1, c (o1)) , . . . , (oP , c (oP ))}. Für die Objekte liegt wie

oben beschrieben jeweils wieder eine eindeutige Beschreibung ~xi im Datenraum U vor.
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Die Herausforderung besteht darin, ausgehend von der obigen Trainingsmenge und den

dazugehörigen Daten, eine möglichst gute Hypothese, also eine Approximation der Funk-

tion c, zu bestimmen. Diese nennt man je nach Typ des Zielattributs Regressionsmodell

bzw. Klassifikator. Die Güte der Hypothese auf unbekannten Objekten, auch Generali-

sierungsfähigkeit genannt, kann dabei ebenfalls nur geschätzt werden (man kennt ja die

Zielattribute der Objekte der Grundgesamtheit nicht). Für die uns im Folgenden interes-

sierenden Klassifikationsprobleme wird dazu der Klassifikationsfehler auf Testdaten, also

der (absolute oder relative) Anteil falsch-klassifizierter Testobjekte, verwendet. Diese

Testdaten sind dabei ein für das Training nicht verwendeter Teil der Eingangsdaten, bei

denen berechnete und wahre Klasse verglichen werden. In der Praxis wird häufig Kreuz-

validierung angewendet, die Gütebestimmung geschieht dabei in n (z. B. 10) Durchläufen,

wobei jeweils ein anderes n-tel der Objekte die Testmenge stellt (Mitchell, 1997, Kap. 5).

Sei O′ ⊂ Ω die Menge dieser Testobjekte (deren wahres Klassenattribut c (o′i), o
′
i ∈ O′,

bekannt ist), dann ist der relative Klassifikationsfehler errO′ (m) der Hypothese m auf

der Testmenge O′:

errO′ (m) =
|{o′i ∈ O′ | c (o′i) 6= m (~xi

′)}|
|O′|

, (2.1)

wobei ~xi
′ die zu o′i dazugehörige Objektbeschreibung ist. Je geringer der Klassifikations-

fehler ist, desto besser ist das gelernte Modell.

Abhängig vom Anwendungsfall kommen auch andere statistische Maße in Betracht,

diese sind aber zumeist auf individuelle Klassenausprägungen bezogen, z. B. Precision,

Recall, F-Measure, Signifikanz oder Sensitivität (Witten und Frank, 2005). Diese Maße

sind für diese Arbeit nicht weiter interessant, wir verwenden an entsprechender Stelle

den Klassifikationsfehler.

2.1.2 Unüberwachte Lernverfahren

Unüberwachte Verfahren lernen im Gegensatz dazu kein Zielattribut, sondern bestimmen

Gruppen zueinander ähnlicher Objekte, genannt Cluster. Die Ähnlichkeit der Objekte

wird über deren Objektbeschreibung ~x in Form von Ähnlichkeits- oder Distanzmaßen1

bestimmt. Eine häufig verwendete Familie von Distanzmaßen ist die L-Norm. Die Distanz

1Die Begriffe Ähnlichkeit und Distanz werden hier wechselseitig benutzt, d. h. hohe Ähnlichkeiten
bedingen niedrige Distanzen und anders herum.
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zwischen je zwei Objektbeschreibungen ~xi und ~xj mit ~xi = (xi,1, . . . , xi,A) ist danach:

d (~xi, ~xj) = L

√√√√ A∑
a=1

|xi,a − xj,a|L ,

wobei der Parameter L eine natürliche Zahl ist. Gebräuchliche Werte sind L = 2 (eukli-

dische Distanz) bzw. L = 1 (Manhattan Distanz). Je kleiner der Wert d ist, desto größer

ist die (gemäß der Datenbeschreibung U vermutete) Ähnlichkeit der beiden dazugehöri-

gen Objekte i und j.

Eine häufig formulierte Zielsetzung unüberwachter Verfahren ist folgende (Han und

Kamber, 2000): Objekte eines Clusters sollen möglichst ähnlich zueinander sein (die

Intra-Cluster-Distanz ), während Objekte unterschiedlicher Cluster möglichst unähnlich

sind (Inter-Cluster-Distanz ). In Anlehnung an die zuvor eingeführte Notation, bestim-

men Clusterverfahren Gruppen von Objekten mit dem jeweils gleichen Clusterattribut

k. Ein Cluster CLk ist dann die Menge CLk = {oi |m (~xi) = k}, wobei deren Elemen-

te zueinander ähnlich sind. Diese gegenseitige Ähnlichkeit lässt sich auf verschiedenste

Weise ausdrücken. In einem der einfachsten Fälle soll für je zwei Objekte eines Clusters

oi, oj ∈ CLk gelten, dass deren Distanz zueinander d (~xi, ~xj) gering ist (die Ähnlichkeit

somit hoch). Diese einfache Formulierung findet in der Praxis jedoch kaum Anwendung,

so ermöglichen z. B. die gleich näher beschriebenen dichte-basierten Methoden schlan-

genförmige Cluster zu finden, wobei Objekte am Clusterrand sehr unähnlich sein können.

Clusterverfahren lassen sich hinsichtlich verschiedener Aspekte kategorisieren. Han

und Kamber (2000) benutzen folgende Kategorisierung.

Partitionierende Methoden unterteilen die Objekte in eine vorgegebene Menge von

Partitionen. Der wohl am häufigsten zitierte Vertreter ist k-Means (MacQueen,

1967). Wir erweitern im Kapitel 5 den Fuzzy c-Means (Bezdek, 1981), der ebenfalls

in diese Kategorie fällt.

Hierarchische Methoden erstellen eine hierarchische Aufteilung der Daten. Es gibt

zwei grundsätzliche Ansätze: (i) es wird zunächst der gesamte Datensatz als Cluster

angesehen, der dann rekursiv geteilt wird bzw. (ii) ausgehend von den einzelnen

Objekten werden ähnliche Objekte/Cluster zusammengefasst.

Dichte-basierte Methoden umfassen Verfahren, bei denen cluster-typische Punkte

(Objekte, die eine bestimmte Anzahl in ihrer nächsten ε-Nachbarschaft haben) zu
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Clustern zusammengefasst werden. Hierzu zählt u. a. der in Abschnitt 2.3.5 kurz

erwähnte Dbscan Algorithmus (Ester u. a., 1996).

Grid-basierte Methoden erstellen ein Raster des Datenraums und fügen dann an-

grenzende Grid-Einheiten zusammen, sofern diese bestimmte Eigenschaften erfüllen,

z. B. viele Punkte enthalten. Hierzu zählt der in 2.3.3 beschriebene Clique Algo-

rithmus.

Modell-basierte Methoden passen die Cluster einem mathematischen Modell an,

optimieren z. B. einen Schätzer für die Datenverteilung. Hierzu zählt der EM-

Algorithmus (Mitchell, 1997, Kap. 5) und auch das in Abs. 5.2 beschriebene Pos-

sibilistische Clustering.

Eine anderer Ansatz zur Kategorisierung lässt sich in Hinblick auf die Art der Cluster-

beschreibung vornehmen. Eine sehr häufig angewendete Form – wie sie auch in den nächs-

ten Kapiteln benutzt wird – ist die Beschreibung mit Hilfe von Fuzzy-Zugehörigkeitswer-

ten (Höppner u. a., 1999; de Oliveira und Pedrycz, 2007). Diese Werte vi,k ∈ [0, 1] spiegeln

den Beitrag eines Musters i zum Cluster k wider, je größer der Wert (vi,k → 1), desto

besser die Passung zum Cluster. Vorteil dieser Darstellung sind die fließenden Übergänge

von Clustern, die bei sonst harten Zuweisungen (crisp) oft unnatürlich sind. Häufig wer-

den diese Fuzzy-Zugehörigkeitswerte probabilistisch interpretiert, d. h. die Summe der

Zugehörigkeiten eines Musters i zu den verschiedenen Clustern ergibt 1.

Die Benutzung dieser Zugehörigkeitswerte basiert auf der Fuzzy-Set Theorie. Eine

Einführung mit den wichtigsten Referenzen geben Berthold und Hand (2002, Kap. 9).

Insbesondere kann die Zugehörigkeit auch durch Fuzzy-Zugehörigkeitsfunktionen µ(·)
modelliert werden. Im Gegensatz zu der Zuweisung von Zugehörigkeitswerten wie sie bei

klassischen Verfahren des Fuzzy Clusterings benutzt werden, hat man so eine einfache

Umschreibung des Clusters.1 So ergibt sich z. B. die Clusterbeschreibung des Neighbor-

gram-Klassifikators (Abs. 4.1) als eine von der Distanz zum Clusterzentrum abhängige

Funktion.

Im Gegensatz zu überwachten Verfahren ist die Evaluierung unüberwachter Verfahren

schwieriger, da man kein zu lernendes Zielattribut hat. Es lassen sich zwar verschiedene

Validierungsmaße formulieren (z. B. die Minimierung der Intra-Cluster-Distanzen wie

zuvor beschrieben), doch lassen sich praktisch immer Gegenbeispiele finden, bei der das

1Natürlich ergeben sich auch die Zugehörigkeitswerte der Fuzzy Clusterverfahren als Wert einer
Funktion, nur ist diese komplizierter und hat auch mehr abhängige Variablen.
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laut Validierungsmaß optimale Clustering unnatürlich ist (gemäß dem, was von einem

Menschen intuitiv als gutes Clustering aufgefasst würde).

Sofern Klasseninformationen zu den Objekten vorhanden sind (wir betrachten im Ab-

schnitt 5.3 Datensätze, bei denen das der Fall ist), kann man diese nutzen, um die Güte

numerisch zu beschreiben. Dabei wird allerdings angenommen, dass die Klasseninforma-

tionen auch das tatsächliche Clustering wiedergeben (d. h. es wird eine hohe Ähnlichkeit

der Objekte einer Klasse angenommen). Die Bestimmung der Güte geschieht z. B. über

eine Entropie-Bestimmung der gefundenen Cluster. Je reiner diese Cluster sind, desto

größer ist die Qualität des Clusterings.

Die klassischen Verfahren für das Lernen aus Daten beruhen allesamt auf einer ein-

deutigen Objektbeschreibung (also ein Universum U). Im nächsten Abschnitt hinterfra-

gen wir diese Eindeutigkeit der Objektbeschreibungen und stellen Methoden vor, die

sich mit verschiedenen Objektrepräsentationen bzw. der gezielten Analyse des Beschrei-

bungsraums auseinandersetzen.

2.2 Variable Objektbeschreibungen

Wie schon aus dem Beispiel der Einleitung hervorgeht, ist es für praktisch alle An-

wendungsfälle möglich, Objekte auf verschiedene Arten numerisch zu beschreiben. Das

Beispiel der Einleitung hatte dazu Fahrzeuge in Bezug auf deren Aussehen und de-

ren (Motor-) Leistung beschrieben. Auch wenn die benutzten Beschreibungen dort sehr

einfach gewählt wurden (Farbe, Anzahl der Sitze bzw. PS als Leistungsmaß), so ist

doch eine semantische Deutung möglich. Ein anderes Beispiel für derartige verschie-

dene Beschreibungsarten ist die Präferenzgruppierung von Musikstücken, bei denen je

nach Genre sehr unterschiedliche Merkmale benötigt werden: zueinander ähnliche, klas-

sische Musikstücke müssen anhand anderer Beschreibungen (z. B. Dynamik, Melodie,

Tonart) gruppiert werden als moderne Rock Musik (z. B. Rhythmus, Harmonie). Bei der

automatischen Kategorisierung von Webseiten können ebenfalls unterschiedliche Merk-

male eingesetzt werden. Am häufigsten verwendet man hochdimensionale Vektoren, die

Häufigkeiten der vorkommenden Wörter kodieren (bag of words). Als eine “externe Sicht”

kommen aber auch Beschreibungen, die auf den Texten der auf die Seite verweisenden

Hyperlinks basieren, zur Anwendung.

Die Erzeugung dieser vielfältigen Beschreibungen ist dabei abhängig von den zu be-

schreibenden Objekten, nicht selten ist es ein sehr komplexer Prozess. Diese Extraktion
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betrachten wir in dieser Arbeit (genau wie die im folgenden beschriebenen Verfahren)

jedoch als gelöst. Stattdessen nehmen wir an, dass die unterschiedlichen Beschreibungen,

die Universen, gegeben sind.

Zur Veranschaulichung der Funktionsweise einzelner in der Folge diskutierter Algo-

rithmenklassen, benutzen wir eine Matrix-Darstellung der Trainingsdaten wie in Abbil-

dung 2.1 gezeigt. Dabei entsprechen die Zeilen den P (Trainings-)Objekten oi, 1 ≤ i ≤ P ,

die jeweils in den verschiedenen Universen Uu, 1 ≤ u ≤ U beschrieben sind. Jedes

einzelne Universum ist durch eine Attributmenge bestimmt. Man beachte hier, dass

obwohl die Universen nebeneinander dargestellt sind, sie dennoch einer völlig unter-

schiedlichen Semantik unterliegen. Im oben genannten Beispiel zur Präferenzgruppierung

von Musikstücken könnte ein Universum die Frequenzstrukturen des Audiosignals ko-

dieren, während das zweite Universum Eigenschaften wie Schnelligkeit und Lautstärke

kodiert und ein drittes Universum Meta-Daten zum Musikstück wie Künstler, Instru-

mente usw. beschreibt. Neben der eher anschaulichen Darstellung wie in Abbildung 2.1

geben wir zu jeder vorgestellten Gruppe von Lernalgorithmen ebenfalls eine formale

Problembeschreibung bestehend aus Ein- und Ausgabe sowie erwünschtem Lernziel an.

Wir legen dabei immer die Annahme zugrunde, dass eine Trainingsmenge von Objek-

ten O = {o1, . . . , oP} ⊂ Ω vorliegt, für die ein unbekanntes Zielkonzept c : Ω 7→ T

gelernt werden soll. Ω beschreibt dabei wieder die Menge aller möglichen Instanzen und

T die zugrundeliegende wahre Ausgabe, also z. B. das Klassenlabel oder einen Cluster-

identifikator. Es ist dabei von zentraler Bedeutung, dass es sich bei den Instanzen oi

um abstrakte Objekte (z. B. Moleküle, Musikstücke, Bilder) und nicht um Daten, also

zugehörige Objektbeschreibungen ~x
(·)
i , handelt. Die (vielfältigen) Objektbeschreibungen

(z. B. numerische Attribute wie molekulare Masse und Anzahl der Atome) sind gegeben

durch ∀oi ∈ O, 1 ≤ u ≤ U : ∃=1~x
(u)
i ∈ Uu, d. h. für jedes Objekt oi gibt es in jedem

Universum u genau eine dazugehörige Objektbeschreibung ~x
(u)
i ∈ Uu.

2.3 Verwandte Forschungsgebiete

Im Bereich des automatisierten Lernens gibt es verschiedene Klassen von Verfahren,

die sich speziell mit der Analyse der Beschreibungsräume auseinandersetzen. Einige von

diesen Verfahren beziehen sich dabei auf einen Gesamtraum (die semantische Unterschei-

dung der Universen wie in Abb. 2.1 wird also ignoriert). Zu diesen Verfahren gehören

Methoden zur Dimensionsreduktion (Attributauswahlverfahren bzw. Attributtransfor-
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Abbildung 2.1: Die Trainingsmenge besteht aus P Objekten (Zeilen), die in verschiedenen
Universen beschrieben sind (Gruppen von Spalten). Die Universen selbst entsprechen
(durchaus auch semantisch) unterschiedlichen Repräsentationen der Objekte.

mationen), aber auch Projected und Subspace Clustering Algorithmen. All diese Verfah-

ren basieren nur auf einem einzigen Attributraum, also einem Universum, und versuchen

in diesem Universum eine Teilmenge von Attributen zu identifizieren, die für das gege-

bene Problem relevant sind.

Eine andere Problemklasse, die des Multi-View-Lernens, bezieht sich hingegen auf

das Lernen in mehrfach repräsentierten Objekten, setzt also verschiedene und seman-

tisch unterschiedliche Universen voraus. Allerdings wird beim Multi-View-Lernen davon

ausgegangen, dass alle Universen die gleichen globalen Strukturen, z. B. Cluster, ent-

halten, was es für manche Anwendungsgebiete unbrauchbar macht, da sich Strukturen

eventuell nur in bestimmten Universen widerspiegeln.

Im Folgenden sind die einzelnen Verfahren näher beschrieben.

2.3.1 Dimensionsreduktion

Diese Art Verfahren bezieht sich auf die klassische Problemstellung, bei der es keine

semantische Unterscheidung der Attribute und damit genau eine Universumsdefinition

gibt. Der Datensatz besteht somit aus P Objekten, die in einem (oft sehr hochdimen-

sionalen) Raum beschrieben sind. Für das Lernen ist ein Großteil der Attribute jedoch

meist irrelevant und/oder streng korreliert, so dass sich Strukturen in den Daten verlie-

ren. In der Literatur findet man diesen Effekt unter Curse of Dimensionality (Aggarwal
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Abbildung 2.2: Attributauswahl: Nur relevante Attribute werden zum weiteren Lernen
benutzt.

u. a., 2001).

Um dieses Problem zu vermeiden werden oft Verfahren zur Dimensionsreduktion

angewendet. Diese unterteilen sich zum einen in Verfahren zur Attributauswahl und

zum anderen zur Attributtransformation.

Methoden zur Attributauswahl

Attributauswahlmethoden (Feature Selection) dienen dem Zweck, eine Teilmenge der

Originalattribute zu finden, die besonders relevant zur Erkenntnisgewinnung sind, d. h.

anhand derer sich gute Modelle konstruieren lassen. In Abbildung 2.2 ist diese Art von

Algorithmen schematisch dargestellt. Von der Gesamtmenge der Attribute werden einige

zu einem niedrigdimensionalen Universum zusammengefasst und dann zur Modellgene-

rierung genutzt. Attributauswahlverfahren lassen sich in zwei Hauptkategorien, Filter-

methoden und Wrappermethoden, unterteilen.

Filtermethoden werden vorab angewendet und sind unabhängig vom verwendeten

Lernalgorithmus. Abbildung 2.3 zeigt das beispielhaft. Der wohl bekannteste Vertreter

der Filtermethoden ist Focus (Almuallim und Dietterich, 1991), bei dem eine erschöpfen-

de Suche aller Attributteilmengen durchgeführt wird. Die Anwendung von Focus be-

schränkt sich in seiner ursprünglichen Form auf Probleme mit binären Attributen, d. h.

~x ∈ {0, 1}z, bei dem für jedes Objekt zusätzlich ein Klassenlabel vorliegen muss (es

handelt sich also um überwachtes Lernen). Das Verfahren enumeriert alle möglichen

Kombinationen von Attributen, beginnend mit jedem Einzelnen und prüft, ob die so
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Abbildung 2.3: Filtermethode: Die Attributauswahl erfolgt als separater Schritt, völlig
unabhängig vom verwendeten Lernalgorithmus. (Quelle: Kohavi und John (1997))

reduzierte Attributmenge ausreicht, um die Klassenausprägungen eindeutig zu unter-

scheiden. Das tritt genau dann ein, wenn es in dem so reduzierten Raum keine zwei

Objekte gibt, deren Attributausprägungen identisch sind, die aber einer unterschiedli-

chen Klasse angehören. Almuallim und Dietterich bezeichnen das als Min-Features

Bias (kleinere Attributräume werden bevorzugt). Dieser Bias kann unerwünschte Fol-

gen auf die gelernte Hypothese haben. Kodiert eines der Attribute zum Beispiel eine

eindeutige Objekt-ID (z. B. die Social Security Number eines Patienten), so favorisiert

Focus dieses Attribut, obwohl es zur Vorhersage unbekannter Objekte ungeeignet ist.

Eine andere bekannte, ebenfalls überwachte, Filtermethode ist Relief (Kira und Ren-

dell, 1992), die den einzelnen Attributen Qualitätswerte zuordnet. Dazu wird für eine

gegebene Anzahl von Objekten des Datensatzes jeweils der nächste Nachbar der gleichen

Klasse (near-hit) sowie einer beliebigen anderen Klasse (near-miss) bestimmt. Basierend

auf den individuellen Attributdifferenzen zum near-hit bzw. near-miss werden die Attri-

butgewichte angepasst. Geringe Differenzen zum near-hit werden belohnt während diese

zum near-miss bestraft werden (und umgekehrt). Am Ende werden die Attribute mit

dem höchsten Qualitätswert ausgewählt. Relief ignoriert Korrelationen zwischen At-

tributen, es kann also leicht vorkommen, dass die letztendlich ausgewählten Attribute

stark korreliert sind. Das ist häufig ein Problem bei der weiteren Analyse, da korrelierte

Attribute keine neuen Informationen beinhalten und so z. B. Distanzmaße verzerren. Fil-

termethoden bestimmen also unabhängig vom später angewendeten Lernverfahren eine

Teilmenge der Attribute, die möglichst nur noch relevante Informationen zur Modeller-

zeugung enthält.

Die zweite Kategorie der Attributauswahlverfahren umfasst die Wrappermethoden,

die einen zugrunde liegenden Lernalgorithmus einbinden, um iterativ die Güte bestimm-

ter Teilmengen der Attribute zu bestimmen (John u. a., 1994; Kohavi und John, 1997).
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Abbildung 2.4: Wrappermethode zur Attributauswahl: Zur Gütebestimmung der Attri-
bute wird ein (beliebiger) Lernalgorithmus als

”
black box“ verwendet. (Quelle: Kohavi

und John (1997))

In jedem Iterationsschritt werden dabei die verwendeten Attribute anhand der Qualität

eines gelernten Modells, das nur auf diesen Attributen basiert, bewertet. Das geschieht

z. B. durch den Klassifikationsfehler unter Verwendung von Kreuzvalidierung wie in Ab-

bildung 2.4 dargestellt.

Die Auswahl der Attribute für jede Iteration erfolgt dabei heuristisch, da für eine

erschöpfende Suche in A Attributen 2A − 1 verschiedene Teilmengen betrachtet werden

müssten, was zumindest für praktisch relevante Probleme nicht machbar ist. Häufig wird

daher mit einer leeren Attributmenge begonnen, zu der stufenweise das jeweils
”
bes-

te“ Attribut hinzugefügt wird (forward selection). Ein anderer Ansatz beginnt mit allen

verfügbaren Attributen und entfernt iterativ das
”
schlechteste“ Attribut (backward elimi-

nation). Während forward selection den Vorteil hat, dass es schnell zu einem Ergebnis

führt (der benutzte Lernalgorithmus wird schließlich vermehrt auf nur wenigen Attri-

buten angewendet), kann backward elimination eher voneinander abhängige Attribute

identifizieren und entfernen. Zur Auswahl, welches Attribut im nächsten Schritt hinzu-

gefügt bzw. entfernt wird, schlagen Kohavi und John (1997) zwei Suchstrategien vor.

Beim Hill Climbing werden jeweils alle möglichen Attribute, die zu einer Erweiterung

der derzeitigen Attributmenge (bzw. Verringerung bei backward elimination) führen,

probiert. Es wird dann das Attribut hinzugefügt (oder entfernt), dass zu der größten

Verbesserung des Ergebnisses führt, es sei denn keines der Attribute verbessert das Er-

gebnis, in welchem Fall die Suche abgeschlossen ist. Beim best-first-search werden sich

alle bisher betrachteten Attributmengen mit deren erreichter Güte gemerkt und es wird
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jeweils die Attributmenge erweitert (bzw. verringert), die zu dem Zeitpunkt die beste

Güte hat. Kann für eine gewisse Anzahl von Iterationen das Ergebnis nicht verbessert

werden, wird die so gefundene Attributmenge zurückgegeben.

Die so gefundene Menge von Attributen kann im Anschluss verwendet werden, um

das finale Klassifikations- oder Regressionsmodell zu erstellen. Die Wrappermethoden

benutzen also im Gegensatz zu den Filtermethoden einen gegebenen Lernalgorithmus,

um die Güte der Attribute zu evaluieren.

Methoden zur Attributtransformation

Ähnlich zu den Attributauswahlverfahren werden Attributtransformationen wie die Eigen-

vektor-Zerlegung (Principal Component Analysis - PCA, Pearson (1901)) oder Sin-

gulärwertzerlegung (Singular Value Decomposition - SVD, Eckart und Young (1936))

angewendet. Diese Verfahren bilden die Objekte in einen anderen Raum ab, der sich

aus allen Attributen des Originalraums zusammensetzt. Aus diesem (neuen) Raum wer-

den dann nur Attribute ausgewählt, die möglichst informationsreich sind, also z. B. ei-

ne hohe Varianz haben. Durch diese Transformationen gehen im Allgemeinen Meta-

Informationen über die originalen Attribute verloren und die im neuen Raum generierten

Modelle verschließen sich einer Interpretation.

Methoden zur Attributauswahl als auch zur Attributtransformation werden vorwie-

gend zur Dimensionsreduktion und nicht zum Erzeugen der Modelle selbst verwendet.

Sie werden deshalb nur zur Vorverarbeitung der Daten verwendet. Die im Folgenden be-

schriebenen Verfahren sind dagegen Lernverfahren im eigentlichen Sinn, d. h. hier werden

Strukturen in den Daten identifiziert.

2.3.2 Projected Clustering

Das Ziel des Projected Clustering ist es, die Daten in Gruppen von Objekten (Cluster)

zu zerlegen, wobei die Objekte einer Gruppe in einigen (nicht allen!) Attributen des Ori-

ginalraumes wenig variieren. Die Varianz in den restlichen Attributen ist dabei nicht von

Belang. Methoden des Projected Clusterings bilden also die Objekte eines Clusters in

einen Teilraum ab, wobei die Teilräume der verschiedenen Projected Cluster unterschied-

lich sein können (und meistens auch sind). Abbildung 2.5 zeigt schematisch das Ergebnis

von Projected Clustering Algorithmen: Man beachte, dass weder Objekte (Zeilen) noch

Attribute (Spalten) zusammenhängend sein müssen. Aus Gründen der Illustration ist
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Abbildung 2.5: Projected Cluster: Nicht-überlappende Mengen von Objekten in
Teilräumen.

das hier vereinfachend so dargestellt1.

Ein typischer Vertreter eines Projected Clustering Algorithmus ist Proclus (Ag-

garwal u. a., 1999). Der Algorithmus setzt sich aus drei Teilen zusammen: Einer In-

itialisierungsphase zur Bestimmung potentieller Clusterrepräsentanten, einer iterativen

Phase zur Identifikation der besten K Repräsentanten sowie einer Verfeinerungsphase,

in der den gewählten Clustern die Attribute und die Objekte zugeordnet werden. Als

Clusterrepräsentanten (oder Clustermedoide) werden dazu Objekte des Datensatzes ver-

wendet, d. h. die Repräsentanten bestimmen sich nicht durch analytische Berechnung

von Clusterzentren wie es z. B. beim k-Means Algorithmus (MacQueen, 1967) oder dem

in Kapitel 5 beschriebenen Fuzzy c-Means der Fall ist. Proclus benutzt eine Reihe

von Heuristiken, so wird die Menge der Kandidaten, die später als Medoide in Betracht

kommen, über Distanzberechnungen auf allen(!) Attributen bestimmt. Ähnlich verhält

es sich mit der Zuweisung der Objekte zu den Clustern, die ebenfalls in einem ersten

Schritt über Distanzberechnungen auf dem gesamten Universum geschieht.

Mit der Anzahl der zu identifizierenden Cluster K sowie der durchschnittlichen An-

zahl der relevanten Attribute pro Cluster hat Proclus zwei kritische Eingabeparameter,

die ein gewisses Vorwissen zum Datensatz erfordern und auch einen erheblichen Einfluss

auf das Clusterergebnis haben können.

Aggarwal und Yu (2000) stellen mit Orclus (arbitrarily ORiented projected CLUster

generation) eine Erweiterung von Proclus vor, bei der allerdings nicht nach einzelnen

1Auch in den folgenden Abbildungen wird aus Gründen der Illustration vereinfachend angenommen,
dass Zeilen und Spalten immer so vertauscht werden können, dass sich zusammenhängende Blöcke
ergeben.
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Attributen pro Cluster gesucht wird. Ähnlich zum Proclus Algorithmus wird eine in-

itiale Menge von Clusterkandidaten (zufällig) erzeugt, wobei in jeder Iteration Cluster

mit geringem Abstand zueinander und ähnlichem Teilraum vereinigt werden. Um den für

einen Cluster relevanten Teilraum zu bestimmen, werden wie beim Proclus Algorith-

mus die nächsten Objekte eines Clustermedoiden bestimmt (die Menge der zugehörigen

Objekte stellt dann den (vorläufigen!) Cluster dar) und basierend auf diesen wird eine

Menge von beschreibenden Vektoren ermittelt. Diese Vektoren ergeben sich durch die Ei-

genvektoren mit minimaler Varianz des Raumes, der sich durch die Objekte des Clusters

aufspannt. Es werden also Methoden zur Attributtransformation (vgl. Abschnitt 2.3.1)

angewendet, um die Eigenvektoren zu bestimmen. Im Gegensatz zum üblichen Vorgehen

bei der Attributtransformation, bei der die Vektoren mit hoher Varianz (Eigenwerte) ver-

wendet werden, zieht man bei Orclus allerdings diejenigen mit niedriger Varianz vor,

da diese den Cluster möglichst kompakt beschreiben. Auch wenn die Ausgabe von Or-

clus nicht eine Menge von Projected Cluster im eigentlichen Sinn ist, wird Orclus in

der Literatur dennoch als ein typischer Vertreter von Projected Clustering Algorithmen

aufgeführt.

Eine eher formale Beschreibung der Projected Clustering Algorithmen ergibt sich wie

folgt:

Eingabe:

• Beschreibungen der Objekte in einem einzelnen Universum, d. h. ∀ 1 ≤ i ≤ P, oi ∈
O : ∃=1~xi ∈ U mit ~xi = (xi,1, . . . , xi,A), wobei A die Dimensionalität des Eingabe-

raums bestimmt.

Ausgabe:

• Menge von Projected Clustern, d. h. m : U 7→ {(Ck, Dk) | 1 ≤ k ≤ K}, wobei Ck ⊂
{1, . . . , P} eine Teilmenge aller Objekte enthält, die in Bezug auf eine Teilmenge

der Dimensionen Dk ⊆ {1, . . . , A} zueinander ähnlich sind. Es gilt ferner, dass

alle identifizierten Cluster in Bezug auf die enthaltenen Objekte disjunkt sind,

∀ k1, k2 ∈ [1, K], k1 6= k2 : Ck1 ∩ Ck2 = ∅.
Bemerkung:

– Die jeweiligen Teilräume Dk entsprechen hier den Universen, die allerdings

während des Lernens entstehen.

Ziel:

• Finde Cluster von Objekten, die in Bezug auf eine Teilmenge der Dimensionen

zueinander ähnlich sind.
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Genau wie Verfahren zur Dimensionsreduktion basieren Projected Clustering Metho-

den auf nur einem Universum, d. h. einer Menge von Attributen aus denen je nach Cluster

eine Teilmenge ausgewählt wird. Sind die Objekte also in verschiedenen Universen be-

schrieben, nutzen die klassischen Verfahren des Projected Clusterings diese Information

nicht aus. Sie basieren stattdessen auf einem häufig hochdimensionalen Raum, in dem

nach Clustern gesucht wird.

Obwohl Projected Clustering Methoden flexibler sind als Verfahren der Dimensions-

reduktion, ist es dennoch nicht möglich Objekte zu identifizieren, die gleichzeitig zu

verschiedenen Clustern beitragen. Das heißt, beim Projected Clustering kann jedes Ob-

jekt maximal einem Cluster zugeordnet werden. Das ist eine starke Einschränkung, da

sich Objekte möglicherweise mit verschiedenen anderen Objekten in unterschiedlichen

Teilräumen gruppieren können.

2.3.3 Subspace Clustering
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Abbildung 2.6: Subspace Clustering Methoden finden Cluster in beliebigen Teilräumen.

Um die oben genannte Beschränkung der nicht überlappenden Cluster zu überwinden,

wurden so genannte Subspace Clustering Algorithmen entwickelt (Parsons u. a., 2004).

Diese finden ebenfalls Teilmengen der Daten, die sich jeweils in einem Teilraum des

originalen Eingaberaums gruppieren. Im Gegensatz zum Projected Clustering gibt es

hier allerdings keine Beschränkung bezüglich der Clusterzugehörigkeit: Ein Objekt kann

durchaus zu mehr als einem Cluster gehören. Abbildung 2.6 zeigt wieder schematisch die

Ausgabe von Subspace Clustering Algorithmen: Im Gegensatz zu den Projected Clustern

in Abbildung 2.5 können hier Cluster überlappen, d. h. Objekte können zu mehr als einem
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Cluster gehören.

Subspace Clustering Algorithmen verfolgen im Allgemeinen eine von zwei möglichen

Suchmethoden: die Bottom-Up oder die Top-Down Subspace Suche.

Bottom-Up Verfahren

Bottom-Up Verfahren identifizieren zunächst dichte Regionen in den einzelnen Dimen-

sionen, z. B. durch Diskretisieren des Raumes mit Hilfe eines (statischen) Gitters und der

Bestimmung dichter Gitterelemente (bin) durch Häufigkeitsanalysen. Im Folgenden wer-

den dann nur noch die Dimensionen betrachtet, die Einheiten mit einer Dichte oberhalb

eines Grenzwertes enthalten. Dabei wird die downward closure Eigenschaft ausgenutzt,

denn enthält ein Teilraum mit a Dimensionen eine solche dichte Region (Subspace Clus-

ter), so enthält auch jede (a− 1) dimensionale Projektion dieses Teilraums den Cluster.

Die Kandidaten für die zu betrachtenden Teilräume werden im Folgenden aus den zu-

vor bestimmten, anfangs eindimensionalen, Einheiten zusammengesetzt. Das reduziert

im Allgemeinen den Suchraum erheblich, da vor allem bei fortgeschrittener Suche viele

Teilräume ausgeschlossen werden können. Das Zusammenfügen von einzelnen Einheiten

wird abgebrochen, wenn der entstehende höherdimensionale Raum keine Cluster mehr

enthält, d. h. die Dichte des Hyperwürfels den Dichtegrenzwert unterschreitet. Der be-

kannteste Vertreter der Bottom-Up Subspace Clustering Algorithmen ist Clique (Agra-

wal u. a., 1998), bei dem wie oben beschrieben zunächst dicht besetzte Teilräume (bzw.

Hyperwürfel) identifiziert werden und diese dann nach ihrer coverage, d. h. dem An-

teil der enthaltenen Objekte, sortiert werden. Im weiteren Verlauf betrachtet Clique

dann nur die Teilräume mit der höchsten coverage, was zwar dazu führen kann, dass

kleinere Subspace Cluster nicht gefunden werden können, was aber den Suchaufwand

erheblich verringert. In einem letzten Schritt werden benachbarte Hyperwürfel zu Sub-

space Clustern zusammengesetzt. Dies geschieht durch eine heuristische Suche, bei der

ein Subspace Cluster von einer beliebigen dichten Einheit ausgehend in alle Richtungen

erweitert wird, so dass alle benachbarten Einheiten überdeckt werden. Die so entstehen-

den Subspace Cluster können daher beliebige (z. B. schlangenähnliche) Formen in einem

Teilraum annehmen, wodurch deren Interpretierbarkeit gemindert wird. Zudem sind die

Grenzen der Cluster an die Granularität des initialen Grids gebunden, was den Einfluss

dieses Parameters verdeutlicht.

In der Literatur wurden eine Reihe von Erweiterungen von Clique beschrieben, u. a.

Enclus (Cheng u. a., 1999), bei dem zur Gütebestimmung der Teilräume statt des ein-
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fachen Dichtemaßes Entropiewerte über die Verteilung der Daten in den Teilräumen be-

rechnet werden (motiviert dadurch, dass Teilräume, die Cluster enthalten, eine geringere

Entropie aufweisen als solche ohne Cluster). Sowohl Clique als auch Enclus haben die

Einschränkung des vorab definierten statischen Grids. Mafia (Goil u. a., 1999) umgeht

dieses Problem durch die Verwendung eines adaptiven Grids, das durch Zusammenfügen

von dicht-besetzten Bins eines sehr fein-granularen Histogramms entsteht.

Top-Down Verfahren

Top-Down Methoden finden im Gegensatz zu den Bottom-Up Verfahren zunächst ein

initiales Clustering auf allen Dimensionen und weisen dann in einer zweiten Phase den

Clustern für jede Dimension Gewichte zu (im Grenzfall 0 für “nicht enthalten” und 1 für

“enthalten”). Typische Vertreter dieser Verfahren sind Findit und Cosa. Findit (Woo

u. a., 2004) funktioniert ähnlich dem in 2.3.2 vorgestellten Proclus Algorithmus. Ba-

sierend auf zwei zufälligen Teilmengen der Daten werden Kandidaten für Clusterme-

doide bestimmt, die dann in einer weiteren Phase benutzt werden, um die relevanten

Dimensionen zu bestimmen und dann die einzelnen Objekte des Datensatzes den Clus-

tern zuzuordnen. Im Gegensatz zu Proclus werden bei Findit die Dimensionen nicht

zwischen den Clustern aufgeteilt (wichtigstes Unterscheidungsmerkmal zum Projected

Clustering), sondern können durchaus zwischen den Clustern überlappen.

Cosa (Friedman und Meulman, 2004) ist ein generelles Framework zum Subspace

Clustering für beliebige distanz-basierte Clustering Algorithmen. Dazu wird pro Cluster

und Dimension ein Gewicht eingeführt, das die Relevanz des Attributs in dem jeweili-

gen Cluster widerspiegelt (hohe Relevanz entspricht einem hohen Gewicht) und das die

Distanzberechnung zwischen zwei Objekten beeinflusst. Um die Distanz zwischen Ob-

jekten aus zwei unterschiedlichen Clustern zu bestimmen, werden beide Distanzen auf

den jeweiligen Gewichtsvektoren berechnet und dann die (pessimistisch) größere Distanz

benutzt. Die Optimierung der Gewichte geschieht iterativ, wobei zunächst das Cluste-

ring durchgeführt wird und basierend auf dem Clusterergebnis die Gewichte so angepasst

werden, dass eine möglichst geringe Intra-Cluster-Distanz erzielt wird. Die von Cosa ge-

fundenen Subspace Cluster sind also nicht nur auf einer Teilmenge der Eingabeattribute

beschränkt, sondern auf allen Attributen, wobei die irrelevanten Attribute ein geringeres

Gewicht haben. Zielsetzung von Cosa ist es also nicht, möglichst interpretierbare Clus-

ter zu finden (wie z. B. Proclus, bei denen Clustermedoide und Attribute ausgegeben

werden), sondern nur die Clusterqualität zu verbessern.
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Methoden des Subspace Clustering lassen sich auf die gleiche Weise wie Projected

Clustering Methoden formal beschreiben. Einziger Unterschied ist, dass die identifizierten

Cluster überlappen dürfen.

Eingabe:

• Beschreibungen der Objekte in einem einzelnen Universum, d. h. ∀ 1 ≤ i ≤ P, oi ∈
O : ∃=1~xi ∈ U mit ~xi = (xi,1, . . . , xi,A), wobei A die Dimensionalität des Eingabe-

raums bestimmt.

Ausgabe:

• Menge von Subspace Clustern, d. h. m : U 7→ {(Ck, Dk) | 1 ≤ k ≤ K}, wobei Ck ⊂
{1, . . . , P} eine Teilmenge aller Objekte enthält, die in Bezug auf eine Teilmenge

der Dimensionen Dk ⊆ {1, . . . , A} zueinander ähnlich sind.

Bemerkung:

– Die jeweiligen Teilräume Dk entsprechen hier wieder den Universen, die aller-

dings während des Lernens entstehen.

Ziel:

• Finde Cluster von Objekten, die in Bezug auf eine Teilmenge der Dimensionen

zueinander ähnlich sind. Die Cluster können sowohl in Bezug auf die enthaltenen

Objekte als auch die dazugehörigen Attribute überlappen.

Wie auch die Verfahren zur Dimensionsreduktion und des Projected Clustering lassen

allerdings auch Subspace Clustering Methoden den Aspekt der unterschiedlichen Uni-

versen außen vor, d. h. sie gehen von einem einzigen Raum aus und nutzen somit die

semantischen Informationen der Mehrfachbeschreibung von Objekten nicht aus.

2.3.4 Multi-Instance-Lernen

Multi-Instance-Lernen beschäftigt sich mit der Erzeugung von Modellen für Objekte

die unterschiedliche Ausprägungen in dem selben Attributraum haben können. Objek-

te haben also verschiedene Darstellungen, allerdings sind diese unterschiedlichen Be-

schreibungen vom selben Typ. Ein typisches Multi-Instance-Problem ist das Lernen

von Modellen für Moleküle. Die meisten etwas größeren Moleküle können verschiede-

ne räumliche Anordnungen (Konformationen) annehmen, es liegen also unterschiedli-

che Ausprägungen ein und derselben chemischen Struktur im dreidimensionalen Raum
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Abbildung 2.7: Multi-Instance: Cluster von Objekten mit mehreren verschiedenen, aber
semantisch gleichen Beschreibungen.

vor. Die Trainingsmenge enthält damit manche Objekte mehrfach, aber unterschied-

lich repräsentiert. Unterschiedliche Objekte können dabei eine unterschiedliche Anzahl

verschiedener Ausprägungen haben. Abbildung 2.7 zeigt symbolhaft die Ausgabe von

Multi-Instance Methoden. Man beachte, dass die Objekte (Zeilen) nicht immer in gleich

vielen Instanzen auftreten. Die Anzahl der in der Abbildung gezeigten Universen ist

also unterschiedlich für verschiedene Objekte. Das klassische Multi-Instance-Lernen be-

zieht sich auf überwachte Lernprobleme, wobei Klassenattribute nicht den individuellen

Ausprägungen eines Objekts (z. B. den speziellen Konformationen eines Moleküls) zu-

geordnet werden, sondern nur der Gesamtheit der Ausprägungen pro Objekt. Im zuvor

aufgeführten Beispiel der Molekülanalyse ist es zwar möglich, alle Konformationen eines

Moleküls vorab zu bestimmen, es ist aber unbekannt, welche Konformation das Mo-

lekül in einem Experiment (im Sinne von chemischer Reaktion) zur Bestimmung des

Klassenattributs annimmt. Ein weiteres Beispiel für das Multi-Instance-Lernen ist das

Kategorisieren von Bildern, wobei die Trainingsmenge klassifizierte Bilder enthält. Die

Menge der Ausprägungen eines Bildes enthält (numerische Beschreibungen) unterschied-

licher Bildausschnitte. Zeigt ein Bild zum Beispiel eine Person vor einem Wald stehend,

so kann dessen Klassenattribut und damit das jedes einzelnen Bildausschnitts
”
Person“

sein, obwohl bestimmte Bildausschnitte nur Wald zeigen.

Dietterich u. a. (1997) veröffentlichten einen der ersten Artikel, der sich mit Multi-

Instance-Lernen auseinandersetzt. Hierbei handelt es sich um ein überwachtes Verfahren

zur Aktivitätsvorhersage für das zuvor beschriebene Klassifikationsproblem basierend auf

verschiedenen Konformationen von Molekülen. Der Algorithmus lernt Konzepte achsen-
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paralleler Hyperrechtecke, welche Moleküle mit mindestens einer aktiven Konformation

enthalten, aber (idealerweise) keine Moleküle, die in allen Konformationen inaktiv waren.

Zur Lösung des gleichen Problems schlagen Ramon und Raedt (2000) ein Multi-Instance

Neuronales Netzwerk vor und beschreiben eine Modifikation des Backpropagation Algo-

rithmus. Andrews u. a. (2002) erweitern einen Support-Vector-Machine Klassifikator und

wenden diesen auf Moleküldatenbanken, zur Bildanalyse sowie zur Kategorisierung von

Webseiten an.

Formalisiert ergibt sich als Problembeschreibung für das Multi-Instance Lernen:

Eingabe:

• Beschreibungen der Objekte in einem Universum, wobei ein Objekt mehrfach re-

präsentiert sein kann, d. h. ∀oi ∈ O : ∃=1{~xij | 1 ≤ j ≤ Ji} ∈ U . Der Wert Ji

gibt dabei die Anzahl der verschiedenen Ausprägungen für ein Objekt oi an, es gilt

Ji ≥ 1.

Ausgabe:

• Ein Modell m : U 7→ T , wobei sich das Modell typischerweise nur auf ein Ele-

ment der Darstellungsmenge ~xij∗ ∈ {~xij | 1 ≤ j ≤ Ji} bezieht, so könnte z. B.

ein zu testendes Molekül i als aktiv vorhergesagt werden, wenn es mindestens eine

Konformation (d. h. Datenausprägung) besitzt, die das laut Modell vermuten lässt.

Ziel:

• Verbesserte Modellqualität, da verschiedene Ausprägungen der zugrundeliegenden

Objekte berücksichtigt werden.

Verfahren des Multi-Instance-Lernens beziehen sich somit auf Probleme, bei denen

Objekte verschiedene Ausprägungen im gleichen Attributraum (Beschreibung) besitzen.

Es existieren also in diesem Sinne keine Universen, sondern nur unterschiedliche Aus-

prägungen der selben Objekte im gleichen Universum.

2.3.5 Multi-View-Lernen

In den letzten Jahren ist im Maschinellen Lernen ein neues Forschungsgebiet, das so

genannte Multi-View-Lernen, entstanden, welches das Lernen von Modellen mit Hilfe

von unabhängigen Darstellungen der Daten beschreibt (Rüping und Scheffer, 2005). Die

unabhängigen Repräsentationen entsprechen dabei den Universen (hier: Views). Beim
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Abbildung 2.8: Multi-View: Lernen von Modellen mit Hilfe von unabhängigen Universen.

Multi-View-Lernen wird angenommen, dass alle Views die gleiche globale Struktur, z. B.

Cluster, enthalten. In Abbildung 2.8 ist das Ergebnis skizziert: Die hier gefundenen Clus-

ter finden sich in allen Universen wieder. Der Vorteil gegenüber dem klassischen Lernen,

bei dem von einem einzigen Universum ausgegangen wird, liegt in der Lernstrategie,

bei der sich die Modelle in den einzelnen Views während des Lernens beeinflussen bzw.

unterstützen.

Das wohl am häufigsten zitierte Beispiel für Multi-View-Lernen ist die Klassifika-

tion von Webseiten, wobei zwei verschiedene Darstellungen jeder Webseite vorhanden

sind. Die erste Repräsentation bezieht sich auf den Inhalt der Webseite selbst (z. B.

hochdimensionale Vektoren von Häufigkeiten bestimmter Schlüsselwörter) und die zwei-

te Darstellung ist gegeben durch die Anker-Wörter- bzw. -Texte von Hyperlinks, die auf

die Webseite verweisen.

Als eine der ersten Arbeiten des Multi-View-Lernens gelten die von Yarowsky (1995)

sowie Blum und Mitchell (1998). Beide Arbeiten kommen zu dem Ergebnis, dass ein

Lerner auf separaten Views eine geringere Fehlerrate aufweist als ein Lerner auf dem

zusammengefügten Attributraum, sofern neben den klassifizierten auch noch viele nicht-

klassifizierte Trainingsobjekte zur Verfügung stehen. Die Grundidee des so genannten

Co-Trainings ist es, Lerner auf den individuellen Views basierend auf den klassifizier-

ten Objekten zu trainieren und diese dann zu benutzen, um nicht-klassifizierte Objekte

zu klassifizieren. Unter der Annahme der Unabhängigkeit der Lerner, können dann Ob-

jekte, die mit einer hohen Konfidenz klassifiziert werden konnten, den Lernern in den

jeweils anderen Views als erweiterte Trainingsmenge zur Verfügung gestellt werden, um

so das gelernte Modell zu verbessern. Die theoretische Fundierung hierfür wurde von
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Abney (2002) gelegt. Abney konnte zeigen, dass unter der Voraussetzung bedingter Un-

abhängigkeit der Views1 die Disagreement Rate, d. h. der Anteil, zu dem sich die Modelle

zweier Views widersprechen, eine obere Schranke für den Klassifikationsfehler der indivi-

duellen Modelle darstellt. Stehen also nicht-klassifizierte Trainingsdaten zur Verfügung,

so können diese dennoch sinnvoll während des Trainings verwendet werden, um die Di-

sagreement Rate zwischen den Lernern zu minimieren und somit deren (gebundene)

Korrektheit zu erhöhen. Dieses Prinzip nennt sich consensus maximization principle.

Multi-View-Verfahren beschränken sich nicht nur auf (halb-überwachte) Klassifika-

tionsprobleme, sondern werden auch für diskriminatives, sequentielles Lernen (Brefeld

u. a., 2005) und (unüberwachtes) Clustering (Bickel und Scheffer, 2004; Kailing u. a.,

2004) angewendet. Das von Kailing u. a. (2004) vorgestellte Verfahren ist allerdings nur

bedingt ein Multi-View-Verfahren. Es handelt sich hier um eine Erweiterung des Dbs-

can Clusteralgorithmus (Ester u. a., 1996), der Cluster anhand von dichten Regionen

mit Hilfe von Kernobjekten, d. h. Objekten mit einer minimalen Anzahl j von Objek-

ten in der (ε-)Nachbarschaft, bestimmt. Ein Cluster ist dabei eine zusammenhängende

Menge von Kernobjekten. Die in (Kailing u. a., 2004) vorgestellte Erweiterung besteht

darin, die Distanzberechnung zur ε-Nachbarschaft auf zwei verschiedene (benutzerspe-

zifische) Weisen zu bestimmen: Die Distanz zwischen den Objekten muss (1) in allen

Views kleiner sein als ε oder (2) in mindestens einer. Bei genauerer Betrachtung stellt

sich jedoch heraus, dass nur der unter (1) erwähnte Fall ein Multi-View-Lernverfahren

ist. Die Nachbarschaftsbestimmung nach (2) definiert Cluster transitiv über verschiedene

Views hinweg. Allerdings wurde dieses Verfahren auch nicht spezifisch als Multi-View-

Lernverfahren entwickelt.

Typisch für alle Multi-View-Verfahren ist die Annahme, dass alle Universen die glei-

chen strukturellen, globalen Informationen aufweisen.

Es ergibt sich folgende formelle Problembeschreibung.

Eingabe:

• Beschreibungen für die Trainingsobjekte in u Universen, hier Views genannt, d. h.

∀ oi ∈ Ou : ∃=1~x
(u)
i ∈ Uu, 1 ≤ u ≤ U . Es besteht keine Notwendigkeit, dass für

alle Objekte Darstellungen in einem Universum u vorhanden sind (d. h. Ou = O),

sondern allgemein gilt Ou ⊆ O.

1Zwei “Views”, bzw. Universen, sind bedingt unabhängig voneinander, wenn bei gegebenem Klas-
senattribut nicht von der Ausprägung eines beliebigen Objekts in Universum 1, ~x(1)

i , auf dessen Aus-
prägung in Universum 2, ~x(2)

i , geschlossen werden kann.
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Ausgabe:

• (Vollständige) Modelle in jedem Universum: mu : Uu 7→ T . Diese Modelle weisen

einer Objektbeschreibung ein Element der Wertemenge T zu (Label, Clusteriden-

tifikator).

• Aggregationsfunktion M : {(m1, . . . ,mu)} 7→ T , welche die Modelle der Universen

zusammenfasst und die finale Ausgabe bestimmt.

Ziel:

• Während des Lernens wurden zwischen den Universen Lerninformationen ausge-

tauscht, um die einzelnen Modellqualitäten zu verbessern (im Gegensatz zum ein-

fachen Zusammenfassen der Teilergebnisse).

Bemerkung:

– Angenommen wird hier, dass jedes individuelle Universum zum Lernen genügt.

Der Vorteil des Multi-View Konzepts besteht darin, dass entweder nicht alle

Trainingsdaten ein Zielattribut besitzen, ungenügend Trainingsdaten vorhan-

den sind oder diese verrauscht sind.

2.4 Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es eine Reihe verwandter Arbeitsfelder gibt,

die sich mit dem Analysieren der Attribute bzw. unterschiedlicher Attributräume befas-

sen. Verfahren zur Dimensionsreduktion, des Projected Clustering sowie des Subspace

Clusterings gehen dabei von einem einzelnen, typischerweise hochdimensionalen Attri-

butraum als Eingabe aus. Ziel dieser Verfahren ist, die Wichtigkeit einzelner Attribute

in Bezug auf eine bestimmte Lernaufgabe zu bewerten. Insofern lernen diese Verfahren

in Bezug auf den Eingaberaum lokale Modelle, wobei dem gesamten Attributraum selbst

keine semantische Bedeutung beigemessen wird, sondern versucht wird, Teilräume zu

identifizieren, die bezüglich einiger Objekte bedeutungsvoll sind.

Methoden des Multi-Instance Lernens beziehen sich auf Problemstellungen mit mehr-

fachen Objektdarstellungen. Es gibt allerdings zwei wesentliche Merkmale: Zum einen

liegen diese Mehrfachrepräsentationen bei Multi-Instance Methoden im gleichen Attri-

butraum vor und zum anderen müssen die einem Objekt zugewiesenen Ausprägungen

nicht das gleiche Klassenattribut besitzen.
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Die Problemstellung des Multi-View Lernens kommt dem simultanen Lernen in se-

mantisch unterschiedlichen Eingaberäumen am nächsten, denn hier wird davon ausge-

gangen, dass man Objekte auf verschiedene Arten beschreiben kann, d. h. es gibt unter-

schiedliche Universen. Multi-View Lerner setzen allerdings voraus, dass die Objekte in

diesen Universen die gleichen Strukturen bilden. Es ist also nicht möglich, Eigenheiten

in den Daten zu finden, die spezifisch für bestimmte Universen sind. Man hat somit zwar

semantische unterschiedliche Räume, aber keine lokalen Modelle.

Alle hier beschriebenen Verfahren setzen sich auf die eine oder andere Weise mit

den gegebenen Objektbeschreibungen auseinander. Ein Teil der Verfahren berücksich-

tigt, dass eventuell nicht alle Beschreibungen relevant sind. Andere Verfahren, speziell

Multi-View-Verfahren, versuchen hingegen einen Konsens zwischen verschiedenen Be-

schreibungen zu fördern. Der Inhalt dieser Arbeit ist die Berücksichtigung beider Aspek-

te: Zum einen, dass manche Universen nicht alle Strukturen in den Objekten reflektieren

und zum anderen, falls Übereinstimmungen zwischen verschiedenen Universen bezüglich

bestimmter Strukturen bestehen, diese auch herauszuarbeiten.

Im nächsten Kapitel beschreiben wir das Lernen in Parallelen Universen wie wir es

im Rest der Arbeit genauer untersuchen werden. Dieses Lernproblem setzt – ähnlich zum

Multi-View-Lernen – fest definierte Universen voraus, wobei der Lernfokus aber lokale

Strukturen (d. h. nur in einem oder wenigen Universen vorkommend) mit einschließt.
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Kapitel 3

Lernen in Parallelen Universen

Die im vorherigen Kapitel beschriebenen Verfahren umfassen als Teil des Lernens die

Analyse des Beschreibungsraums. Wie wir feststellten, gab es dabei Verfahren, die sich

auf lokale Eigenheiten konzentrierten (z. B. Subspace Clustering Methoden) sowie Ver-

fahren, die basierend auf verschiedenen Beschreibungsräumen Übereinstimmungen zwi-

schen diesen gesucht haben (z. B. die Multi-View-Verfahren). In diesem Kapitel widmen

wir uns dem Lernen in Parallelen Universen, das ähnlich wie Multi-View-Verfahren auf

unterschiedliche Objektbeschreibungen basiert, dabei aber nicht einen globalen Konsens

zwischen diesen voraussetzt. Stattdessen liegt ein Schwerpunkt auf lokalen Strukturen,

die sich in nur wenigen Universen (im Extremfall einem einzelnen) bilden.

Im nächsten Abschnitt definieren wir genauer, was wir im Folgenden unter Parallelen

Universen verstehen. Wir benutzen dazu wieder die im vorherigen Kapitel benutzte Nota-

tion. Wir erläutern einige Fallbeispiele für derartige Parallele Universen und beschreiben

in Abschnitt 3.3 die Ziele des Lernens in Parallelen Universen.

3.1 Parallele Universen

Wie im vorangegangen Kapitel motiviert, verstehen wir in dieser Arbeit unter Paralle-

len Universen verschiedene (parallele) Beschreibungsräume Uu einer zugrunde liegenden

Objektmenge O, d. h. ∀oi ∈ Ou : ∃=1~x
(u)
i ∈ Uu, 1 ≤ u ≤ U . Es besteht keine Notwen-

digkeit, dass für alle Objekte Darstellungen in einem Universum u vorhanden sind (d. h.

Ou = O), sondern allgemein gilt Ou ⊆ O.

Insbesondere möchten wir an dieser Stelle folgende Eigenschaften informell hervor-
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heben.

• Die Aufteilungen der Universen sind a-priori gegeben, entstehen also nicht erst

während des Lernens (wie zum Beispiel beim Subspace Clustering), sondern sind

Teil der Eingabe.

• Sie sind semantisch interpretierbar, d. h. sie beschreiben bestimmte (durchaus sehr

unterschiedliche) Aspekte der Objekte (z. B. bei Molekülen Attribute der Anord-

nung der chemischen Elemente vs. Kennzeichen der Ladungsverteilung).

• Sie sind nicht modifizierbar bzw. eine Transformation ist hier nicht Teil des Lern-

problems.

Darüber hinaus gibt es noch eine (wünschenswerte) Unabhängigkeitseigenschaft der

Universen, die speziell dann zum Tragen kommt, wenn sich Strukturen in Parallelen Uni-

versen überschneiden. Ein gleich näher beschriebenes Ziel beim Lernen in Parallelen Uni-

versen ist nämlich die Identifikation von Universen überspannenden Strukturen, also z. B.

Clustern, die sich in mehreren (nicht zwangsweise allen) Universen gleichermaßen bilden.

Die bedingte Unabhängigkeit beschreibt, dass man nur insofern auf die Ausprägung eines

Objekts in einem Universum schließen kann, wie es dessen als bekannt angenommenes

Zielattribut zulässt. Ein Wissen über die Datenausprägung des Objekts in einem anderen

Universum liefert unter dieser Unabhängigkeitsannahme keine zusätzlichen Informatio-

nen. Hat man im Extremfall identische Universen, sprich deren Abhängigkeit beträgt

100%, so sind die gefundenen globalen Strukturen durch diese Abhängigkeit bedingt,

nicht durch die Ähnlichkeit der Objekte zueinander. Diese Unabhängigkeitsannahme

entspricht der im Multi-View-Lernen vorausgesetzten Anforderung (dort wird nämlich

nur nach globalen Strukturen gesucht). Beim Lernen in Parallelen Universen ist diese

Annahme etwas abgeschwächt, so ist es irrelevant inwieweit zwei Universen voneinander

abhängig sind, wenn diese z. B. keine Cluster enthalten.

Auch wenn diese Annahme aus theoretischer Sicht erstrebenswert ist, so ist sie

für praktisch relevante Anwendungen kaum realisierbar, da es immer einen Grad der

Abhängigkeit bzw. einen Überlapp der Universen gibt. Dennoch sollte bei Auswahl der

Universen zum Lernen und bei der späteren Interpretation der Ergebnisse auf diese

Abhängigkeit geachtet werden.
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3.2 Anwendungsbeispiele

Bevor wir die Lernziele beschreiben, sollen hier ein paar Beispiele erläutert werden, die

diese motivieren. Da die computergestützte Analyse von abstrakten Objekten (Bildern,

3D Objekte, Filme, Moleküle, Prozesse, etc.) stets über die Abstraktion mit Hilfe von

Universen, also (numerischen) Beschreibungen, geschieht, umfassen die Anwendungsge-

biete für Parallele Universen praktisch alle Bereiche, bei denen die Objekte vielfältig

beschrieben werden können.

Medikamentenforschung

Anwendungen in der Medikamentenforschung umfassen u. a. die Aktivitätsvorhersage

von Medikamentenkandidaten, üblicherweise Molekülen, sowie das Bestimmen von Clus-

tern. Die Beschreibung der Moleküle und das Aufstellen von Ähnlichkeitsbeziehungen

zwischen diesen sind dabei ein ganz eigenes Forschungsgebiet (Bender und Glen, 2004),

was eine Vielzahl von Beschreibungen hervorgebracht hat. Diese Universen können auf

einfachen skalare Kennwerte der Moleküle, z. B. deren molekulares Gewicht, die Anzahl

der Atome oder die Wasserlöslichkeit, basieren oder sehr spezifisch bestimmte Aspekte

der Moleküle berücksichtigen. Dazu zählen Beschreibungen der Molekülstruktur (welche

chemischen Elemente/Gruppen sind wie im Molekül vernetzt), des 3D Layouts (wel-

che Gestalt nimmt das Molekül räumlich an) oder dessen Ladungsverteilung. Bestimmte

chemische Reaktionen treten dabei häufig aufgrund verschiedener Ursachen ein. So kann

ein Molekül aktiv sein und damit das Ausbreiten oder das Wachstum einer Krankheit

hemmen bzw. sie heilen, weil es an ein Protein bindet, das diese Krankheit steuert. Eine

Bindung von Molekül und Protein kann aus verschiedenen Gründen eingegangen werden,

so zum Beispiel, weil das Molekül die
”
richtige“ 3D-Konformation besitzt, um in eine re-

levante Bindungstasche des Proteins zu passen, oder weil die elektrostatische Ladung des

Moleküls so verteilt ist, dass sich Protein und Molekül anziehen. Es sind hier also zwei

Moleküldarstellungen (Universen) notwendig, um beide Aspekte zu erklären, zum einen

die 3D-Geometrie und zum anderen die Ladungsverteilung. Medikamentenkandidaten,

die aufgrund ihrer räumlichen Struktur aktiv sind, werden deswegen kaum von einem

Modell, das ausschließlich auf einer Beschreibung der Ladungsverteilung basiert, erklärt

werden können. Im Gegensatz dazu können Medikamentenkandidaten, die aufgrund ih-

rer Ladungsverteilung aktiv sind, nicht von einem Modell, das auf der 3D-Darstellung

beruht, erklärt werden. In Abschnitt 4.3.1 greifen wir dieses Anwendungsgebiet erneut
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auf und präsentieren Ergebnisse auf einem molekularen Datensatz, der sogar in vier

unterschiedlichen Universen beschrieben ist.

Bildanalyse

Ähnlich verhält es sich mit der automatischen Analyse von Bildern. Auch hier gibt

es eine Vielzahl von durchaus sinnvollen Beschreibungen. Diese reichen von abstrakten

Maßen der Verteilung der Farben oder Grauwerte, Kennwerten zu Kanten bzw. Tex-

turen oder Beschreibungen der Silhouetten im Bild. Andere Deskriptoren basieren auf

Meta-Informationen, dazu gehören Bild-Unterschriften, Erstellungsdatum, Ersteller oder

Belichtungszeit (wenn anwendbar). Auch hier ergibt sich, dass in einem Universum zuein-

ander ähnliche Objekte in einem anderen völlig unterschiedlich sein können. So wird eine

grüne Wiese mit Blumen im Universum, das Farbverteilungen beschreibt, sehr ähnlich

zu einem typischen Billiardtisch mit Kugeln sein. Im Hinblick auf deren textuelle Bild-

unterschriften (sofern sinnvoll) werden diese Bilder jedoch sehr unterschiedlich bewertet.

Andere Landschaftsaufnahmen mögen andererseits einen sehr großen Überlapp dieser

beiden Universen hervorrufen, da die textuelle Beschreibung vielleicht häufig Wörter wie

“Natur” oder “Landschaft” enthält und die Bilder vornehmlich grün sind.

3D Objekte

Ein drittes Beispiel ist die Kategorisierung von 3D Objekten, auf die auch in den Ab-

schnitten 4.3.2 und 5.3.2 eingegangen wird. Die Beschreibungen eines 3D Objekts kann

auf Maßen der Form oder des Volumens basieren, ebenfalls üblich sind Beschreibungen

von 2D Projektionen zu den Objekten. Etwas abstrakter sind Beschreibungen, die ein

3D Objekt als Graphen auffassen, wobei die Knoten separierte Bereiche des Objekts

repräsentieren (z. B. Kopf oder Gliedmaßen einer Person), und sich die Ähnlichkeit der

Objekte über die Ähnlichkeit deren Graph-Darstellung definiert. Wie sich in den Ex-

perimenten der nächsten beiden Kapiteln zeigt, sind Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen

den Objekten teilweise sehr unterschiedlich, abhängig davon, welches Universum man

zugrunde legt. So sind 3D Objekte, die Personen in verschiedenen Posen darstellen, sehr

gut in einem Universum, das die Form der Objekte beschreibt, von den übrigen Klassen

separierbar. In anderen Universen, die auf Projektionen der Objekte oder deren Volu-

men basieren, gibt es auf Grund der unterschiedlichen Körperhaltung dagegen keinen

wirklichen Zusammenhang zwischen diesen Objekten. Andere Klassen hingegen führen

zu ähnlichen Strukturen in unterschiedlichen Universen. Die statische Form von Autos
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führt zum Beispiel zu gleichmäßigen Clustern in Projektions- bzw. Volumen-basierten

Universen.

3.3 Lernziele

Aus den obigen Beispielen lassen sich folgende Ziele ableiten:

• Die Identifikation lokaler Strukturen, d. h. Gruppierungen von Objekten, die

sich nur in einem oder wenigen Universen bilden. Diese Strukturen sind insofern

interessant, da sie sich nur aufgrund der vom Universum abgebildeten Eigenschaft

bilden. Sie sind bei der späteren Interpretation der Ergebnisse häufig besonders

aufschlussreich. Ein Beispiel hierfür ist die zuvor erwähnte Aktivitätsvorhersage

von Molekülen, wobei Aktivität nur auf Grund der “richtigen” räumlichen Anord-

nung oder nur auf Grund der elektrostatischen Eigenschaften eintreten kann. Ein

anderes, ebenfalls zuvor erwähntes Beispiel sind 3D Modelle von Personen mit ver-

schiedenen Körperhaltungen, die sich gut in einem form-basierten, aber schlecht in

einem volumen-basierten Beschreibungsraum gruppieren.

• Die Erkennung globaler Strukturen, z. B. Cluster, die sich über mehrere – aller-

dings nicht zwangsweise alle – Universen erstrecken. Globale Strukturen spiegeln

Ähnlichkeiten zwischen Objekten unter Betrachtung verschiedener Aspekte (ab-

gebildet durch die Universen) wider. Das Identifizieren von globalen Strukturen

ähnelt bedingt dem Multi-View-Lernen, wobei dort allerdings eine Übereinstim-

mung zwischen allen Universen vorausgesetzt wird, was hier nicht der Fall ist. Bei-

spiele für derartige globale Strukturen sind die oben beschriebenen Landschafts-

bilder, die sich in ihrer Farbverteilung gleichen und in ihren Bildunterschriften

häufig Wörter wie “Natur” oder “Landschaft” enthalten. Ein anderes Beispiel ist

die Analyse von 3D Modellen (siehe dazu die folgenden Kapitel), bei denen Au-

tos in Projektions- und Volumen-basierte Universen gleiche Cluster bilden, aber

Form-basiert sich nur schlecht von anderen Klassen unterscheiden lassen.

In Abbildung 3.1 ist das Lernen schematisch dargestellt (in Anlehnung an das in Ab-

schnitt 2.2 beschriebene Schema). Etwas formaler beschrieben umfasst die Ausgabe Teil-

Modelle in jedem Universum: m(u) : U ′u 7→ T , mit U ′u ⊆ Uu. Diese Modelle weisen einer

Objektbeschreibung ein Label (allg. ein Element der Wertemenge T ) zu. Auf Grund

der Suche nach lokalen Strukturen, dürfen diese Modelle auch keine Ausgabe erzeugen
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Abbildung 3.1: Parallele Universen: Lernen von lokalen Modellen.

(nämlich genau dann, wenn Objekte in einem Universum keine Strukturen bilden), sprich

die Funktion ist eigentlich m(u) : Uu 7→ T ∪ {?}, wobei ? das Label unbekannt repräsen-

tiert und hier auch explizit erwünscht ist. Des Weiteren gibt es eine Aggregationsfunktion

M :
{(
m(1), . . . ,m(u)

)}
7→ T , welche die Teilmodelle der Universen zusammenfügt und

die finale Ausgabe bestimmt.

Sofern M eine einfache Kombination der partiellen Modelle ist (z. B. gewichtetes

Mittel oder absoluter Mehrheitsbeschluss), kommt das dem so genannten Ensemble Ler-

nen (Polikar, 2006) basierend auf Modellen der unterschiedlichen Universen gleich. Das

Lernen in Parallelen Universen profitiert hingegen von der Interaktion zwischen den

Modellen schon während des Lernens und unterscheidet sich damit von der statischen

Zusammenführung der Ergebnisse wie beim Ensemble Lernen.

Ein besonderer Fokus des Lernens liegt dabei auf der Interpretierbarkeit der gelern-

ten Modelle. Es geht also nicht um die alleinige Optimierung eines numerischen Zielma-

ßes (z. B. dem Klassifikationsfehler), sondern auch um die Entdeckung
”
interessanter“

Strukturen. Insbesondere sollen sich diese auf die Universen zurückführen lassen, d. h.

das finale Gesamtmodell besteht aus für die einzelnen Universen gültigen Teilmodellen.

Wir stellen in den folgenden Kapiteln überwachte und unüberwachte Lernverfahren

für Parallele Universen vor. Die nächsten Abschnitte dieses Kapitels widmen sich daher

der Zielsetzung dieser Kategorien von Lernverfahren.
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3.3.1 Überwachte Lernverfahren

Im vorherigen Kapitel haben wir das überwachte Lernen schon als Problemstellung be-

schrieben, bei dem ein gegebenes Zielattribut vorherzusagen ist. Für den Fall nominaler

Zielattribute (also einem Klassifikationsproblem) hatten wir in Gleichung 2.1 den Klassi-

fikationsfehler errO′ (m) auf Testdaten O′ als ein Maß zur Güteabschätzung der gelernten

Hypothese m vorgestellt.

Die Minimierung des Klassifikationsfehlers ist für klassische Verfahren auf nur ei-

nem Universum und für Verfahren auf Parallelen Universen gleichermaßen von Interesse.

Nimmt man den Klassifikationsfehler als Grundlage, so lassen sich für ein auf Parallelen

Universen basierendes Klassifikationsmodell M :
{(
m(1), . . . ,m(U)

)}
7→ T zwei Schran-

ken angeben.

1. Es sollte mindestens so gut sein wie jedes Modell1 mu, das nur auf einer Beschrei-

bung (einem Universum Uu) beruht mu : Uu 7→ T , d. h.

∀u, 1 ≤ u ≤ U : err (M) ≤ err (mu) .

Wäre es also möglich, ein Modell, das nur auf einem einzelnen Universum basiert,

zu erstellen, dessen Generalisierbarkeit (gemessen durch den Klassifikationsfehler)

besser ist als die des Modells, das auf Parallelen Universen beruht, so kann das

einzelne Universum direkt benutzt werden.

2. Es sollte ebenfalls mindestens so gut sein wie ein Ensemble aus Modellen basierend

auf den verschiedenen Universen, gegeben durch z. B. einen Mehrheitsentscheid

der Modelle. Ein sehr einfaches Ensemble aus den individuellen und unabhängig

voneinander trainierten Modellen, d. h. MEnsemble : {(m1, . . . ,mU)} 7→ T , ist dabei

MEnsemble (m1, . . . ,mU) = mode
(
m1

(
~x

(1)
i

)
, . . . ,mu

(
~x

(U)
i

))
,

wobei mode(·) der häufigste Wert, der Modus, der Argumente der Funktion ist. Ein

Lernverfahren für Parallele Universen sollte dabei Modelle erstellen, die mindestens

1Man beachte hier den Unterschied zwischen mu, also einem Modell, das basierend auf einem einzel-
nen Universum gelernt wurde, und m(u), dem Teilmodell für das Universum u beim Lernen in Parallelen
Universen.
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so gut sind wie das obige Ensemble-Modell,

err (M) ≤ err (MEnsemble) .

Diese Schranke ergibt sich dadurch, dass ein Lernverfahren für Parallele Universen

schon während des Trainings Informationen zwischen den Universen austauscht. So

können z. B. Objekte, die in einem Universum keine wirklichen Strukturen bilden,

dort auch ignoriert werden, was dann das lokale Modell weniger verrauscht.

Neben der Fehlerminimierung ist die Interpretierbarkeit der Ergebnisse ein Anliegen.

Insofern müssen sich also Klassenentscheidungen auf zugrunde liegende Strukturen (zum

Beispiel auf gelernte Entscheidungsregeln) zurückführen lassen.

3.3.2 Unüberwachte Lernverfahren

Im Gegensatz zu überwachten Verfahren lernen die unüberwachten hingegen kein Ziel-

attribut, sondern bestimmen Gruppen zueinander ähnlicher Objekte. Wie schon in Ab-

schnitt 2.1.2 beschrieben, ist dabei ein häufig formuliertes Ziel, die Intra-Cluster-Distan-

zen zu minimieren (Objekte eines Clusters sind zueinander ähnlich) und die Inter-

Cluster-Distanzen zu maximieren (Objekte unterschiedlicher Cluster sind zueinander

unähnlich). Etwas formaler hatten wir unüberwachte Clusterverfahren beschrieben als

die Suche nach Gruppen von Objekten (Cluster) CLk = {oi |m (~xi) = k}, die in Bezug

auf das verwendete Distanzmaß d zueinander ähnlich sind, sprich d (~xi, ~xj) ist gering für

je zwei Darstellungen ~xi, ~xj von Objekten oi, oj ∈ CLk.

Diese Beschreibung verdeutlicht das Problem der Annahme eines Distanzmaßes d, wie

es jedoch bei der Mehrfach-Beschreibung in Parallelen Universen nicht gegeben ist. Hier

haben wir nun stattdessen für jedes Universum u, 1 ≤ u ≤ U , eine Objektdarstellung ~x
(u)
i

für jedes Objekt oi und somit auch unterschiedliche Distanzmaße d(u). Die Zielsetzung

des Lernens in Parallelen Universen, also die Suche nach lokalen und globalen Strukturen,

lässt sich dann übersetzen als das Identifizieren von Clustern, deren Objekte in Bezug

auf ein oder mehrere Universen zueinander ähnlich sein sollen.

Beim Lernen in Parallelen Universen stellt ein Cluster somit nicht nur eine Menge

von Objekten dar, sondern vielmehr ein Tupel CLk = (Ak, Vk) von Objekten Ak ⊆ O, die

in Bezug auf ein oder mehrere Universen Vk ⊆ {1, . . . , U} zueinander ähnlich sind. Im

einfachsten Fall kann man wieder die gegenseitige Ähnlichkeit bzw. Distanz von Objekten
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eines Clusters heranziehen, d. h. ∀oi, oj ∈ Ak, u ∈ Vk : d(u)
(
~x

(u)
i , ~x

(u)
j

)
ist gering, wobei

~x
(u)
i und ~x

(u)
j wieder die Objektdarstellungen von den Objekten oi und oj im Universum

u repräsentieren. Lokale Strukturen sind in diesem Fall Cluster, deren Universenmenge

Vk nur ein Universum enthält, |Vk| = 1. Der zweite Grenzfall mit |Vk| = U enthält alle

Universen und enthielte dann Objekte, die in Bezug auf alle betrachteten Universen

zueinander ähnlich sind. Wir bezeichneten das zuvor als globale Strukturen, wobei der

Übergang von lokal zu global fließend sein kann.

Eine objektive Evaluierung der Ergebnisse ist bei unüberwachten Verfahren schwierig,

da man kein wahres Zielattribut hat. Insofern lassen sich auch die Clusterergebnisse, die

von Lernverfahren auf Parallelen Universen bzw. Verfahren, die auf nur einem Universum

beruhen, schwer miteinander vergleichen. Hier kommt es häufig auf einen Experten an,

der die Plausibilität der Ergebnisse beurteilen muss. Im Fall der Parallelen Universen

müssen dabei zusätzlich die jedem Cluster zugeordneten Universen berücksichtigt wer-

den, d. h. die Ähnlichkeit der Objekte eines Clusters muss in Hinblick auf die Semantik

der dazugehörigen Universen erklärbar sein.

Dieses Kapitel motivierte die Problemstellung des Lernens in Parallelen Universen

und zeigte anhand praktischer Anwendungsfälle die Herausforderungen, die dabei ent-

stehen. Als wesentliche Lernziele wurden die Identifikation lokaler Strukturen (also Ei-

genheiten in den Daten, die sich nur in wenigen Universen zeigen) sowie die über Uni-

versen hinweg-reichenden globalen Strukturen benannt. Ein zentraler Fokus dabei ist die

Verständlichkeit der Ergebnisse. In den folgenden zwei Kapiteln beschreiben wir Verfah-

ren des überwachten bzw. unüberwachten Lernens, die diese Zielsetzungen umsetzen.
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Kapitel 4. Überwachte Lernverfahren in Parallelen Universen 43

Kapitel 4

Überwachte Lernverfahren in

Parallelen Universen

4.1 Neighborgram Klassifikator

Der Neighborgram Klassifikator ist ein überwachtes Lernverfahren für Datensätze, die

in Parallelen Universen beschrieben sind. Der zugrundeliegende Algorithmus wurde von

Berthold, Wiswedel und Patterson (2005) zunächst für das klassische Lernproblem in

nur einem Universum vorgestellt, Erweiterungen erlauben aber auch die Anwendung auf

die hier diskutierten Parallelen Universen. Das Verfahren basiert auf der Konstruktion

von lokalen Nachbarschaftsdiagrammen, so genannten Neighborgrams, für jedes Objekt

des Datensatzes (bzw. dessen Repräsentation im jeweiligen Universum) oder – im Fall

sehr großer Datensätze – den Objekten einer bestimmten, zu modellierenden Zielklas-

se. Ein einzelnes Neighborgram spiegelt die Datenverteilung um ein bestimmtes Ob-

jekt, dem Zentroid des Neighborgrams, in einem Universum wider. Abhängig von der

Distanz zum Zentroid werden die Objekte in nächster Nachbarschaft auf einem hori-

zontalen Strahl abgetragen. Die Anzahl der zu betrachtenden Nachbarn ist ein (unkri-

tischer) Benutzerparameter. Es sind häufig wenige hundert Nachbarn ausreichend. Die

Neighborgram-Datenstruktur wird für alle betrachteten Universen erstellt, d. h. die An-

zahl der Neighborgrams ergibt sich als Produkt der Anzahl der Objekte der zu modellie-

renden Zielklasse(n) und der Anzahl von Universen. In Abbildung 4.1 ist der bekannte

Iris-Datensatz (Fisher, 1936) mit drei Klassen (rot, grün, blau) gezeigt. Die Lernaufgabe

besteht darin, eine der drei Klassen der Iris-Pflanze anhand von Längen- und Breitenma-

ßen der Blüten- und Kelchblätter zu bestimmen. In der Literatur wird die semantische
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Kelchblatt (Sepal) Universum Blütenblatt (Petal) Universum

Abbildung 4.1: Zwei Neighborgrams für zwei Objekte der Klasse Iris-Setosa des Iris-
Datensatzes. Unten ist der zwei-dimensionale Eingaberaum gezeigt.

Unterscheidung der Attribute häufig ignoriert, stattdessen bezieht man sich auf einen

vierdimensionalen Eingaberaum und ein Klassenattribut. Wir berücksichtigen im Fol-

genden den semantischen Unterschied und betrachten zwei Universen: Das erste Univer-

sum bezieht sich auf Kelchblattlänge und -breite (in der Abbildung links dargestellt) und

das zweite Universum auf Blütenblattlänge und -breite. Diese jeweils zweidimensionalen

Beschreibungsräume sind in Abbildung 4.1 oben dargestellt. Für die beiden markierten

Punkte (orange und grau) sind unten exemplarisch die jeweiligen Neighborgrams in den

entsprechenden Universen gezeigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und um es dem

Benutzer zu ermöglichen, individuelle Punkte im Neighborgram zu selektieren, werden

bei der Visualisierung die Punkte “gestapelt” wenn zwei Punkte so dicht beieinander

liegen, dass sie sonst überlappen würden. Die vertikale Achse dient also nur dazu, das

Überlappen von Punkten zu vermeiden.

Um aus den so erstellten Nachbarschaftsdiagrammen ein Klassifikationsmodell ab-

zuleiten, verfolgt man den Ansatz des Predictive Clusterings, bei dem die individuellen

Neighborgrams als potentielle Cluster aufgefasst werden. Der Begriff Cluster bezieht sich
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dabei ähnlich wie im unüberwachten Fall auf Gruppen ähnlicher Objekte, wobei diese

zusätzlich das gleiche Klassenattribut besitzen. Diese Clusterkandidaten werden für je-

des Neighborgram abgeleitet und anhand von Qualitätsmaßen bewertet, die sich auf die

Menge der abgedeckten Muster beziehen. Sollen beispielsweise nur reine Cluster gefun-

den werden (d. h. die Objekte des Clusters haben alle die gleiche Zielausprägung), wird

in jedem Neighborgram der Clusterkandidat solange erweitert, bis auf ein Objekt einer

anderen Klasse getroffen wird. In den Neighborgrams in Abbildung 4.1 ist das durch ver-

tikale Linien dargestellt. Die so erfassten Bereiche entsprechen den Kreisen in den zweidi-

mensionalen Eingaberäumen. Je mehr Muster so abgedeckt werden können, desto höher

ist die Güte des Neighborgrams. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Neighborgrams der

beiden ausgewählten Objekte im Universum, das die Blütenblattmaße beschreibt, bes-

sere Clusterprototypen darstellen als die Neighborgrams in dem Kelchblatt-Universum,

da sich hier mehr Muster der roten Klasse (Iris-Setosa) um den Zentroid häufen. Eben-

falls zu erkennen ist, dass das obere Neighborgram (für den orange gefärbten Punkt) im

Kelchblatt-Universum mehr Muster abdeckt als das untere, das lediglich seinen Zentroid

überdeckt.

Ein sehr einfacher Lernalgorithmus könnte iterativ das jeweils beste Neighborgram

bestimmen, unabhängig davon, in welchem Universum es liegt, und die von dem Neigh-

borgram abgedeckten Muster markieren (d. h. diese tragen nicht mehr zur Güteberech-

nung bei). Das so bestimmte Neighborgram wird in die Menge der akzeptierten Cluster

aufgenommen und dann der nächste Clusterprototyp bestimmt. Diese Lernstrategie wird

im Folgenden näher erklärt und verfeinert.

Im folgenden Abschnitt werden die Neighborgram Datenstruktur und die Maße zur

Bestimmung der Neighborgramgüte vorgestellt sowie der dazugehörige automatische

Clusteralgorithmus detailliert eingeführt.

Ein weiterer Aspekt der Neighborgram Datenstruktur, auf den in Abschnitt 4.1.4

näher eingegangen wird, ist die Möglichkeit der visuellen Interaktion. Die Visualisierung

dieser Nachbarschaftsdiagramme erlaubt eine qualitative Beurteilung durch den Benut-

zer, der so in den Lernprozess eingebunden werden kann. Es ist von daher möglich,

dass Lernen automatisch (ohne Benutzerinteraktion), halb-automatisch oder komplett

manuell durchzuführen.
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4.1.1 Datenstruktur und Clusteralgorithmus

Wir benutzen als Datenstruktur eines einzelnen Neighborgrams eine Listendarstellung,

welche die Nachbarn des Objekts oi bezüglich eines Universums u enthält. Die Repräsen-

tation des Objekts oi ist dabei ~x
(u)
i und wird im Weiteren Zentroid genannt. Wie schon

zuvor erwähnt, enthält ein Neighborgram nicht alle Nachbarn des Zentroids, sondern nur

die R nächsten. Die Listendarstellung enthält also nur eine (kleine) Teilmenge:

NG
(u)
i =

〈
~x

(u)

l
(u)
i,1

, . . . , ~x
(u)

l
(u)
i,R

〉
.

Der tiefgestellte Index l
(u)
i,r repräsentiert hier den Objektindex des r-ten Nachbarn des

Objekts oi in Bezug auf Universum u (im Folgenden auch Längenindex genannt). Die

Liste NG
(u)
i ist sortiert nach der Distanz der Muster zum Zentroid:

∀r, 2 ≤ r ≤ R : d(u)

(
~x

(u)
i , ~x

(u)

l
(u)
i,(r−1)

)
≤ d(u)

(
~x

(u)
i , ~x

(u)

l
(u)
i,r

)
,

und die Muster in der Liste sind die nächsten Nachbarn des Zentroids:

¬∃r, r > R : d(u)

(
~x

(u)
i , ~x

(u)

l
(u)
i,r

)
< d(u)

(
~x

(u)
i , ~x

(u)

l
(u)
i,R

)
.

Sofern d(u)
(
~x

(u)
i , ~x

(u)
i

)
= 0, gilt l

(u)
i,1 = i, d. h. jedes Muster ist sich selbst am nächsten.

Die Liste NG
(u)
i ist nicht zwingend eine eindeutige Darstellung für die Nachbarschaft

eines Zentroids, da zwei Muster exakt die gleiche Distanz zum Zentroid haben können.

In diesem Fall ist die Ordnung dieser zwei Muster willkürlich, was allerdings keine Ein-

schränkung für den weiteren Verlauf des Lernens ist.

Für sehr große Datensätze ist die Berechnung der Neighborgrams für alle vorliegenden

Muster zeit- und speicheraufwendig. Die Hauptanwendung dieses Verfahrens liegt aber

– wie schon anfangs erwähnt – in der Modellierung von Datensätzen kleiner bis mittler-

er Größe oder zur Konstruktion eines Modells für ausgewählte Minderheitsklassen. Die

Komplexität zur Erstellung der Neighborgrams ist dann O(U · R · P · P ′), wobei P die

Anzahl aller Trainingsobjekte und P ′ die Anzahl der Objekte, die einer zu modellieren-

den Minderheitsklassen angehören, sind. Typischerweise gilt P ′ � P , d. h. Objekte der

Minderheitsklassen sind stark unterrepräsentiert. Diese Komplexitätsabschätzung ergibt

sich wie folgt: Für jedes Universum O(U) und jedes Neighborgram O(P ′) darin, führe

einen Insertion Sort für alle Muster O(P ) in die Liste der Nachbarn der Länge R, O(R),



Kapitel 4. Überwachte Lernverfahren in Parallelen Universen 47

1 2 3 5 6 740
d

d

d

0 1 2 3 41
2
3
4
5
6

x

y

1 2

3

3 12

2 13

1 32

Abbildung 4.2: Ein Beispiel Eingaberaum mit den Neighborgrams für die Muster ©1 , ©2
und ©3 .

durch. Wird der Längenparameter R so gewählt, dass R ≈ P , sind andere Sortierverfah-

ren sicherlich die bessere Wahl. Allerdings gilt üblicherweise1 R � P , so dass während

der Konstruktion ein Großteil der Muster im ersten Schritt des Einfügens als potentieller

nächster Nachbar abgewiesen werden können. Für große Datensätze dominiert P die obe-

re Abschätzung und ergibt damit eine annähernd lineare Komplexität in Abhängigkeit

von der Größe des Datensatzes.

Abbildung 4.2 zeigt ein kleines Beispiel-Universum, in dem drei Muster der positi-

ven Klasse (nicht-ausgefüllte Kreise) und vier Muster der negativen Klasse (ausgefüllte

Kreise) in einem Universum mit zwei Eingabeattributen beschrieben sind. Als Distanz-

funktion wurde hier die Manhattan Norm benutzt, der Abstand zwischen je zwei Mus-

tern bestimmt sich also anhand der Schritte, die auf dem gestrichelten Gitter gelaufen

werden müssen, um von einem zum anderen Muster zu gelangen. Um von ©3 zu ©1 zu

gelangen, müssen zwei Schritte in horizontaler Richtung und einer in vertikaler Richtung

unternommen werden, der Abstand beider Muster voneinander ist daher 3. Rechts in

der Abbildung sind die drei Neighborgrams für die drei positiven Muster mit R = 5

dargestellt. In der Listendarstellung ergibt sich:

NG©1 =
〈
©1 , ,©2 ,©3 ,

〉
NG©2 =

〈
©2 ,©3 ,©1 , ,

〉
NG©3 =

〈
©3 ,©2 , ,©1 ,

〉
Wir werden dieses kleine Beispiel im Folgenden benutzen, um die Funktion des Clus-

teralgorithmus zu beschreiben.

1Der Parameter R ist unkritisch, in vielen Fällen reichen wenige hundert aus, während P die Größe
des Datensatzes beschreibt, also oft einige zehntausend überschreitet.
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Clusteralgorithmus

Die oben vorgestellte eindimensionale Datenstruktur wird für alle Objekte der zu mo-

dellierenden Zielklasse(n) in allen betrachteten Universen konstruiert und kann dann

genutzt werden, um interaktiv oder (halb-)automatisch nach “interessanten” Neighbor-

grams zu suchen. Ein gutes Neighborgram zeichnet sich dadurch aus, dass es möglichst

viele Muster der gleichen Klasse des Zentroids in der unmittelbaren Nachbarschaft des

Zentroids hat, aber nur wenige Muster anderer Klassen. Die Qualität der Neighborgrams

für ein Objekt oi kann dabei stark zwischen den einzelnen Universen variieren wie sich

beispielhaft in Abbildung 4.1 leicht erkennen lässt. Beide Neighborgrams im Blütenblatt

Universum (rechts dargestellt) sind visuell klar besser als ihre Gegenstücke im Kelch-

blatt Universum, da sich hier die Muster der gleichen Klasse um den Zentroid häufen.

Speziell das Neighborgram für das graue Muster im Kelchblatt Universum (unten links)

zeigt, dass schon in nächster Nachbarschaft des Zentroids Muster anderer Klassen vor-

liegen. Beide Neighborgrams im rechten Universum sind daher gut geeignet, die Klassen

zu unterscheiden, denn unbekannte, nicht klassifizierte Muster, die eine kleine Distanz

zum Zentroid in diesem Universum haben, gehören aller Voraussicht nach ebenfalls zur

roten Klasse. Man beachte, dass – obwohl das Universum der Blütenblattmaße sich hier

besser zur Separation der (roten) Iris-Setosa eignet – andere Klassen sich eventuell besser

anhand der Maße des Kelchblatts voneinander trennen lassen.

Ein möglicher Lernalgorithmus, der im Folgenden verfeinert wird, besteht aus folgenden

Schritten.

1. Erstelle Neighborgrams für alle betrachteten Objekte in allen Universen.

2. Leite einen passenden Clusterkandidaten für jedes Neighborgram ab.

3. Sortiere Clusterkandidaten über alle Universen nach Güte und füge den Besten zur

Clustermenge hinzu.

4. Entferne alle vom Cluster abgedeckten Muster (bzw. deren Repräsentation in den

anderen Universen) aus der Betrachtung.

5. Gehe zu Schritt 1, es sei denn bestimmte Terminierungskriterien sind erfüllt.

Um die verwendeten Gütemaße und die Terminierungskriterien genauer zu beschreiben,

sollen zunächst einige numerische Eigenschaften eines Neighborgrams definiert werden.
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Wir beziehen uns dazu wieder auf die Listendarstellung eines Neighborgrams mit der

Länge R:

NG
(u)
i =

〈
~x

(u)

l
(u)
i,1

, . . . , ~x
(u)

l
(u)
i,R

〉
.

Ein Clusterkandidat definiert sich anhand der unten beschriebenen Variablen, die im

Wesentlichen abhängig von zwei Benutzerparametern sind. Die minimale Reinheit pmin

erzwingt eine minimale Güte eines Clusters (es entspricht dem unten definierten Maß

der Reinheit Π) und die minimale Clustergröße rmin forciert, dass die identifizierten

Cluster nicht nur Ausreißer modellieren bzw. verhindert ein übermäßiges Anpassen an

die Trainingsdaten (Overfitting).

• Abdeckung Γ
(u)
i : Dieses Maß beschreibt die Anzahl der Muster der Zentroidklasse

c (i), die innerhalb einer bestimmten Länge r des Neighborgrams zum Objekt i

in Universum u enthalten sind. Diese Muster sind vom Neighborgram abgedeckt

(oder “erklärt”).

Γ
(u)
i (r) =

∣∣∣∣{~x(u)

l
(u)

i,r′
∈ NG

(u)
i | 1 ≤ r′ ≤ r ∧ c

(
l
(u)
i,r′

)
= c (i)

}∣∣∣∣ (4.1)

So ergibt sich als Abdeckung für NG©1 in Abbildung 4.2: Γ©1 (1) = 1, Γ©1 (2) = 1,

Γ©1 (3) = 2 und Γ©1 (4) = 3.

• Reinheit Π
(u)
i : Die Reinheit eines Neighborgrams ist das Verhältnis der Anzahl der

Muster der gleichen Klasse des Zentroids zu der Gesamtzahl der Muster innerhalb

einer bestimmten Länge r. Es ist daher ein Maß, wie “rein” die Nachbarschaft des

Musters in einem Universum ist,

Π
(u)
i (r) =

∣∣∣∣{~x(u)

l
(u)

i,r′
∈ NG

(u)
i | 1 ≤ r′ ≤ r ∧ c

(
l
(u)
i,r′

)
= c (i)

}∣∣∣∣∣∣∣∣{~x(u)

l
(u)

i,r′
∈ NG

(u)
i | 1 ≤ r′ ≤ r

}∣∣∣∣ .

Für das Muster ©1 in Abbildung 4.2 ist die Reinheit in Abhängigkeit von der

gewählten Länge r wie folgt: Π©1 (1) = 1, Π©1 (2) = 1
2
, Π©1 (3) = 2

3
und Π©1 (5) = 3

5
.

• Optimale Länge Λ
(u)
i : Die maximale Länge, für die eine gegebene Reinheit pmin

erfüllt ist, nennen wir optimale Länge Λ. Des Weiteren muss die optimale Länge
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größer als eine bestimmte minimale Clustergröße rmin sein.

Λ
(u)
i (pmin, rmin) = max

{
r | rmin ≤ r′ ≤ r ∧ Π

(u)
i (r′) ≥ pmin

}
. (4.2)

Man beachte, dass dieser Term undefiniert sein kann und – im Speziellen für ver-

rauschte Daten – praktisch auch für ein Großteil der Neighborgrams ist. Viele der

Neighborgrams werden sich nicht als Clusterkandidaten eignen, da sie schon in

nächster Nachbarschaft viele Muster anderer Klassen als die des Zentroiden be-

sitzen (z. B. das Neighborgram zum grau-gekennzeichneten Muster im Kelchblatt

Universum in Abbildung 4.1). Der Parameter rmin ist durch den Benutzer gegeben

und verhindert, dass zu viele kleine Cluster ins Modell aufgenommen werden.

Zum Beispiel sind die optimalen Längen für NG©2 in Abbildung 4.2 mit rmin = 1

(d. h. keine Einschränkung) : Λ©2 (1, 1) = 2 und Λ©2 (2
3
, 1) = 3.

Ein weiterer zusätzlicher Benutzerparameter ist die minimale akkumulierte Abde-

ckung ψ. Es ist die Summe der Abdeckungen Γ aller bisher akzeptierten Cluster. Der

Clustervorgang terminiert, wenn dieser Wert einen vom Benutzer gegebenen Schwellwert

ψmin überschreitet oder es keine weiteren Clusterkandidaten gibt, für die die optimale

Länge Λ definiert ist.

Algorithmus 4.1 fasst die einzelnen Schritte zusammen. Ausgehend von den vom Be-

nutzer gegebenen Werten für die minimale Clustergröße rmin, die minimale Reinheit pmin

sowie der geforderten Abdeckung ψ werden in Schritt (1) in jedem Universum Neigh-

borgrams für alle Muster der Zielklasse(n) erstellt. Für jedes so erstellte Neighborgram

wird die optimale Länge Λ
(u)
i in Schritt (2) berechnet, d. h. es wird die Anzahl der Nach-

barn bestimmt, die erreicht werden können, so dass immer noch das benutzerdefinierte

Verhältnis von Mustern gleicher Klasse zu Mustern beliebiger Klasse (die Reinheit Π
(u)
i )

gewahrt bleibt. Der Wert s in Zeile (3) dient als Zählvariable, um die Anzahl der bisher

abgedeckten Muster zu erhalten. Die Menge NG wird leer initialisiert und enthält alle

im Verlauf des Trainings akzeptierten Cluster. Während des Lernens wird der Variablen

î der Index des derzeit numerisch besten Neighborgrams zugewiesen. î kann undefi-

niert sein, sofern im Laufe des Trainings keiner der verbleibenden Clusterkandidaten die

Gütekriterien erfüllt, was dann zur Terminierung führen wird. In der eigentlichen Lern-

phase (Zeilen (6) bis (16)) werden zunächst für alle Neighborgrams die Abdeckungswerte

Γ
(u)
i basierend auf den ursprünglich bestimmten optimalen Längen Λ

(u)
i bestimmt und

dann Index und Universum des Neighborgrams mit der höchsten verbleibenden Abde-
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Algorithmus 4.1 Der Neighborgram Cluster Algorithmus.

/* Eingabeparameter: */
/* rmin: minimale Clustergröße */
/* pmin: minimale Reinheit der Cluster */
/* ψ: minimale akkumulierte Abdeckung */

1: ∀ i, u: c (i) ist Zielklasse ⇒ erstelle NG
(u)
i

2: ∀NG
(u)
i : berechne Λ

(u)
i = Λ

(u)
i (pmin, rmin) gemäß (4.2)

3: s← 0 /* Zähler für akkumulierte Abdeckung */
4: NG ← ∅ /* Ergebnismenge der Cluster */
5: î← nicht definiert /* Index des aktuell besten Neighborgrams */
6: repeat

7: ∀NG
(u)
i : berechne Γ

(u)
i

(
Λ

(u)
i

)
gemäß (4.1)

8: (̂i, û)← arg max(i,u){Γ(u)
i (Λ

(u)
i )}

9: if î ist definiert then
10: ω̂ ← Λ

(û)

î
/* optimale Länge des besten Neighborgrams */

11: Mcovered ←
{
l
(û)

î,r′
| 1 ≤ r′ ≤ ω̂ ∧ c

(
l
(û)

î,r′

)
= c

(
î
)}

12: ∀NG
(u)
i : NG

(u)
i ← NG

(u)
i \

{
~x

(u)
j | j ∈Mcovered

}
13: s← s+ Γ

(û)

î
(ω̂)

14: NG ← NG ∪
{(

NG
(û)

î
, d̂
)}

15: end if
16: until (s ≥ ψ) ∨ (̂i ist nicht definiert)
17: return NG

ckung bestimmt (Zeile (8)). Sofern dieses Paar definiert ist, d. h. einer der verbleibenden

Clusterkandidaten noch unerklärte Muster abdeckt, werden die von dem so gefundenen

Cluster erklärten Objekte Mcovered bestimmt (Zeile (11)). Zu dieser Menge gehören alle

im Neighborgram enthaltenen Muster, deren Länge geringer ist als die zuvor bestimmte

optimale Länge ω̂.

An dieser Stelle ist die Unterscheidung zwischen Objekten und Daten entscheidend,

denn hier wird von den im Cluster enthaltenen Mustern (den Daten) auf die zugrunde

liegenden Objekte geschlossen. Die Menge Mcovered enthält die Indizes dieser Objekte.

Die Repräsentationen dieser Objekte werden im Folgenden (Zeile (12)) aus der Betrach-

tung genommen, d. h. aus allen Neighborgrams in allen Universen entfernt, bzw. als

abgedeckt markiert und tragen so im weiteren Verlauf nicht zur Bestimmung der Ab-

deckungsgüte bei. In Zeile (13) wird schließlich noch die Zählvariable s um den Abde-

ckungsgrad Γ
(û)

î
(ω̂) erhöht. Schließlich wird der Neighborgram-Cluster in Zeile (14) in
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die Clustermenge NG aufgenommen. Als Repräsentation eines Clusters dient hier das

Neighborgram, da sich anhand dessen Datenstruktur sowohl Clusterzentroid ~x
(u)
i als auch

Clusterradius d(û)
(
~x

(û)

î
, ~x

(û)
k

)
mit k = l

(û)

î,ω̂
ableiten lassen. Diese beiden Eigenschaften

werden im weiteren Verlauf benötigt, um das Klassenattribut für noch nicht klassifizierte

Testdaten zu bestimmen.

Der Clustervorgang endet, wenn die akkumulierte Abdeckung s den Benutzerschwell-

wert überschreitet oder keine weiteren Clusterkandidaten hinzugefügt werden können.

Das hier beschriebene Verfahren gehört zur Familie der Sequential Covering Algorith-

men (Mitchell, 1997, Kapitel 10), bei der iterativ Clusterkandidaten ausgewählt werden

und dann die von diesem Cluster abgedeckten Muster entfernt werden. Ziel ist es dabei,

mit möglichst wenigen Neighborgrams alle bzw. einen Großteil (hier spezifiziert durch ψ)

der Muster zu erklären. Das Problem, eine minimale Menge von Neighborgrams zu finden,

so dass alle Objekte von mindestens einem dieser Neighborgrams erklärt werden, ent-

spricht dem Set Covering Problem, einem mathematischen Optimierungsproblem. Der

oben skizzierte Algorithmus ist eine bekannte Approximation dieses NP -harten Pro-

blems, andere Approximationen des Set Covering Problems, auch in Bezug auf Neigh-

borgrams, werden von Wiswedel (2003) diskutiert.

Das finale Klassifikationsmodell basiert auf den so identifizierten Neighborgrams mit

den jeweiligen optimalen Clusterradien. Unbekannte Muster werden zur Klassifikation

auf Zugehörigkeit zu den Neighborgram-Modellen geprüft und sofern eines davon das

Objekt abdeckt, wird die Klasse des Neighborgrams vorhergesagt. Kommt es hierbei zu

Konflikten, d. h. Neighborgram-Cluster verschiedener Klassen überdecken das zu klassifi-

zierende Muster, müssen diese speziell behandelt werden. Es kann die Klasse vorhergesagt

werden, die unter den beteiligten Klassen am häufigsten in den Trainingsdaten auftritt

oder – sofern mehrere Neighborgram-Cluster einer Klasse das Muster überdecken – die

Klasse mit der höchsten akkumulierten Überdeckung genutzt werden.

Es ist offensichtlich, dass dieser Basisalgorithmus sehr unflexibel auf die variablen

Abstände der Muster zu dem Zentroid reagiert: Ein Muster wird ganz aus der Betrach-

tung genommen, sofern dessen Abstand kleiner als die optimale Länge eines einzelnen

Clusters ist. Dieser Effekt mag für Muster, die nahe am Zentroid liegen, wünschenswert

sein, wird aber die Genauigkeit in Regionen weiter entfernt vom Zentroid verringern. Um

diesem Verhalten entgegenzuwirken, benutzen wir im Folgenden partielle Überdeckun-

gen (partial coverage), bei der Cluster durch Fuzzy Zugehörigkeitsfunktionen beschrieben

werden. Dadurch können solche mit zunehmender Distanz abnehmenden Zugehörigkeiten
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von Mustern zu Clustern natürlicher und intuitiver beschrieben werden.

Fuzzy Zugehörigkeitsfunktionen

Die Idee der partiellen Überdeckung ist es, die einzelnen Cluster mit Hilfe von Fuzzy

Zugehörigkeitsfunktionen zu modellieren. Diese Funktion hat ihr Maximum an der Stelle

des Zentroiden und fällt mit zunehmender Distanz zum Zentroid. Der Grad der Abde-

ckung, d. h. der numerische Wert, zu dem ein Muster dem Cluster angehört, ergibt sich

durch dessen Zugehörigkeitswert. Dementsprechend werden Muster nahe des Cluster-

zentrums zu einem höheren Grad aus der Betrachtung genommen als diejenigen an der

Clustergrenze. Abbildung 4.3 zeigt die vier verwendeten Zugehörigkeitsfuntionen.

Um die Cluster basierend auf diesen Funktionen zu beschreiben, müssen zunächst

drei Radien definiert werden, welche die verschiedenen Regionen der Nachbarschaft um

den Zentroid beschreiben.

• d(u)
1 entspricht der Distanz zu dem am weit entferntesten Muster, so dass die Rein-

heit Π = 1 ist (last known perfect):

d
(u)
1 = d(u)

(
~x

(u)
i , ~x(u)

r

)
mit (4.3)

r = max
{
r′ | Π

(u)
i (r′) = 1

}
.

• d(u)
2 repräsentiert die Distanz zu dem letzten Muster, so dass das vom Benutzer

gegebene Reinheitskriterium Π ≥ pmin erfüllt ist (last known good), d. h.

d
(u)
2 = d(u)

(
~x

(u)
i , ~x(u)

r

)
mit (4.4)

r = max
{
r′ | 1 ≤ r′′ ≤ r′ ∧ Π

(u)
i (r′′) ≥ pmin

}
.

• d(u)
3 beschreibt die Distanz zum ersten Muster, bei dem das Reinheitskriterium

nicht erfüllt ist (first known bad):

d
(u)
3 = d(u)

(
~x

(u)
i , ~x(u)

r

)
mit (4.5)

r = max
{
r′ | 1 ≤ r′′ ≤ r′ − 1 ∧ Π

(u)
i (r′′) ≥ pmin

}
.

Anhand dieser Radien können die in Abbildung 4.3 gezeigten Zugehörigkeitsfunk-

tionen µ
(u)
i

(
d(u)
)

definiert werden. Sie beschreiben den Grad der Zugehörigkeit eines

Musters mit der Distanz d zum Clusterzentroid des Neighborgrams i in Universum u.
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Rechteck

µ

d(u)

d
(u)
1 d

(u)
2 d

(u)
3

µ
(
d(u)
)

=

{
1, wenn 0 ≤ d(u) ≤ d

(u)
2 +d

(u)
3

2

0, sonst.

Trapez

µ

d(u)

d
(u)
1 d

(u)
2 d

(u)
3

µ
(
d(u)
)

=


1, wenn 0 ≤ d(u) ≤ d

(u)
1

d
(u)
3 −d(u)

d
(u)
3 −d

(u)
1

, wenn d
(u)
1 < d(u) ≤ d

(u)
3

0, sonst.

Dreieck

µ

d(u)

d
(u)
1 d

(u)
2 d

(u)
3

µ
(
d(u)
)

=

{
d

(u)
3 −d(u)

d
(u)
3

, wenn 0 ≤ d(u) ≤ d
(u)
3

0, sonst.

Gauß

θ

µ

d(u)

d
(u)
1 d

(u)
2 d

(u)
3 = d

(u)
θ

µ
(
d(u)
)

= exp

(
−
(
d(u)
)2

σ2

)
mit

σ2 = −

(
d

(u)
3

)2

ln (θ)

Abbildung 4.3: Fuzzy Zugehörigkeitsfunktionen zur Beschreibung von Neighborgram
Clustern.

Da wir im Folgenden nur an der Zugehörigkeit von Mustern zu Clustern interessiert sind,

schreiben wir verkürzend

µ̂
(u)
i (j) = µ

(u)
i

(
d(u)

(
~x

(u)
i , ~x

(u)
j

))
.

Während die Rechteck-, Trapez- und Dreiecksfunktion parameterlos sind (und sich
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damit nur durch die oben genannten Radien bestimmen), hat die Gaußfunktion einen

zusätzlichen Benutzerparameter θ, 0 < θ < 1. Dieser Parameter beeinflusst implizit die

Standardabweichung der Gaußfunktion: Je größer θ ist, desto größer ist die Standard-

abweichung und somit die Ausdehnung der Zugehörigkeitsfunktion. Der Wert von θ ist

eine obere Schranke für die Fehlklassifikationswahrscheinlichkeit eines jeden Trainings-

musters, sofern nur reine Cluster gefunden werden sollen (d. h. pmin = 1).

Durch die Verwendung dieser Zugehörigkeitsfunktionen, ändert sich der Clusteralgo-

rithmus leicht. Da Muster bzw. Objekte nun nicht mehr total abgedeckt werden, muss

zunächst jedem Objekt i der zu modellierenden Klasse(n) ein Grad der Verfügbarkeit (ein

Maß für das Unerklärt- oder Nicht-Abgedeckt-Seins) zugeordnet werden, ηi ∈ [0, 1]. Die-

ser Wert wird zu Beginn des Trainings mit 1 initialisiert, d. h. jedes Objekt ist zunächst

unabgedeckt. Wird ein Muster (also die Repräsentation eines Objekts in einem Univer-

sum) im Laufe des Trainings von einem Cluster abgedeckt, so verringert sich ηi dement-

sprechend. Offensichtlich kann jedes Objekt nur bis zu einem Grad ηi = 0 abgedeckt

werden. Der Abdeckungsgrad eines Neighborgrams gemäß Gleichung (4.1) muss nun fle-

xibler definiert werden. Er wird im Folgenden partielle Abdeckung Φ genannt:

Φ
(u)
i =

∑
k∈M(u)

i

min
{
ηk, µ̂

(u)
i (k)

}
, (4.6)

wobei die Menge M
(u)
i die Indizes der Objekte enthält, deren Repräsentation in Univer-

sum u vom Cluster um Neighborgram i abgedeckt ist und deren Klasse die gleiche ist

wie die Zentroidsklasse, d. h.

M
(u)
i =

{
k
∣∣∣ ~x(u)

k ∈ NG
(u)
i ∧ µ̂

(u)
i (k) > 0 ∧ c (k) = c (i)

}
. (4.7)

Man beachte, dass in Gleichung (4.6) im Gegensatz zur Abdeckungsfunktion (4.1) kein

Längenparameter r angegeben wird. Die Begrenzung des Clusters erfolgt hier implizit

durch die Zugehörigkeitsfunktion µ̂, die durch die zuvor beschriebenen Clusterradien

beschrieben ist.

Die neue “Fuzzy” Variante des Clusteralgorithmus ist in Algorithmus 4.2 gegeben.

Es muss nun zusätzlich der Grad der Verfügbarkeit η für jedes Objekt der Zielklassen

gemerkt werden. Zudem müssen die Schritte (7), (8) und (13) des Basisalgorithmus ange-

passt werden, um den oben erklärten Begriff der partiellen Abdeckung Φ widerzuspiegeln.
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Algorithmus 4.2 Der Fuzzy Neighborgram Cluster Algorithmus.

/* Eingabeparameter: */
/* rmin: minimale Clustergröße */
/* pmin: minimale Reinheit der Cluster */
/* ψ: minimale akkumulierte Abdeckung */

1: ∀ i, u: c (i) ist Zielklasse ⇒ erstelle NG
(u)
i

2: ∀ i: c (i) ist Zielklasse: ηi ← 1

3: ∀NG
(u)
i : berechne d

(u)
1 , d

(u)
2 , d

(u)
3 gemäß (4.3, 4.4 und 4.5)

4: s← 0
5: NG ← ∅
6: î← nicht definiert
7: repeat
8: ∀NG

(u)
i : berechne Φ

(u)
i gemäß (4.6)

9: (̂i, û)← arg max(i,u){Φ(u)
i }

10: if î ist definiert then
11: Mcovered ←M

(û)

î

12: ∀k ∈Mcovered: ηk ← ηk −min
{
ηk, µ̂

(û)

î
(k)
}

13: s← s+ Φ
(û)

î

14: NG ← NG ∪
{

NG
(û)

î

}
15: end if
16: until (s ≥ ψ) ∨ (̂i ist nicht definiert)
17: return NG

Auch hier ist es hinreichend, sich als finale Clustermenge in Zeile (14) die Menge der

als Cluster akzeptierten Neighborgrams zu speichern. Aus dieser Menge können die für

die Klassifikation wichtigen Clusterzentroide ~x
(u)
i sowie die den Cluster beschreibende

Zugehörigkeitsfunktion µ
(u)
i abgeleitet werden. Im Gegensatz zum Basisalgorithmus 4.1

werden bei dieser Fuzzy Variante keine Muster aus den Neighborgrams entfernt. Dieser

Schritt geschieht hier implizit durch das Anpassen des Grads der Verfügbarkeit ηi in

Zeile (12) und die iterative Neuberechnung der partiellen Abdeckung in Zeile (8).

Die Modellierung der Clusternachbarschaften mit Hilfe der Trapez-, Rechteck- oder

Gauß-Zugehörigkeitsfunktionen führt zu einer besseren Generalisierungsfähigkeit (Bert-

hold u. a., 2005), zieht im Allgemeinen aber auch eine erhöhte Anzahl von Clustern nach

sich, da ein Großteil der Muster nur zum Teil überdeckt werden und somit mehrfach

modelliert werden müssen. Die Rechteck-Zugehörigkeitsfunktion entspricht dem zuvor

erläuterten Basis-Algorithmus, hier werden Muster bzw. Objekte ganz oder gar nicht
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aus der Betrachtung genommen.1

Die Ausgabe beider hier vorgestellten Cluster Varianten ist eine Menge von als Cluster

akzeptierten Neighborgrams NG. Diese Neighborgrams können dabei aus unterschiedli-

chen Universen stammen und somit auch Cluster modellieren, die sich aufgrund unter-

schiedlicher Eigenschaften bilden. Die Interaktion der Universen untereinander während

des Lernens geschieht hier durch das globale Entfernen bzw. Markieren der abgedeckten

Objekte. Werden Objekte in einem Universum erklärt, d. h. von einem Cluster über-

deckt, so werden diese Objekte auch in den anderen Universen als überdeckt markiert.

Im Weiteren sollen andere Formen der Interaktion und der Identifizierung von Clustern

über verschiedene Universen hinweg näher beleuchtet werden.

4.1.2 Interaktion der Universen

Lernverfahren in Parallelen Universen zeichnen sich dadurch aus, dass während des Ler-

nens Informationen zwischen den Universen ausgetauscht werden, die zur Verbesserung

der Lernqualität führen (siehe dazu auch Kapitel 3). In den zuvor beschriebenen Algo-

rithmen 4.1 und 4.2 geschieht dies durch das globale Entfernen abgedeckter Muster. Die

Interaktion der Universen beschränkt sich hier auf das Reduzieren des Lernproblems,

denn durch das Entfernen der Muster wird die Menge der zu modellierenden Objekte

kleiner. So gefundene Cluster sind damit allerdings spezifisch für die Universen, in denen

sie als erstes identifiziert werden. Dieser Effekt mag für Cluster, die sich tatsächlich nur

in einem Universum bilden, wünschenswert sein. Cluster, die sich in mehreren Universen

formieren, werden aber nicht modelliert, da die enthaltenen Objekte schon im ersten

Schritt als abgedeckt markiert werden. Das Wissen, dass sich bestimmte Cluster in meh-

reren Universen bilden, kann aus hauptsächlich zwei Gründen dennoch wichtig sein: Zum

einen kann der Experte Gemeinsamkeiten zwischen den Objekten besser verstehen, da

deren Ähnlichkeiten zueinander durch verschiedene semantische Eigenschaften bedingt

sind. Zum anderen kann die Klassifikation unbekannter Daten robuster geschehen, denn

ein Objekt, das zwar in einem Universum zum Cluster ähnlich ist, im anderen aber nicht,

mag vielleicht nur ein Artefakt sein.

Abbildung 4.4 zeigt ein einfaches Beispiel eines Clusters, der in zwei Universen auf-

tritt. Im oberen Teil der Abbildung sind die beiden 2-dimensionalen Universen darge-

1Einziger Unterschied zwischen dem Basisalgorithmus 4.1 und der Verwendung der Rechteck-
Funktion ist die Clusterausdehnung: Während beim Basisalgorithmus nur bis zur Distanz d(u)

2 expandiert

wird, geschieht das bei der Rechteck-Funktion bis zur Distanz d
(u)
2 +d

(u)
3

2 .
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d(1)

d(1)

x
(1)
1

x
(1)
2

Universum 1

2

7

6

3 51

4

1 2

3

4

5

6

7

4 5

1

3 6

2

7

x
(2)
1

x
(2)
2

Universum 2

d(2)

d(2)

5 7 4

2 6

3

1

1 2

5 6

7

4

3

2

7

6 1

4

5

3

Abbildung 4.4: Zwei Beispiel-Universen mit zwei Klassen und den Neighborgrams für
zwei ausgewählte Objekte. Der Cluster um Zentroid ©1 in Universum 1 bildet sich auch
in Universum 2, hier jedoch um Zentroid ©2 .

stellt. Sie enthalten Muster der grauen Klasse und Muster der weißen, zu modellierenden

Klasse. Zur besseren Identifikation der Muster sind letztere nummeriert. Im unteren Teil

sind die Neighborgrams für die Objekte©1 und©2 in den jeweiligen Universen dargestellt.

Die Anzahl der Nachbarn, der Längenparameter R, ist hier auf R = 15 beschränkt. Als

Distanzmaß wird hier in beiden Universen die Manhattan Norm verwendet, die Abstände

im Neighborgram ergeben sich also als die Anzahl der Schritte auf dem Raster in der

2D Darstellung. Wendet man den Neighborgram-Clusteralgorithmus mit einer Rechteck-

Zugehörigkeitsfunktion und einer minimalen Reinheit pmin = 1 auf diesen Datensatz an,

so wird dieser das Neighborgram zum Muster©1 in Universum 1 als besten Clusterkandi-

daten identifizieren (das linke obere Neighborgram). Die optimale Länge wäre in diesem
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Fall Λ
(1)
©1 = 2.5 und die Abdeckung des Clusters Γ

(1)
©1 = Φ

(1)
©1 = 7. Somit sind alle Muster

der weißen Klasse von diesem einen Cluster abgedeckt, die entsprechenden Repräsenta-

tionen dieser Objekte würden ebenfalls in Universum 2 als abgedeckt markiert und die

Clusterfindung würde an dieser Stelle enden. Die Information, dass sich dieser Cluster

auch in Universum 2 bildet, wird damit ignoriert und kann im weiteren Verlauf nicht

ausgenutzt werden.

Um dieses Wissen dennoch zu berücksichtigen, sollen im Folgenden zwei Ansätze

vorgestellt werden, die diese Überlappungen von Clustern über Universengrenzen hinweg

aufdecken und im gelernten Modell mit aufnehmen. Hierzu soll zunächst die relative

Überlappung υ : NG × NG 7→ [0, 1] zweier Neighborgrams definiert werden:

υ
(

NG
(u)
i ,NG

(y)
j

)
=

∑
k∈M(u)

i ∩M
(y)
j

min
{
µ̂

(u)
i (k) , µ̂

(y)
j (k)

}
max

{
µ

(u)
Σ,i, µ

(y)
Σ,j

} , (4.8)

wobei µ
(u)
Σ,i bzw. µ

(y)
Σ,j die Abdeckungen der jeweiligen Neighborgrams beschreiben. Sie

entsprechen der in Gleichung (4.6) beschriebenen partiellen Abdeckung, jedoch wird

hier der Grad der Verfügbarkeit η ignoriert. Die Menge M
(z)
l beschreibt die Menge der

Objekte, die vom Neighborgram-Cluster l in Universum z abgedeckt werden (siehe dazu

auch Gleichung (4.7)). Es gilt:

µ
(z)
Σ,l =

∑
k∈M(z)

l

µ̂
(z)
l (k) . (4.9)

Die relative Überlappung bestimmt also die Schnittmenge der Muster, die von zwei

Neighborgrams NG
(u)
i und NG

(v)
j abgedeckt werden und normiert diesen Wert über

das Maximum der unberichtigten Abdeckungsgrade m. Neighborgrams, die den glei-

chen Cluster repräsentieren, haben somit einen hohen Überlapp (nahe 1). Für den in

Abbildung 4.4 gezeigten Datensatz mit einer Rechteck-Zugehörigkeitsfunktion ergeben

sich zum Beispiel die Werte υ
(

NG
(1)
©1 ,NG

(2)
©1

)
= 3

7
oder υ

(
NG

(1)
©1 ,NG

(2)
©2

)
= 6

7
.

Die Überlapp-Funktion (4.8) kann im Folgenden benutzt werden, um zu gefundenen

Clustern in einem Universum deren Gegenstücke in den jeweils anderen Universen zu

finden. Können so Neighborgrams identifiziert werden, die einen benutzerspezifizierten

Überlapp υmin zum Referenzcluster besitzen, werden diese ebenfalls in die finale Cluster-

menge NG aufgenommen. Es können dabei zwei Variationen realisiert werden, um von
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einem derzeit besten Clusterkandidaten (̂i, û) (cf. Algorithmus 4.2, Zeile (9)) auf dessen

Entsprechung in den verbleibenden Universen zu schließen.1

Betrachte “parallele” Neighborgrams

Eine einfache Möglichkeit ergibt sich durch die Betrachtung der Neighborgrams für das

aktuelle Gewinner-Objekt î in den verbleibenden Universen, d. h. man fügt nur die Neigh-

borgrams als Cluster hinzu, die durch die Menge NG ′ beschrieben sind,

NG ′ =
{

NG
(u)

î

∣∣∣ 1 ≤ u ≤ U ∧ u 6= û ∧ υ
(

NG
(u)

î
,NG

(û)

î

)
> υmin

}
.

Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass pro hinzugefügtem Cluster nur eine begrenzte Anzahl

von “Parallel-Kandidaten” betrachtet werden muss (nämlich U − 1). Im Beispiel der

Abbildung 4.4 würde also zunächst der Cluster NG
(1)
©1 hinzugefügt werden und dann

ausschließlich dessen Entsprechung in Universum 2, NG
(2)
©1 , untersucht werden. Liegt der

Wert υ
(

NG
(1)
©1 ,NG

(2)
©1

)
= 3

7
über dem Schwellwert υmin wird auch NG

(2)
©1 der Clustermenge

hinzugefügt.

Betrachte alle Neighborgrams

Hierbei werden die jeweils besten Übereinstimmungen zu dem derzeit besten Cluster

NG
(û)

î
in den Parallel-Universen gesucht und diese Clusterkandidaten hinzugefügt, so-

fern deren Überlapp mit dem Referenzcluster υmin überschreitet. Abbildung 4.4 verdeut-

licht das Problem, das hier adressiert wird: Das Muster für Objekt ©1 ist zwar ein guter

Repräsentant für den Cluster in Universum 1, im zweiten Universum liegt das entspre-

chende Muster jedoch etwas an der Clustergrenze. Hier wäre das Muster ©2 ein besserer

Repräsentant für den gleichen Cluster, denn hier stimmen sechs der sieben Muster übe-

rein. Die jeweiligen Neighborgrams in den parallelen Universen sind mit der Menge NG ′′

beschrieben:

NG ′′ =

{
NG

(u)
i

∣∣∣ 1 ≤ u ≤ U ∧ u 6= û

∧ i = arg max
j:c(j)=c(î)

{
υ
(

NG
(u)
j ,NG

(û)

î

)}
∧ υ

(
NG

(u)
i ,NG

(û)

î

)
> υmin

}
.

1Wir geben im Folgenden keinen Pseudo-Code für den nur leicht modifizierten Algorithmus an und
verweisen stattdessen auf den Algorithmus 4.2. Einziger Unterschied ist nun, dass pro Iteration maximal
U Clusterkandidaten in die Clustermenge NG aufgenommen werden.
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Es reicht an dieser Stelle nicht aus, nur die Neighborgrams für die im Referenzcluster

enthaltenen Objekte zu betrachten, da ein Muster, das nicht im Cluster enthalten ist,

dennoch ein guter Zentroid für den Cluster in einem der U − 1 verbleibenden Universen

ist.

Diese Suchvariante ist aufwendiger als die alleinige Betrachtung der Neighborgrams

für das Gewinnerobjekt î, da hier pro Iteration (U − 1) Mal die Anzahl der Objekte der

Klasse c
(
î
)

betrachtet werden. Der Suchaufwand lässt sich dennoch aus verschiedenen

Gründen rechtfertigen:

• Der hier vorgestellte Algorithmus ist primär für die Modellierung von kleinen bis

mittleren Datensätzen gedacht bzw. eignet sich zum Lernen eines Modells für eine

Minderheitsklasse. Dadurch ist die Anzahl der zu betrachtenden Neighborgrams

sehr beschränkt (wenige tausend bis zehntausend).

• Durch das Benutzen eines Art Cluster-Fingerabdrucks kann die Berechnung des

Überlapps beschleunigt werden. Für Neighborgrams, die nicht die gleichen Cluster

beschreiben, kann damit die teure Auswertung der Zugehörigkeitsfunktion entfal-

len. Der Fingerabdruck ist dabei ein Bit-Vektor, wobei das k-te Bit genau dann

gesetzt wird, wenn das dazugehörige Muster k eine Zugehörigkeit µ̂
(u)
i (k) > 0 hat.1

Der Überlapp zweier Fingerabdrücke dient dann als obere Schranke für den wahren

Überlapp υ.

• Die Bestimmung des maximalen Überlapps über alle Neighborgrams in einem

Universum lässt sich einfach parallelisieren, da die Berechnungen der einzelnen

Überlapp-Werte unabhängig voneinander sind. Dies gilt im Übrigen auch für an-

dere Schritte wie die Neighborgram-Konstruktion und die Clusteridentifikation.

• Auch bei der einfachsten Suche (ohne jegliche Überlapp-Suche) ist pro hinzu-

gefügtem Cluster ein Enumerieren der Neighborgrams notwendig, um die Abde-

ckungsgrade Φ
(u)
i neu zu berechnen (vgl. Schritt 8 in Algorithmus 4.2). Von daher

verdoppelt sich dieser Aufwand lediglich.

Um unbekannte Testdaten klassifizieren zu können, können verschiedene Klassifika-

tionsmethoden angewendet werden. Diese werden im Folgenden Abschnitt diskutiert.

1Für die Gauß-Zugehörigkeitsfunktion kann dieser “Trick” nicht angewendet werden, da bei der
Gauß-Funktion jede Distanz eine Zugehörigkeit > 0 ergibt.
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4.1.3 De-Fuzzifizierung und Klassifikation

Zur Klassifikation eines nicht-klassifizierten Objekts j müssen die Neighborgrams in

der Clustermenge NG auf ihre Überdeckung des Testobjekts hin geprüft werden. Da-

zu müssen offensichtlich die verschiedenen Datenrepräsentationen des Testobjekts, ~x
(u)
j ,

1 ≤ u ≤ U , in den unterschiedlichen Universen vorliegen (zumindest für die Univer-

sen, in denen Cluster gefunden wurden). Wird das Testdatum von nur einem Clus-

ter abgedeckt, so kann die von dem Cluster repräsentierte Klasse vorhergesagt werden.

Überdecken mehrere Cluster dieses Testmuster und sind diese zusätzlich noch von un-

terschiedlicher Klasse, muss eine Konfliktbehandlung stattfinden. Dazu muss zunächst

der Überdeckungsgrad pro Klasse abgeleitet werden (De-Fuzzifizierung), um letztend-

lich das Klassenattribut zu bestimmen. Am Ende wird die Klasse vorhergesagt, deren

Überdeckungsgrad maximal ist.

Maximum

Bei der Maximum-Bestimmung wird die Klasse des Neighborgram-Clusters NG
(û)

î
vor-

hergesagt, zu dem das Testdatum die höchste Zugehörigkeit besitzt. Hat es zu mehreren

Clustern unterschiedlicher Klasse die gleiche Zugehörigkeit, kann unter den in Frage

kommenden Klassen eine beliebige ausgewählt werden. Die vorhergesagte Klasse m (j)

ist damit:

m (j) = c
(
î
)

, wobei für î gilt

(̂i, û) = arg max
i,u : NG

(u)
i ∈ NG

{
µ

(u)
i

(
d(u)

(
~x

(u)
i , ~x

(u)
j

))}
.

Wir werden in den in Abschnitt 4.3 beschriebenen Experimenten für den Fall eines

nicht eindeutigen Maximums die Gewinnerklasse vorhersagen, die am häufigsten in den

Trainingsdaten vorkommt.

Die Maximum-Methode ist die wohl am häufigsten verwendete De-Fuzzifizierungsme-

thode, hat jedoch im hier beschriebenen Fall der Parallelen Universen den entscheidenden

Nachteil, dass Cluster, die sich in mehreren Universen bilden, nicht bzw. nur gering “be-

lohnt” werden. Der im vorherigen Abschnitt aufgeführte Suchaufwand, um eine bessere

Verbindung zwischen den Universen herzustellen, ist damit hinfällig.
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Summe

Die zweite Möglichkeit, die das Vorhandensein der redundanten Cluster berücksichtigt ist

die summierte Überdeckung. Als Klasse eines Testobjekts wird also die Klasse gewählt,

deren akkumulierte Zugehörigkeit zu den individuellen Clustern maximal ist. Sei K die

Anzahl der verschiedenen Klassen, dann ist die vorhergesagte Klasse m (j) eines Ob-

jekts j:

m (j) = arg max
k : 1≤k≤K


∑

i,u : NG
(u)
i
∈ NG

c(i)=k

µ
(u)
i

(
d(u)

(
~x

(u)
i , ~x

(u)
j

)) .

Es werden also pro Klasse k alle Neighborgram-Cluster in der MengeNG, die diese Klasse

repräsentieren, auf ihre Überdeckung hin geprüft. Die individuellen Überdeckungswerte

werden aufsummiert und das Maximum gewählt (das dann größer als 1 sein kann). Hier

kommen die zusätzlich hinzugefügten Cluster des vorherigen Abschnitts zum Tragen,

denn diese führen, sofern sie das Testobjekt in den jeweiligen Universen überdecken, zu

einer erhöhten akkumulierten Überdeckung.

Gewichtete Summe

Die gewichtete Summe ist ähnlich der zuvor beschriebenen summierten Überdeckung,

jedoch werden hier die einzelnen Cluster in NG mit einem Gewicht versehen. Dieses

Gewicht repräsentiert die Clustergröße µΣ, d. h. entspricht der in Gleichung (4.9) be-

schriebenen aufsummierten Zugehörigkeit aller im Cluster enthaltenen Objekte. Je mehr

Muster vom Cluster abgedeckt werden, desto höher das Gewicht µΣ. Es gilt

m (j) = arg max
k : 1≤k≤K


∑

i,u : NG
(u)
i
∈ NG

c(i)=k

µ
(u)
Σ,i · µ

(u)
i

(
d(u)

(
~x

(u)
i , ~x

(u)
j

)) .

Die gewichtete Summe bevorzugt große Cluster und damit die von diesen Clustern re-

präsentierten Klassen. Positiv an dieser Tatsache ist sicherlich, dass dadurch die Trainings-

Datenverteilung besser in die Klassifikation einfließt (schließlich gibt es dann Evidenz,

dass die vorhergesagte Klasse auch tatsächlich stark vertreten ist). Nur bedingt eignet

sich die gewichtete Summe jedoch für Probleme, bei denen von extrem unfair verteilten

Klassen auszugehen ist (und diese Klassen auch alle modelliert werden, d. h. Cluster für
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diese vorhanden sind). Hier kann der Gewichtungsfaktor den Einfluss der gering vertre-

tenden Klassen unterdrücken.

Inwiefern sich die verschiedenen Methoden auf den Klassifikationsfehler auswirken,

wird in Abschnitt 4.3 diskutiert. Im nächsten Abschnitt wollen wir jedoch zunächst auf

die visuelle Darstellung der Neighborgrams eingehen und mögliche Benutzerszenarien

beschreiben.

4.1.4 Neighborgram Visualisierung

Der beschriebene Algorithmus erlaubt die automatische Generierung und Anwendung

eines Klassifikationsmodells auf Basis weniger Benutzerparameter. Ein anderer inter-

essanter Aspekt ist die Möglichkeit der visuellen Exploration der Neighborgrams, denn

da diese Modelle eindimensional sind, sind sie relativ einfach zu visualisieren. Mit Hilfe

des oben beschriebenen Lernalgorithmus können so automatisch
”
interessante“ Neigh-

borgrams erkannt und dem Benutzer zur Untersuchung präsentiert werden. Dieser hat

dann die Möglichkeit, die Nachbarschaften einzelner Objekte genauer zu betrachten und

über verschiedene Universen hinweg miteinander zu vergleichen. Um jedoch eine gute

visuelle Darstellung zu ermöglichen, müssen einige Punkte beachtet werden. Diese sollen

im Folgenden zusammengefasst werden.

Darstellung eines Neighborgrams

Abbildung 4.5 zeigt ein ausgewähltes Neighborgram des in Abschnitt 4.3.1 diskutierten

Datensatzes. Wir werden dieses Beispiel benutzen, um die verschiedenen Aspekte der

visuellen Darstellung zu erläutern.1 Der Datensatz umfasst insgesamt ca. 37 000 Objekte,

in diesem Fall Moleküle, von denen ein Großteil als inaktiv, blau, (≈ 31 000) klassifiziert

ist und der Rest die aktive Klasse stellt (≈ 6 000, hier rot dargestellt). Letztere ist auch

diejenige, für die ein Modell erstellt werden soll, es werden also für die 6 000 Objekte der

aktiven Klasse Neighborgrams erstellt.

Bei dieser einfachen Darstellung in Abbildung 4.5 spiegelt der Abstand auf der Achse

zwischen einem Muster und dem Zentroidmuster genau die Distanz der beiden Daten-

punkte im betrachteten Universum wider. Sind die Abstände für zwei Punkte zu ähnlich,

so dass deren Darstellungen überlappen würden, werden die Punkte gestapelt, um im-

1Leider müssen wir an dieser Stelle etwas vorgreifen. Die zuvor gezeigten Datensätze sind etwas zu
einfach, um bestimmte Eigenarten zu beleuchten.
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Abbildung 4.5: Die einfachste Form der Neighborgram Darstellung. Die Entfernung eines
Punktes auf der x-Achse entspricht exakt der Distanz zum Zentroid. Zudem werden
Punkte beim Überlappen gestapelt.

Abbildung 4.6: Bei dieser Darstellung werden hohe Stapel umgebrochen (wrapped), um
die Punkte außerhalb des sichtbaren Bereichs darstellen zu können. Damit ergibt sich
allerdings eine Verzerrung, da die Abstände der umgebrochenen Punkte nun nicht mehr
der eigentlichen Distanz entsprechen.

mer noch individuelle Punkte selektieren zu können. Die Vermeidung des Überlapps hat

jedoch zur Folge, dass für viele ähnliche Abstände die Punkte zu sehr hohen Stapeln

führen. In Abbildung 4.5 sind hier deshalb für die letzten drei Stapel Pfeile dargestellt,

um diese Information anzuzeigen. Man sieht in diesem Fall nur ca. 75 der insgesamt 100

Nachbarn. Würden alle Muster angezeigt werden, wäre die tatsächliche Höhe um ein

Vielfaches größer als die hier gezeigte. Diese Problematik kann bei vielen realen, speziell

hochdimensionalen Datensätzen beobachtet werden, bei denen nur die nächste Nachbar-

schaft des Zentroids wirklich repräsentativ ist und Muster etwas entfernt vom Zentroid

bereits ähnliche Distanzen (zum Zentroid) besitzen (Aggarwal u. a., 2001).

Um das Problem dieser hohen Stapel zu umgehen, können diese umgebrochen wer-

den (Weigel, 2007). Somit werden Punkte, die außerhalb des sichtbaren Bereichs liegen,

wieder auf der Achse bzw. im Anzeigebereich dargestellt. Abbildung 4.6 zeigt das am

vorherigen Beispiel. Zwar gibt man so die Annahme der Distanz-getreuen Abbildung für

diese umgebrochenen Muster auf, ermöglicht dadurch aber die Darstellung der gesamten

modellierten Nachbarschaft auf begrenztem Raum.

Ein weiteres Defizit, das sich bei beiden zuvor vorgestellten Visualisierungsmethoden

ergibt, ist die Tatsache, dass Stapel überlappen können. Besonders deutlich wird das bei

den blauen Mustern der hohen Stapel in Abbildung 4.5. Sicherlich kann man diese Über-

lappung auch durch geschicktes Überspringen vermeiden, allerdings kann so nicht mehr
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Abbildung 4.7: Ein Neighborgram mit umgebrochenen und vertikal angeordneten Sta-
peln.

Abbildung 4.8: Ein Neighborgram Clusterkandidat mit einer Rechteck-Zugehörigkeits-
funktion. Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Clusterausdehnung zu beeinflussen, in
diesem Fall wird der numerisch bestimmte Cluster (oben) verkleinert (unten).

die Ordnung der Muster visuell wahrgenommen werden. Zudem ist die Darstellung von

diesen “schiefen” Türmen nicht besonders ansprechend, wie sich am zweiten Nachbarn

(drittes Muster bzw. erstes gestapeltes Objekt) des Zentroids in beiden Abbildungen 4.5

und 4.6 zeigt.

Um auch diesem Phänomen zu entgehen, können Stapel zusätzlich vertikal angeord-

net werden. In Abbildung 4.7 ist dazu ein Beispiel gezeigt. Werden Punkte gestapelt,

so wird ihnen die x-Koordinate des untersten Stapelpunktes zugeordnet. Auch hier gibt

man die Distanz-Treue für diese Punkte zu einem gewissen Maß auf, bewahrt aber die

globale Sortierung der Nachbarn und ermöglicht ein ansprechendes Layout.

Eine weitere Möglichkeit, die Darstellung der Neighborgrams speziell für Datensätze

mit mehreren verschiedenen Klassen zu verbessern, liegt in der einheitlichen Einfärbung

aller Objekte, die nicht der Klasse des Zentroids entsprechen. Bei vielen unterschiedlich

eingefärbten Klassen verschwimmt die Neighborgram-Darstellung häufig in einem bunten

Durcheinander. In derartigen Fällen hilft die homogene Farbgebung, die derzeitige Fokus-

Klasse von allen anderen zu unterscheiden.
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Darstellung des Neighborgram-Clusterkandidaten

Da jedes Neighborgram zugleich auch einen Clusterkandidaten repräsentiert, können

in der Visualisierung auch Details zum Cluster dargestellt werden. Dazu gehören die

Darstellung der Zugehörigkeitsfunktion, eine Hervorhebung der vom Cluster abgedeck-

ten Muster sowie ein Label, dass die Qualität des Clusters beschreibt (z. B. der Wert des

Überdeckungsgrades Φ). Durch Anwendung des in den vorherigen Abschnitten diskutier-

ten Clusteralgorithmus können (numerisch) gute Neighborgrams identifiziert und dann

dem Benutzer präsentiert werden. Dieser hat sodann die Möglichkeit, die enthaltenen

Muster genauer zu analysieren, den Clusterkandidaten als uninteressant zu markieren,

zu akzeptieren oder das Ausmaß des Clusters abzustimmen.

Abbildung 4.8 zeigt den Clusterkandidaten für das zuvor benutze Beispiel. In diesem

Fall wurde die Rechteck-Zugehörigkeitsfunktion verwendet. Der obere Clusterkandidat

zeigt die Clusterausdehnung, wie sie berechnet wurde. Der Benutzer kann an dieser Stel-

le eingreifen und den Cluster vergrößern bzw. verkleinern. In diesem Fall dehnt sich

der berechnete Cluster eventuell zu sehr aus und überspringt dabei ganze Freiräume.

Ein Experte kann hier die den Punkten zugrunde liegenden Moleküle inspizieren und

feststellen, ob diese tatsächlich einen Cluster bilden sollten. Sofern diese Objekte unter-

schiedliche Gruppen repräsentieren, mag vielleicht ein kleinerer Cluster besser geeignet

sein und somit wird die Zugehörigkeitsfunktion geschrumpft (unteres Neighborgram in

Abbildung 4.8).

Die Visualisierung von Daten bzw. in diesem Fall sogar Modellen hat sich als eigener

Forschungszweig etabliert. Es gibt verschiedenste Methoden, die dabei zur Anwendung

kommen (Keim, 2001). Zwei sehr populäre Visualisierungstechniken, die – ähnlich wie

hier – zur interaktiven Modellkonstruktion benutzt werden, sollen dabei besonders her-

ausgehoben werden. Optics (Ankerst u. a., 1999a) ist eine intuitive Darstellung der

Ähnlichkeitsbeziehungen innerhalb eines Datensatzes mit Hilfe eines Histogramms. Da-

bei repräsentieren benachbarte Balken des Histogramms mit geringer Höhe Muster in den

Daten, die sehr ähnlich zueinander sind, so dass der Benutzer visuell Cluster erkennen

kann. Ein weiteres, überwachtes Verfahren zur interaktiven Erstellung eines Entschei-

dungsbaumes wurde von Ankerst u. a. (1999b) beschrieben. Dabei wird mit Hilfe von so

genannten Dense-Pixel Displays (Keim, 2000) versucht, dem Benutzer einen möglichst

guten Überblick aller Daten zu geben, der so den Datenraum interaktiv partitionieren

und dadurch einen Entscheidungsbaum erzeugen kann.

Auch auf die Neighborgram-Darstellung lassen sich einige Konzepte übertragen. Wei-
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gel (2007) diskutiert hierzu eine Reihe von Ansätzen, die Visualisierung von Neighbor-

grams zu verbessern, u. a. auch die maximale Ausnutzung des verfügbaren Anzeigebe-

reichs durch Anwendung von Dense-Pixel Displays oder die Umsortierung von einzelnen

Mustern, um eine homogene Anzeige zu gewährleisten. Wir überspringen an dieser Stel-

le jedoch die Einzelheiten, da diese nicht Gegenstand dieser Arbeit sind. Im folgenden

Abschnitt beschreiben wir eine Erweiterung der k-Nächste Nachbarn Methode, die sich

ebenfalls für das Lernen in Parallelen Universen eignet.

4.2 Ein k-Nächste Nachbarn Klassifikator für Paral-

lele Universen

Ein weiteres überwachtes Verfahren, das sich für das Lernen in Parallelen Universen

eignet, ist die k-Nächste Nachbarn Methode (Mitchell, 1997, Kap. 8). Wir diskutieren

diese Erweiterung vor allem aus Gründen der Vergleichbarkeit der Ergebnisse in Ab-

schnitt 4.3.2, nicht so sehr um es als repräsentatives Verfahren für das Lernen in Paralle-

len Universen zu bewerben. Im Gegensatz zu modell-bildenden Verfahren wie z. B. Ent-

scheidungsbaumverfahren, Regellerner oder dem zuvor angesprochenen Neighborgram-

Clusterverfahren wird beim k-Nächste Nachbarn Ansatz (kNN) kein interpretierbares

Modell gelernt, sondern es entsteht vielmehr “nur ein Klassifikator”. Ausgabe sind da-

mit keine Clusterprototypen (oder Regeln), die vom Benutzer semantisch (d. h. auf ein

Universum bezogen) interpretiert werden können, was jedoch ein wesentliches Merkmal

der Lernverfahren in Parallelen Universen ist.

Die zugrundeliegende Idee der vorgestellten Erweiterung ist die Anwendung eines

klassischen kNN Verfahrens auf ein modifiziertes Distanzmaß, das je nach zu klassifi-

zierendem Testobjekt, sich aus einer gewichteten Summe der individuellen Distanzen

innerhalb der Universen zusammensetzt. Die Gewichtung der Universen entspricht dabei

der Unreinheit der Nachbarschaft des Testobjekts, sie ist motiviert durch die Arbeiten

von Bustos u. a. (2004).

Im nächsten Abschnitt wird dazu kurz der kNN Algorithmus im klassischen Sinne be-

schrieben (d. h. in nur einem Universum) und in Abschnitt 4.2.2 wird auf das modifizierte

Distanzmaß eingegangen.
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4.2.1 Die klassische k-Nächste Nachbarn Methode

In seiner ursprünglichen Anwendung auf nur einem Attributraum wird für ein zu klas-

sifizierendes Testmuster die Liste der k nächsten Nachbarn (nearest Neighbor) gemäß

des benutzten Distanzmaßes bestimmt und dann die Klasse vorhergesagt, die in dieser

Liste am häufigsten vorkommt (Mitchell, 1997, Kap. 8). Sei also M = {(~xi, c (i)) | 1 ≤
i ≤ P} die Menge der Trainingsdaten, ~xq das zu klassifizierende Testmuster und Nq,k =〈
~xlq,1 , . . . , ~xlq,k

〉
die Liste der k Elemente aus M , die dem Anfrageobjekt ~xq bzgl. des

verwendeten Distanzmaßes d am nächsten sind, dann ist die vorhergesagte Klasse m (q):

m (q) = arg max
κ : 1≤κ≤K


∑

i : ~xi∈ Nq,k
c(i)=κ

1

 .

Eine offensichtliche Verbesserung dieses klassischen kNN Ansatzes ist die Gewichtung

des Einflusses der individuellen Nachbarn gemäß ihrer Distanz zum Testmuster ~xq, d. h.

der Einfluss auf die Klassenvorhersage sinkt mit wachsender Distanz. Die Wahl für eine

Gewichtungsfunktion ist dabei relativ offen. Wir verwenden in den folgenden Abschnit-

ten die von Mitchell (1997) vorgeschlagene inverse quadrierte Distanz. Die modifizierte

Funktion m (q) ist damit

m (q) = arg max
κ : 1≤κ≤K


∑

i : ~xi∈ Nq,k
c(i)=κ

1

d (~xq, ~xi)
2

 .

Im Sonderfall, dass ein Trainingsmuster mit dem Anfragemuster identisch ist, deren

Distanz also d (~xq, ~xi) = 0 ist, wird die Klasse c (i) zurückgegeben. Gibt es mehrere

solcher Muster, wird ein Mehrheitsentscheid zwischen diesen durchgeführt.

Die kNN Methode gehört zu der Gruppe der instanz-basierten Lerner, es gibt also kei-

nen separaten Lernschritt als solchen, sondern der Aufwand des “Lernens” entsteht erst

beim Klassifizieren. Der kNN Ansatz erreicht im Allgemeinen vergleichsweise gute Klas-

sifikationsergebnisse, ist robust gegenüber verrauschten Trainingsdaten (gegeben, dass

der Nachbarparameter k nicht zu klein gewählt ist), hat aber – wie alle distanz-basierten

Ansätze – Probleme bei hochdimensionalen Datensätzen mit irrelevanten Attributen.

Die Tatsache, dass der kNN Klassifikator lediglich auf einem (beliebigen) Distanzmaß

beruht, macht ihn auch für die Problemstellung der Parallelen Universen anwendbar. Die
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Herausforderung besteht somit nur in der Definition eines geeigneten Distanzmaßes.

4.2.2 Ein gewichtetes Distanzmaß zur Nachbarschaftsbestim-

mung

Die hier beschriebene Erweiterung der kNN Methode ergibt sich im Wesentlichen aus

den Arbeiten von Bustos u. a. (2004). Die Autoren befassen sich in ihrem Artikel mit der

Ähnlichkeitssuche in 3D Datenbanken, d. h. der Bestimmung der zu einem Anfrageobjekt

ähnlichen Objekte in der Datenbank. Die 3D Objekte können dabei auf unterschiedliche

Weise (numerisch) beschrieben werden. Diese Beschreibungen werden im Kontext der 3D

Suche Feature Vectors (FV) genannt, sie entsprechen den hier behandelten Universen.

Die Grundidee der Ähnlichkeitsberechnung ist die Bestimmung des am besten ge-

eigneten Universums bzw. die Bestimmung der gewichteten Kombination der Universen

für ein aktuelles Anfrageobjekt. Die Berechnung der Gewichte beruht dabei auf der κ-

entropy impurity1 der Nachbarschaft des Anfrageobjekts. Je unreiner die Nachbarschaft

des Objekts in einem Universum, desto geringer ist das Gewicht des Universums. Die

Motivation dieses Ansatzes ist nahe liegend: Sind die κ nächsten Nachbarn des An-

frageobjekts in einem Universum alle von der gleichen Klasse (und somit die Entropie

der Menge der Nachbarn gleich 0), so ist das Universum womöglich gut geeignet, das

Objekt zu beschreiben. Ist die Entropie hingegen groß, d. h. die Nachbarn sind unter-

schiedlichen Klassen angehörig, ist das Universum nur bedingt geeignet, das (spezielle!)

Anfrageobjekt zu repräsentieren. Die κ-entropy impurity i(u) (q, κ), also das Maß für die

Unreinheit eines Universums u bezüglich der κ nächsten Nachbarn eines Anfrageobjekts

q, ist definiert als (Bustos u. a., 2004):

i(u) (q, κ) = −
K∑
c=1

{
P
(
c,N

(u)
q,k

)
· log2

(
P
(
c,N

(u)
q,κ

))
wenn P > 0

0 sonst,

wobei P
(
κ,N

(u)
q,κ

)
die relative Häufigkeit der Objekte der Klasse c in der Liste N

(u)
q,κ =〈

~x
(u)

l
(u)
q,1

, . . . , ~x
(u)

l
(u)
q,κ

〉
der κ nächsten Nachbarn des Objekts q in Universum u angibt.

Die κ-entropy impurity i(u) (q, κ) ist 0, wenn die κ Nachbarn im betrachteten Univer-

sum alle der gleichen Klasse zugehörig sind und um so größer je ausgewogener die Klas-

1Bustos u. a. (2004) bezeichnen diesen Term als k-entropy impurity. Wir verwenden hier den Buch-
staben κ, um Verwechslungen mit dem k Parameter der kNN Methode zu vermeiden.
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senverteilung ist. Mit Hilfe dieses Wertes kann nun die Qualität der Universen quantitativ

bewertet werden. Dabei lassen sich zwei Ansätze unterscheiden.

Bestimmung des besten Universums

Der erste Ansatz ist die Bestimmung des am besten geeigneten Universums û für ein

Anfrageobjekt q. Es gilt:

û = arg min
u : 1≤u≤U

{
i(u) (q, κ)

}
.

Das verwendete Distanzmaß zur Nächste Nachbarn Bestimmung der kNN Methode ist

somit δ(q, i) = d(û)
(
~x

(û)
q , ~x

(û)
i

)
. An dieser Stelle ist es wichtig, zwischen den Objekten

(z. B. q oder i) und deren Datenrepräsentation in einem Universum (~x
(û)
q und ~x

(û)
i ) zu

unterscheiden. Das Distanzmaß δ ist auf Objekten definiert und bestimmt in diesem

Fall ihren Wert über der in Universum û verwendeten Distanz (die wiederum auf Daten

definiert ist).

Gewichtung der Universen

Die zweite Möglichkeit besteht darin, die κ-entropy impurity zu nutzen, um den Uni-

versen individuelle Gewichte zuzuordnen und als globales Distanzmaß die (gewichtete)

Summe der Einzel-Distanzen zu verwenden. Bustos u. a. (2004) nehmen dazu das Ge-

wicht
(
1 + i(u) (q, κ)

)−1
. Ist die κ-Nachbarschaft des Objekts q in Universum u sehr rein

(i(u) ist gleich 0), ist das Gewicht des Universum 1. Unreine Nachbarschaften bzw. hohe

Entropie-Werte führen zu kleineren Gewichten.

Da bei diesem Ansatz die einzelnen Distanzfunktionen aggregiert werden, kommt

man zwangsweise zu dem Problem der Distanznormalisierung. Als motivierendes Beispiel

stelle man sich zwei Universen vor, wobei die Attribute des ersten Universums auf das

Intervall [0 : 1] und die des zweiten auf [0 : 100] normalisiert sind. Offensichtlich würde

in den meisten Fällen (und unabhängig von den berechneten Gewichten) die Distanz im

zweiten Universum die Distanz im ersten Universum dominieren, d. h. der Einfluss des

ersten Universums ist verschwindend gering. Um diesem Phänomen entgegenzuwirken,

müssen die Distanzen normalisiert werden. Bustos u. a. (2004) nehmen dazu die maximale

Distanz d
(u)
maxq zwischen dem Anfrageobjekt q und den Elementen der Trainingsmenge M .
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Die aggregierte Distanzfunktion ist somit

δ(q, i) =
U∑
u=1

1

1 + i(u) (q, κ)
·
d(u)

(
~x

(u)
q , ~x

(u)
i

)
d

(u)
maxq

.

Die obige Distanzfunktion kann nun benutzt werden, um die nächsten Nachbarn zu

bestimmen.

Wie schon zuvor erwähnt, wird die kNN Methode im Folgenden hauptsächlich ver-

wendet, um die Generalisierungsfähigkeit des Neighborgram Klassifikators zu beurteilen.

Der kNN ist als solches kein (repräsentativer) Lerner für Parallele Universen, da er schon

in der klassischen Version auf nur einem Universum keine Interpretation zulässt. Hier

wird die Deutung der Ergebnisse zudem erschwert, da die eigentliche Erweiterung nur in

der Definition eines zusammengefügten Distanzmaßes besteht.

4.3 Experimente

Um die praktische Eignung des in Abschnitt 4.1 beschriebenen Neighborgram Ansatzes

zu demonstrieren, werden im Folgenden zwei Datensätze analysiert. Es handelt sich dabei

um einen molekularen Datensatz, bei dem verschiedene Medikamentenkandidaten dahin-

gehend getestet wurden, das Wachstum von Krebszellen einzudämmen. Anhand dieses

Datensatzes soll insbesondere die praktische Relevanz der Neighborgram-Visualisierung

über verschiedene Universen hinweg und die Bedeutung der interaktiven Clusterfindung

demonstriert werden. Der zweite, in Abschnitt 4.3.2 diskutierte Datensatz enthält ver-

schiedene Beschreibungen vorklassifizierter 3D Objekte. Hier sollen neben der graphi-

schen Neighborgram-Darstellung auch die Generalisierungsfähigkeit des automatischen

Clusteralgorithmus evaluiert und mit der des kNN Ansatzes verglichen werden.

4.3.1 Analyse des NCI Cancer Datensatzes

Bei diesem Datensatz handelt es sich um ein vom National Cancer Institute (NCI) 2007

durchgeführtes Screening, bei dem insgesamt 42 247 Moleküle auf ihre Eigenschaft, das

Wachstum bestimmter menschlicher Tumorzellen (genannt Cell Lines) zu hemmen, ge-

testet wurden (NCI Cancer, 2007). Online verfügbar sind zum einen Strukturinformatio-

nen der Moleküle sowie individuelle Screening-Resultate für die betrachteten Cell Lines.

Die Ergebnisse umfassen dabei drei verschiedene Werte: Der GI50 (growth inhibition)
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beschreibt die Konzentration des Wirkstoffs in mol/l, bei der der Netto-Zuwachs der

Zellkultur (gegenüber dem unbehandelten Fall) um 50% vermindert wird, TGI (total

growth inhibition) die Konzentration, bei der das Wachstum vollständig eingedämmt ist

und LC50 (lethal concentration) die Menge, die zu einem Netto-Rückgang der Tumor-

kultur um 50% (dieses Mal gegenüber der Ursprungsmenge) führt. Wir beschränken uns

hier auf den Wert GI50 für die Cell Line NCI-H23, einer Ausprägung von Lungenkrebs.

Um die Vorhersage als überwachtes Lernproblem aufzufassen, unterteilen wir den Da-

tensatz in die Klassen CA (confirmed active) und CI (confirmed inactive). Zur Klasse

CA gehören die Moleküle, deren negativer Logarithmus1 des GI50 größer oder gleich 5.0

ist (5 826), d. h. je geringer die Konzentration des Wirkstoffs, die zur Wachstumshem-

mung führt, desto aktiver der Wirkstoff. Moleküle, die unter diesem Schwellwert liegen,

stellen die Klasse CI (31 401)2. Für insgesamt 121 der aktiven Molekülen sind neben der

Aktivitätsinformation auch deren Wirkungsprinzip online verfügbar. Diese lassen sich in

sechs (Unter-)Klassen aufteilen:

• Alkylating Agents

• Topoisomerase I inhibitors

• Topoisomerase II inhibitors

• RNA/DNA antimetabolites

• DNA antimetabolites

• Antimitotic Agents

Um die Molekülstrukturen (die Objekte) numerisch zu beschreiben, wurde für jede

Struktur eine Reihe von Deskriptoren bzw. Universen (die Daten) berechnet. Die Univer-

sen berücksichtigen dabei unterschiedliche Aspekte der Moleküle und sind in folgender

Liste zusammengefasst:

1. Der Unity Fingerprint (Clark, 2001) ist ein 988 dimensionaler Bit-Vektor, wobei

einzelne Bits das Vorhandensein bestimmter Substrukturen kennzeichnen (ein Bit

wird genau dann gesetzt, wenn die mit dem Bit assoziierte Substruktur im Molekül

1Die Konzentrationswerte sind typischerweise sehr gering, weswegen in der Praxis in der Regel der
Logarithmus der Konzentration angegeben wird, welcher in einem umgänglicheren Wertebereich liegt.

2Für die verbleibenden 5 020 Strukturen lagen entweder keine Aktivitätsinformationen für den be-
trachteten Tumortyp vor oder die Deskriptoren konnten nicht generiert werden.
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vorhanden ist). Ein Großteil der Bits repräsentieren Ketten bestimmter Länge von

(beliebigen) Atomen, wobei auch die Häufigkeit dieser Ketten im Molekül berück-

sichtigt wird (mehrere Bits werden zur Kennzeichnung verwendet). Die verbleiben-

den Bits kodieren das Vorhandensein typischer chemischer Elemente im Molekül

sowie das Vorliegen bestimmter Ringkonfigurationen. Um die Distanz zwischen je

zwei Fingerprint Beschreibungen zu bestimmen, verwenden wir die Tanimoto Di-

stanz. Diese definiert sich über das Verhältnis der Anzahl der gemeinsam gesetzten

Bits (die Mächtigkeit der Schnittmenge der Bitvektoren) zur Anzahl der überhaupt

gesetzten Bits (Mächtigkeit der Vereinigungsmenge). Sei ~x
(unity)
i = (xi,1, . . . , xi,n)

der Unity Bit-Vektor für das Objekt i mit xi,· ∈ {0, 1} und n = 988, dann ist die

Tanimoto Distanz:

dunity
(
~x

(unity)
i , ~x

(unity)
j

)
= 1−

∑n
k=1 xi,k · xj,k∑n

k=1 xi,k + xj,k − xi,k · xj,k

Hohe Ähnlichkeit (also geringe Distanz) zwischen zwei Strukturen gemäß dieses

Unity Fingerprint Raums ergibt sich also durch das Vorhandensein gleicher Sub-

strukturen, wobei die Anordnung der Substrukturen untereinander vernachlässigt

wird.

2. Das im Weiteren als Kier&Hall / Shape (Hall und Kier, 1991) bezeichnete

Universum beschreibt Topologie und Größe eines Moleküls anhand von 16 nu-

merischen Attributen. Die Attribute beschreiben dabei z. B. die Ausdehnung der

Heteroatome (also der Nicht- Kohlenstoff bzw. Wasserstoffatome) sowie Konnek-

tivitätseigenschaften zwischen den Atomen. In die Beschreibung fließen ebenfalls

die Anzahl der Pfade bestimmter Längen ein. Speziell die als κ bekannten Indices

beschreiben Größenverhältnisse zwischen dem Molekülgraphen und dessen mini-

maler und maximaler (hypothetischer) Darstellung, um Aufschluss über die Form

des Moleküls zu geben. Als Distanzmaß wird hier die Manhattan Norm auf den

(Gauß-normalisierten) Attributen verwendet.

Das Kier&Hall / Shape Universum beschreibt also grundsätzlich die Form der

Moleküle. Die 16 Attribute sind dabei nicht anhand (einer) der 3D Konformati-

on(en) des Moleküls abgeleitet worden, sondern setzen sich ausschließlich aus der

Konnektivitätsinformation und Kennwerten der beteiligten chemischen Elemente

zusammen.

3. Das Universum Partial Charges besteht aus 44 numerischen Attributen, welche
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die Ladungsverteilungen des Moleküls wiedergeben. Dazu fließen insbesondere die

heuristisch bestimmten elektronegativen Ladungen der einzelnen Atome (Gasteiger

und Marsili, 1980) sowie deren Ausdehnung (die van-der-Waals-Oberfläche) ein.

Das Partial Charge Universum beschreibt somit die Oberflächenladungsverteilung

des Moleküls. Als Distanzmaß wird hier wieder die Manhattan-Norm auf den Gauß-

normalisierten Attributen angewendet.

4. Das als Subdivided Surface Area bezeichnete Universum beschreibt Oberflä-

cheneigenschaften der Moleküle basierend auf Wasserlöslichkeit (SlogP) sowie Vo-

lumen (Molecular Refractivity) der Atome bezogen auf deren äußerer Oberfläche

(accessible van-der-Waals-Surface). Jedes der 18 Attribute ist dabei die Summe der

Oberflächen der Atome, deren berechneter Wert für Löslichkeit bzw. Volumen in

einem bestimmten Intervall liegt. Auch in diesem Universum wird die Manhattan-

Norm auf die Gauß-normalisierten Attribute angewendet.

Diese vier Universen beschreiben numerisch unterschiedliche Eigenschaften der Mo-

leküle: Das Unity Fingerprint Universum bezieht sich auf 2D-Strukturähnlichkeit, Kier&-

Hall / Shape beschreibt Formähnlichkeit, Partial Charges charakterisiert die Oberflächen-

ladungsverteilung und Subdivided Surface Area bezieht Kennwerte zur Wasserlöslich-

keit und dem Volumen bezogen auf die Oberfläche ein. Diese Universen sind allesamt

so genannte 2D molekulare Deskriptoren, d. h. sie sind abgeleitet von der Konnektivität

des Moleküls (z. B. chemische Elemente, Ladungsverteilung, chemische Verbindung, aber

eben keine Koordinateninformation). 3D Deskriptoren sind komplexer und geben even-

tuell besser Aufschluss über Form und Volumen, sie konnten hier jedoch nicht verwendet

werden, weil sie aufwendiger zu berechnen sind und es zudem unterschiedliche Konfor-

mationen (3D Anordnungen) eines Moleküls geben kann.

Der Unity Fingerprint Deskriptor wurde mit der Software Tripos Chemistry Extensi-

ons for KNIME (Tripos, 2008), die Attribute der drei übrigen Universen mit dem Produkt

Molecular Operating Environment (Chemical Computing Group, 2008) erstellt.

Um ein Modell für die Klasse der aktiven Moleküle CA zu erstellen, wurden Neighbor-

grams für diese 5 826 Objekte in den vier Universen erstellt. Der Längenparameter (also

die Anzahl der Nachbarn im Neighborgram) wurde mit R = 150 gewählt. Insbesonde-

re im Hinblick auf die oben aufgeführten bekannten Gruppen sollten die Neighborgrams

evaluiert und deren Nachbarschaft in den unterschiedlichen Universen verglichen werden.

Dazu sind im Folgenden einige Neighborgrams dargestellt.



76 4.3. Experimente

NSC 357704
(Cyanomorpholinodo-

xorubicin)
Alkylating Agents

NSC 267469
(Deoxydoxorubicin)

Topoisomerase II
inhibitors

NSC 123127
(Doxorubicin)

Topoisomerase II
inhibitors

NSC 354646 (Morpho-
linodoxorubicin)
Topoisomerase I

inhibitors

Abbildung 4.9: Der numerisch beste Clusterkandidat um das Molekül NSC 357704 (Cya-
nomorpholinodoxorubicin) im Unity Fingerprint Universum. Im unteren Teil sind Struk-
turen von vier im Cluster enthaltenen Molekülen gezeigt: Obwohl sie strukturell sehr
ähnlich sind, gehören sie zum Teil unterschiedlichen bekannten Gruppen an.

Abbildung 4.9 zeigt das Neighborgram für den numerisch besten Cluster bei einer ge-

gebenen Reinheit von pmin = 0.9. Dieser Cluster bildet sich vor allem im Universum des

Unity Fingerprints um das Molekül NSC 357704 (Cyanomorpholinodoxorubicin), das zur

Gruppe der Alkylating Agents gehört, und ergibt sich damit vor allem aus struktureller

Ähnlichkeit der Moleküle. Obwohl sich dieser Cluster nicht so ausgeprägt in den anderen

drei Universen zeigt, kann man auch hier auf Ähnlichkeit der Moleküle schließen, denn

ein Großteil der im Cluster enthaltenen Objekte gehört auch in den Universen drei und

vier (Partial Charges bzw. Subdivided Surface Area) zu den 150 nächsten Nachbarn1.

Im zweiten Universum (Kier&Hall / Shape) gibt es hingegeben nur wenig Überlapp.

Schaut man sich die im Cluster enthaltenen Moleküle genauer an, stellt man fest, dass,

obwohl der Zentroid dieses Cluster zur Gruppe der Alkylating Agents gehört, auch ei-

nige bekannte Moleküle der Gruppen Topoisomerase I&II inhibitors abgedeckt sind. Im

unteren Teil der Abbildung 4.9 sind dazu die Strukturen vier dieser “Konflikt”-Moleküle

1Zur Verdeutlichung werden die Punkte im Cluster mit einem schwarzen Rand hervorgehoben, so
dass es möglich ist deren Repräsentation in den anderen Neighborgrams bzw. Universen zu ermitteln.
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Abbildung 4.10: Der Cluster um den Zentroid NSC 94600 (Camptothecin), dieser Clus-
ter bildet sich im Unity Fingerprint Universum und deckt die Moleküle der Gruppe
Topoisomerase I inhibitors ab.

gezeigt. Diese Moleküle haben eine sehr hohe strukturelle Ähnlichkeit (wie auch deren

Namen vermuten lässt), die marginalen Unterschiede zwischen ihnen führen offensicht-

lich zu veränderten Wirkungsprinzipien. Bei genauerer Betrachtung stellt sich allerdings

heraus, dass die Wirkungsprinzipien ähnlich sind: Alle drei Gruppen verhindern auf die

ein oder andere Weise die Zellteilung, indem sie die in der Zelle enthaltene DNA ändern

bzw. die Replikation dieser unterbinden.

Ein weiterer großer Cluster, der sich ebenfalls auf Grund struktureller Ähnlichkeit im

Unity Fingerprint Universum bildet, ist in Abbildung 4.10 gezeigt. Zentroid des Clus-

ters ist die Verbindung mit der Bezeichnung NSC 94600 (Camptothecin). Dieser Cluster

deckt alle Objekte der online aufgeführten Gruppe der Topoisomerase I inhibitors ab,

die allesamt Derivate von Camptothecin sind. Neben den bekannten sind auch einige un-

bekannte Strukturen vom Cluster abgedeckt, insbesondere acht der inaktiven Klasse CI.

Sechs dieser inaktiven Moleküle haben einen (logarithmierten) GI50, der nur geringfügig

kleiner ist als 5.0, diese Verbindungen fallen also nur knapp in die inaktive Klasse.

Abbildung 4.11 zeigt die Neighborgrams für NSC 406042 (Allocolchicine) in den vier

Universen. Hier bildet sich ein Cluster im Universum Subdivided Surface Area. Dieser

Cluster bildet sich vor allem durch ähnliche Oberflächeneigenschaften der Moleküle be-

zogen auf Wasserlöslichkeit und Volumen der enthaltenen Atome. Die Verbindungen,

die diesen Cluster bilden, sind Colchicin und Colchicin-Derivate, die zur Gruppe der

Antimitotic Agents gehören. Colchicin ist ein Naturprodukt und wird auf Grund seiner
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Abbildung 4.11: Diskriminativer Cluster im Universum Subdivided Surface Area, zen-
triert um die Verbindung NSC 406042 (Allocolchicine). Dieser Cluster deckt verschiedene
Colchicin-Derivate ab, die zur Gruppe der Antimitotic Agents gehören.

toxischen Eigenschaften nicht als Medikament in der Krebsheilung angewendet1.

Der in Abbildung 4.12 dargestellte Cluster formiert sich nur im Universum Kier&Hall

/ Shape um das Muster NSC 49842 (Vinblastine Sulfate) und deckt einige Muster der

Gruppe Antimitotic Agents ab. Speziell das Unity Fingerprint Universum reflektiert

diesen Cluster nicht (bis auf vier Moleküle, die eine sehr hohe Ähnlichkeit zueinander

haben). Ein möglicher Grund dafür ist die Größe der Strukturen, die zu vielen kleinen

strukturellen Unterschieden und somit einer hohen Diversität im Unity Raum führt.

Die grundsätzliche Form der Moleküle ist aber ähnlich, was die Clusterformierung im

zweiten Universum erklärt. Im unteren Teil der Abbildung 4.12 sind drei Verbindungen

des Clusters dargestellt. Die beiden linken Strukturen sind auch laut Unity Fingerprint

(struktur-)ähnlich, die rechts dargestellte Verbindung ist im Kier&Hall / Shape Univer-

sum der elfte Nachbar des Zentroids, im Unity Fingerprint Raum gehört diese Struktur

nicht einmal zu den 150 nächsten Nachbarn, was auf vergleichsweise hohe Unähnlichkeit

schließen lässt2.

Für vier der sechs online aufgeführten Gruppen konnten in den verschiedenen Univer-

sen Cluster gefunden werden. Für die Gruppen RNA/DNA Antimetabolites und DNA

Antimetabolites jedoch scheint keine wirkliche Clusterformierung in den hier betrach-

teten Beschreibungsräumen zu existieren. Abbildung 4.13 zeigt beispielhaft die Neigh-

1Interessanterweise wird Colchicin aber in der Veterinärmedizin trotz seiner toxischen Eigenschaft
zur Krebsbekämpfung bei bestimmten Tierarten eingesetzt.

2Wir haben hier den elften Nachbarn gewählt, weil sich dessen Struktur rendern ließ. Auch die
Nachbarn 5–10 sind nicht im Neighborgram im Unity Fingerprint Raum enthalten.
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NSC 49842
(Vinblastine Sulfate)
Antimitotic Agents

NSC 67574
(Vincristine Sulfate)
Antimitotic Agents

NSC 143093
(Acetylkidamycin)

unbekannt

Abbildung 4.12: Oben: Cluster im Kier&Hall / Shape Universum mit dem Zentroid
NSC 49842 (Vinblastine Sulfate) der Gruppe Antimitotic Agents. Unten: Drei Struktu-
ren, die vom Cluster abgedeckt sind. Die beiden links dargestellten Verbindungen sind
auch im Unity Raum modelliert, die rechte Struktur gehört dort aber nicht zu den nächs-
ten Nachbarn.

borgrams für die Verbindungen NSC 752 (Thioguanine) und NSC 755 (Thiopurine),

beide Elemente der Gruppe DNA Antimetabolites. Die Clusterkandidaten beider Neigh-

borgrams im Unity Fingerprint decken nur zwei Moleküle ab (nämlich diese beiden

Strukturen), die Neighborgrams in den verbleibenden Universen lassen überhaupt kei-

ne Clusterfindung zu. Hier lässt sich vermuten, dass die betrachteten Universen nicht

ausreichen, um den Datensatz vollständig zu erklären. Es bedarf eventuell weiteren Be-

schreibungsräumen, die auch die Gruppen RNA/DNA Antimetabolites und DNA Anti-

metabolites von den anderen Gruppen separieren.

Abschließend lässt sich feststellen, dass sich die Visualisierung der parallelen Beschrei-

bungsräume für diesen Datensatz bezahlt macht: Für ein Großteil der online aufgeführten

Gruppen aktiver Moleküle konnten in verschiedenen Universen Cluster gefunden werden.

Die visuelle Darstellung der Cluster ermöglicht es, auch die Nachbarschaften des Zentro-
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Abbildung 4.13: Neighborgrams für die Verbindungen NSC 752 (Thioguanine) und
NSC 755 (Thiopurine), zugehörig zur Gruppe der DNA Antimetabolites. Die betrachte-
ten Universen erklären diese Strukturen (und die restlichen Verbindungen der Gruppen
RNA/DNA Antimetabolites und DNA Antimetabolites) nicht.

ids in den jeweils anderen Universen zu inspizieren und dabei eventuelle Überdeckungen

bzw. Konflikte auszumachen, die dann Aufschluss über die Ursache der Ähnlichkeit ge-

ben.

4.3.2 Analyse des Konstanz 3D Benchmark Datensatzes

Ein weiterer typischer Anwendungsfall für das Lernen in Parallelen Universen stellt die

Klassifikation von 3D Objekten dar. Wir untersuchen dazu im Folgenden den Konstanz

3D Benchmark Datensatz (2008). Dieser Datensatz beschreibt verschiedene 3D Objekte

wie Messer, Autos oder Personen anhand von 16 Universen. Der Datensatz besteht aus

insgesamt 1 838 aus dem Internet gesammelten Objekten, von denen 472 händisch in 55

Klassen basierend auf ihrer Form eingeteilt wurden und der Rest als “unklassifiziert”

belassen wurde. Die Klassenverteilung der 472 Objekte variiert dabei von zwei (Klasse

clock) bis 56 Objekten (Klasse human). Da dies ein sehr kleiner Datensatz ist, liegt es

nahe ein Modell, das alle 55 Klassen beschreibt, zu lernen. Um die 3D Objekte geeignet

zu beschreiben, werden üblicherweise so genannte Feature Vectors (FV) berechnet. Ein

Feature Vector ist dabei ein (häufig hochdimensionaler) Vektor numerischer Attribute,

die verschiedene Aspekte der Objekte beschreiben. Ein Feature Vector entspricht hier

einem Universum. Wir verwenden im Weiteren die 16 von Bustos u. a. (2005) sowie

Schreck (2007) beschriebenen und implementierten Feature Vectors (Tabelle 4.1).

Die 16 Universen lassen sich gemäß ihrer Abstraktion in drei Kategorien einteilen:
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Name Abk. Dim. Kat.

Rotation Invariant RIN 406

Volumen

Voxel VOX 343

3DDFT 3DDFT 365

Volumen VOL 486

Harmonics 3D H3D 112

Moments PMOM 31

Oberfläche

Ray Moments RMOM 363

Cords COR 120

Shape Distribution SD 188

Shape Spectrum SSD 432

Silhouette SIL 510

Image

Depth Buffer DBF 366

Ray-Based RAY 42

Ray-SH RSH 496

Shading-SH SHA 496

Complex CPX 484

Tabelle 4.1: Details zu den 16 verwendeten Universen: Namen, verwendete Abkürzung
(Abk.), Dimensionalität (Dim.) und Kategorie (Kat.)

Oberflächen-, Volumen- und Image-basierend. Wir fassen diese im Folgenden kurz zu-

sammen (gemäß Schreck (2007)), verweisen für eine detaillierte Beschreibung aber auf

Bustos u. a. (2005).

Volumen Methoden. Methoden dieser Klasse partitionieren den dreidimensionalen

Raum und bestimmen dann Attribute basierend auf der Objekt-Oberfläche in jeder der

Partitionen. Der Rotational Invariant (RIN) Deskriptor basiert auf der Verteilung be-

stimmter Punkte der Objektoberfläche, die in Äquivalenzklassen eingeteilt sind. Voxel

(VOX) berücksichtigt den Anteil der Voxel (kleine Volumen-Elemente), welche Ober-

fläche des Objekts beinhalten. Der 3DDFT Deskriptor basiert auf der gleichen Beschrei-

bung wie VOX, jedoch dargestellt im Frequenzbereich. Der Volumen (VOL) Feature

Vector beruht auf Maßen des Objektvolumens, das innerhalb einer pyramiden-ähnlichen

Aufteilung der Bounding Box des Modells (minimaler umspannender Quader) liegt. Har-
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monics 3D (H3D) betrachtet eine Menge von binären Funktionen auf dem Voxel-Grid,

die dann mit Hilfe eines bestimmten Verfahrens (Spherical Harmonics) in den Frequenz-

bereich transformiert werden.

Oberflächen Methoden. Diese Beschreibungen abstrahieren das 3D Objekt anhand

ihrer Oberflächen. Das Moments (PMOM) Universum beschreibt Attribute der 3D Ko-

ordinaten der Zentren der Modelloberflächen (die das Modell beschreibenden Dreiecke

bzw. Polygone, so genannte Faces). Ray Moments (RMOM) ist ähnlich zum PMOM

Universum, hier werden die Oberflächenpunkte jedoch anhand von Raytracing (Strah-

lenverfolgung), ausgehend vom Massenmittelpunkt des Objekts, bestimmt. Der Cords

(COR) Deskriptor bestimmt Histogramme über Länge und Winkel der Verbindungen

zwischen Massenmittelpunkt und Mittelpunkte der Faces. Shape Distribution (SD) be-

stimmt ebenfalls Histogramme, hier über die Verteilung der Distanzen zwischen paar-

weise zufällig gewählten Punkten auf der Modelloberfläche. Der letzte Deskriptor in

dieser Kategorie nennt sich Shape Spectrum (SSD), der Eigenschaften der Krümmung

der Oberfläche beschreibt.

Image-basierte Methoden. Bei diesen Universen werden Eigenschaften verschiedener

2D Projektionen der Objekte beschrieben. Der Silhouette Feature Vector (SIL) basiert

auf den Konturen des Objekts in den (drei) 2D Abbildungen des Objekts. Depth Buffer

(DBF) benutzt statt der Konturen wie Silhouette Grauwert-Bilder, wobei hier (statt drei)

sechs jeweils gegenüberliegende Projektionen einfließen. Ray-Based (RAY) und Rays-SH

(RSH) sind zwei Beschreibungen, die nicht auf planare, sondern sphärische Projektionen

beruhen (RSH transformiert diese Werte zusätzlich). Shading-SH (SHA) bezieht sich

ebenfalls auf eine sphärische Projektion und beschreibt Schattierungseigenschaften. Das

letzte Universum der Image-basierten Deskriptoren bildet Complex-SH (CPX), der RSH

und SHA Attribute kombiniert.

Diese 16 Parallelen Universen werden im Folgenden zum Erstellen der Neighborgrams

verwendet. Allen Universen liegt die Manhattan-Norm als Abstandsmaß zu Grunde.

Automatische Clusteridentifikation

Um die Generalisierungsfähigkeit des in Abschnitt 4.1 beschriebenen Neighborgram Clus-

teralgorithmus zu evaluieren, wurden nur die 17 größten (der insgesamt 55) Klassen des

Datensatzes betrachtet. Dies geschieht in Anlehnung an die von Bustos u. a. (2004) und

Schreck (2007) beschriebenen Experimente. Die reduzierte Datenmenge enthält damit

292 Objekte und die Klassengrößen reichen von neun bis 56 Objekten. Um möglichst
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Abbildung 4.14: Klassifikationsergebnisse des kNN Ansatz bei variablem k Parameter.

repräsentative Klassifikationsergebnisse zu bestimmen, wendeten wir – wie auch Schreck

(2007) – 2-fold Kreuzvalidierung an, d. h. die Menge wurde in zwei Hälften unterteilt,

wobei in zwei Durchläufen jeweils eine zum Training und die andere zum Testen benutzt

wurde. Jedes Experiment wurde zehnmal durchgeführt, um den Einfluss der zufälligen

Aufteilung zu verringern. Die im Weiteren angegeben Fehlerzahlen sind Mittelwerte aus

diesen zehn Durchläufen.

Zum Vergleich präsentieren wir hier zunächst die Ergebnisse des in 4.2 beschriebenen

kNN Klassifikators. Abbildung 4.14 und zeigt die Fehlklassifikationswerte für eine varia-

ble Nachbaranzahl k unter Verwendung der κ-entropy impurity mit κ = 3 für vier ver-

schiedene Einstellungen: “Kombination” beschreibt die Bestimmung der nächsten Nach-

barn gemäß eines zusammengesetzten Distanzmaßes über alle Universen (gewichtet nach

deren entropy impurity i(u) (q, κ)). “Bester FV” hingegen beschreibt die Nachbarschafts-

bestimmung im numerisch besten Universum (Feature Vector) laut entropy impurity.

Beide Auswahlverfahren können jeweils noch erweitert werden, indem die Klassifika-

tion ein (nach Distanz) gewichtetes Voting der Klassen der Nachbarn ist (“Gewichtet”).

“Ungewichtet” beschreibt den Fall bei der nur ein Mehrheitsentscheid durchgeführt wird.

Weitere, hier nicht dargestellte Experimente mit anderer Wahl für κ ergaben ähnliche

Tendenzen, für 2 ≤ κ ≤ 5 sind die Ergebnisse vergleichbar, für größere k nimmt die

Anzahl der Fehlklassifikationen zu, was sich mit den Beobachtungen von Bustos u. a.

(2004) und Schreck (2007) deckt.

Die Kombination der Universen erzielt wesentlich bessere Ergebnisse als die Aus-

wahl des nur besten Universums. Außerdem lässt sich feststellen, dass kleine Werte für

k weniger Fehlklassifikationen verursachen. Mögliche Ursache hierfür ist die Größe des
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Datensatzes: Bei 2-fold Kreuzvalidierungen besteht die Trainingsmenge aus nur 146 Ob-

jekten, die in 17 Klassen aufgeteilt sind, wobei durch die zufällige Aufteilung nicht selten

weniger als drei oder vier Objekte einer Klasse in der Trainingsmenge vorkommen. Er-

schwerend kommt hinzu, dass dann die Testmenge verhältnismäßig viele Objekte dieser

Klasse enthält – was u. U. die Anzahl der Fehlklassifikationen erhöht.

Weitere (hier ebenfalls nicht gezeigte Experimente) mit unterschiedlichen Einstellun-

gen, insbesondere der Normalisierung der individuellen Distanzen1, führen zu vergleich-

baren bzw. schlechteren Ergebnissen. An dieser Stelle soll daher die Anzahl von ca. 40

Fehlklassifikationen bei angemessener Wahl der Parameter als Referenz genügen.

Im Weiteren wird die Güte des automatischen Neighborgram-Klassifikators insbeson-

dere im Hinblick auf folgende Faktoren evaluiert:

• De-Fuzzifizierungsmethode (Maximum, Summe, gewichtete Summe)

• Wahl der Überlapp Funktion (“parallele” vs. alle Neighborgrams)

• Wahl der Zugehörigkeitsfunktion

• Wahl des Überlapp-Thresholds υmin

• Minimale Reinheit pmin

Als übrige Einstellungen wurden gewählt: Anzahl der Nachbarn in den Neighborgrams

ist R = 146 (alle Nachbarn werden eingefügt – dieser Parameter hat keinen Einfluss

auf Klassifikationsgüte) und minimale Clustergröße rmin = 0, d. h. es sollen immer alle

Trainingsmuster erklärt werden.

Zunächst sollen der Einfluss der Wahl der De-Fuzzifizierungsmethode, unterschied-

licher Überlapp-Auswahl sowie verschiedener Zugehörigkeitsfunktionen untersucht wer-

den, da diese Parameter diskret sind und davon auszugehen ist, dass es hier jeweils eine

optimale Einstellung gibt.

Abbildung 4.15 zeigt die Fehlerkurven unter Verwendung unterschiedlicher De-Fuzzi-

fizierungsmethoden. Hier wurden für einen konstanten Überlappschwellwert υmin = 0.8

1Als Normalisierungsfaktor der einzelnen Distanzen in den unterschiedlichen Universen wurde hier
d
(u)
maxq , die maximale Distanz zwischen dem Testobjekt q und den Trainingsmustern, gewählt. Schreck

(2007) diskutiert noch andere Normalisierungsverfahren, z. B. die durchschnittliche Distanz zwischen
Test- und Trainingsmuster oder Median- und Varianz-normalisierte Distanzen. Wie jedoch schon Schreck
feststellt, führen diese zu ähnlichen Ergebnissen.
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Abbildung 4.15: Unterschiedliche De-Fuzzifizierungsmethoden bei variabler Reinheit
pmin. Die Summen-Vorhersage dominiert die anderen beiden Varianten.

bei variabler minimaler Reinheit pmin die drei Vorhersage-Methoden untersucht. Als Zu-

gehörigkeitsfunktion wurde die Dreiecksfunktion verwendet und überlappende Cluster

wurden in der gesamten Menge der Neighborgrams (in den Nicht-Gewinner-Universen)

ermittelt. Deutlich zu erkennen ist, dass die Summe zur Klassenermittlung am besten

geeignet ist, Maximum und gewichtete Summe ergeben jeweils höhere Fehler. Der Grund

hierfür liegt nahe: Die Maximum Methode ignoriert zum großen Teil die überlappenden

Cluster, da immer nur ein Cluster (in einem Universum) das Maximum definiert1. Die

gewichtete Summe begünstigt große Cluster (die viele Muster abdecken), was im Spe-

ziellen für unfair verteilte Klassen (wie in diesem Datensatz) zu schlechten Ergebnissen

führt und auch den steilen Abfall der Kurve im Diagramm erklärt, denn ein geringer

Überlapp-Schwellwert führt zu einer erhöhten Anzahl großer Cluster. Wir werden daher

im Folgenden die Summe zur Vorhersage benutzen.

Die Anzahl der Fehlklassifikationen in Abhängigkeit des Auswahlkriteriums für über-

lappende Cluster ist in Abbildung 4.16 dargestellt. Hier wurden die in Abschnitt 4.1.2

beschriebenen Funktionen verwendet: “Parallel” betrachtet nur die Neighborgrams zum

Zentroid-Objekt, während “Global” die Suche in allen Neighborgrams der Parallel-Uni-

versen bezeichnet. Die als “Keine” gekennzeichnete Variante fügt keine überlappenden

Cluster hinzu. Sowohl die parallele als auch die globale Suche dominieren die einfachste

Suchmethode, bei der überlappende Cluster ignoriert werden. Für geringe Reinheits-

schwellwerte sind globale und parallele Suche indifferent, für größer werdende Reinheits-

1Ist der Datensatz in nur einem Universum beschrieben, ist die Maximum De-Fuzzifizierung häufig
die bessere Wahl (Berthold u. a., 2005).
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Abbildung 4.16: Fehlerrate und Clusteranzahl bei unterschiedlicher Auswahl überlap-
pender Cluster. Für kleine Werte pmin sind die globale und parallele Auswahl ähnlich,
für große Werte dominiert die globale Auswahl. Rechts sind die Anzahl der im Modell
enthaltenen Cluster gezeigt.

schwellwerte pmin ist die globale (aber auch etwas teurere1) Suche geringfügig besser. Im

rechten Diagramm sind die Anzahl der letztendlich ins Modell aufgenommenen Cluster

dargestellt. Die meisten Cluster werden mit der globalen Suche identifiziert (da hier auch

der Suchraum am größten ist). Man beachte, dass die Anzahl der Cluster teils erheblich

höher als die Anzahl der Objekte ist, was zum einen an den überlappenden Clustern liegt

und zum anderen an der Tatsache, dass viele der Cluster nur ihren Zentroid beschrei-

ben. Wir verwenden für die weiteren Experimente die globale Suche der überlappenden

Cluster.

Als nächstes ist der Einfluss der Zugehörigkeitsfunktion zu untersuchen. Hierzu sind in

Abbildung 4.17 die Ergebnisse unter Verwendung vier verschiedener Funktionen gezeigt

(vgl. Abb. 4.3, Seite 54). Deutlich zu erkennen ist, dass die Dreiecks- und Gauß-Funktion

(hier parametrisiert mit θ = 0.02) bessere Ergebnisse erzielen als die beiden übrigen Zu-

gehörigkeitsfunktionen, denn hier nimmt der Einfluss der Cluster mit wachsendem Ab-

stand zum Zentrum schnell ab (was sich auch in der Anzahl der hinzugefügten Cluster

widerspiegelt). Obwohl die Gauß-Funktion (teils mit anderer Parameterwahl für θ) bes-

sere Ergebnisse erzielt als die Dreiecks-Funktion, hat sie einen wesentlichen Nachteil: Da

sie sich nur asymptotisch der Zugehörigkeit von 0 annähert, wird für jedes Anfragemuster

– selbst mit hoher Distanz zum Clusterzentroid – eine Zugehörigkeit µ > 0 erzielt. Clus-

ter mit anderen Zugehörigkeitsfunktionen hingegen würden Muster mit hoher Distanz

1Für diesen Datensatz betrug der Aufwand für das Suchen der Überlappungen 5% (parallel) bzw.
15% (global) des gesamten Clusterprozesses.
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Abbildung 4.17: Fehlerrate und Clusteranzahl für verschiedene Zugehörigkeitsfunktionen.
Die Dreieck und Gauß-Funktion erreichen wesentlich bessere Ergebnisse als die Trapez-
und Rechteckzugehörigkeit, allerdings auf Kosten der Anzahl der Cluster (rechtes Bild).

nicht abdecken und für diese ein “don’t know” produzieren und somit deren Klassifika-

tion dem Benutzer (oder einem anderen System) überlassen. In den hier beschriebenen

Experimenten wurde für diese Testobjekte die Mehrheitsklasse (human) vorhergesagt,

um einen objektiven Vergleich zu ermöglichen.

Abschließend müssen noch der Einfluss der beiden Parameter minimale Reinheit pmin

und minimaler Überlapp υmin diskutiert werden. Abbildung 4.18 zeigt den Fehlerver-

lauf (links) sowie die Anzahl der Cluster (rechts) für verschiedene Einstellungen des

Überlappschwellwerts υmin ∈ {0.4, 0.6, 0.8, 1.0} bei variabler Reinheit pmin unter Ver-

wendung der zuvor ermittelten Einstellungen (Summen-De-Fuzzifizierung, globale Aus-

wahl überlappender Cluster und Dreieck-Zugehörigkeitsfunktion). Hier werden vor allem

zwei Dinge deutlich: (1) Eine hohe Reinheit resultiert für diesen Datensatz in geringere

Fehler, aber auch eine höhere Anzahl der identifizierten Cluster. (2) Geringere Schwell-

werte υmin erhöhen die Anzahl der Cluster und reduzieren den Fehler, wobei der Fehler

für υmin ≤ 0.6 vergleichsweise konstant ist (dies zeigten auch andere Experimente für

υmin ∈ {0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9}). Während die zunehmende Clusteranzahl mit größe-

rer Reinheit pmin (verursacht kleinere Cluster) und geringerem Überlapp υmin (größerer

Suchraum) natürlich einhergeht, erscheint der kleiner werdende Fehler mit abnehmen-

dem υmin auf den ersten Blick seltsam. Bei näherer Betrachtung ist dies allerdings auch

ein natürliches Phänomen: Durch kleinere Schwellwerte wird der Suchraum vergrößert,

da mehr Neighborgram-Cluster hinzugefügt werden können. Die so gefundenen “Parallel-

Cluster” haben zwar zunehmend weniger Überlapp mit dem eigentlich zu modellierenden

Cluster, sie sind deswegen aber nicht qualitativ schlechter als der Original-Cluster (da
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Abbildung 4.18: Fehlerrate und Clusteranzahl für verschiedene Überlappschwellwerte
υmin, kleinere Werte für diesen Parameter reduzieren den Fehler auf Kosten der Anzahl
der Cluster. Für υmin ≤ 0.6 bleibt der Fehlerwert relativ konstant.

die Qualität bzw. Reinheit der Cluster durch pmin beschränkt ist). Somit treten bei klei-

nerem Überlapp υmin weniger Fehlklassifikationen auf, wobei Werte υmin ≤ 0.6 zu einer

Sättigung führen (d. h. der Fehler verringert sich nicht weiter). In der Umkehrung werden

stetig mehr Cluster hinzugefügt, viele der Cluster sind jedoch in Bezug auf den gemach-

ten Fehler irrelevant. Dass die Güte des Clusterergebnisses mit zunehmender Reinheit

pmin ebenfalls zunimmt, ist durch die bessere (reinere) Modellierung der Nachbarschaf-

ten der Clusterzentroide bedingt. Die strikte Abnahme des Fehlers mit zunehmender

Reinheit ist jedoch nicht allgemein gültig: Experimente auf größeren Datensätzen (die

allerdings nur in einem Universum gegeben sind) haben gezeigt, dass es oft ein Optimum

für die Wahl von pmin gibt, d. h. eine zu große Wahl dieses Parameters führt wieder zu

einem größeren Fehler (Berthold u. a., 2005).

Mit dem alleinigen Ziel, den Fehler zu minimieren, sind die (hier ermittelten) opti-

malen Einstellungen für diesen Datensatz somit: minimale Reinheit pmin = 1.0, Über-

lappschwellwert υmin = 0.6 bei globaler Überlappsuche unter Verwendung von Dreiecks-

Zugehörigkeitsfunktionen und der Summen-De-Fuzzifizierung. Mit diesen Einstellungen

liegt der durchschnittliche Fehler bei etwas über 35 Fehlklassifikationen, was vergleichbar

mit dem Fehler des zuvor diskutierten kNN Klassifikators ist.

Zu guter Letzt soll dieses Ergebnis mit den Fehlern auf den 16 unabhängig betrach-

teten Universen verglichen werden, um den Vorteil des Lernens in Parallelen Universen

zu demonstrieren. Dazu wurden zunächst alle verfügbaren Universen einzeln betrachtet

und optimale Einstellungen bestimmt (bei allen Universen Maximum-De-Fuzzifizierung,
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Abbildung 4.19: Fehlerrate und Clusteranzahl unter Berücksichtigung der Parallelen Uni-
versen im Vergleich zur unabhängigen Betrachtung ausgewählter Universen. Die gleich-
zeitige Betrachtung der Universen verringert den Fehler signifikant.

Dreieck Zugehörigkeit, wobei die minimale Reinheit pminzwischen den Universen vari-

ierte). Der durchschnittliche Fehler der einzelnen Universen reicht von 68.1 (DBF) bis

174.2 (SSD) Fehlklassifikationen. In Abbildung 4.19 sind Fehler und Clusteranzahl der

beiden numerisch besten Universen (DBF und SIL) mit den Ergebnissen bei paralleler

Betrachtung aller Universen verglichen. “ParUni (Einfach)” bezeichnet die Suchmetho-

de, bei der keine überlappenden Cluster hinzugefügt werden, d. h. der Algorithmus sucht

iterativ den besten Cluster (bei freier Wahl des Universums) und fügt diesen sofort dem

Modell hinzu ohne die Entsprechungen des Clusters in den anderen Universen zu finden.

“ParUni” hingegen beschreibt die zuvor diskutierte Suchmethode, bei der überlappende

Cluster hinzugefügt werden (das rechte Diagramm in der Abbildung zeigt keine Kurve für

diese Suchmethode, da hier die Clusteranzahl sehr hoch ist, vgl. dazu Abbildung 4.18).

In Abbildung 4.19 wird deutlich, dass die Betrachtung der Parallelen Universen den

Fehler deutlich verringert. Obwohl die Suche mit Überlappungen (“ParUni”) den ge-

ringsten Fehler aufweist, ist der interessante Aspekt in der Abbildung ein anderer: Mit

der einfachen Parallel-Universen Suche werden weniger Fehler bei reduzierter Clusteran-

zahl gegenüber der Betrachtung der einzelnen Universen gemacht. Diese Verbesserung

ist dadurch bedingt, dass der Algorithmus mehr Freiheiten hat, so sind zwar im Univer-

sum DBF ein Großteil der Klassen gut beschrieben, jedoch bilden andere Klassen (z. B.

die Klasse Human) dort überhaupt keine Gruppen, was dann zu einer hohen Clusteran-

zahl führt. Bei Betrachtung der Parallelen Universen werden diese Klassen in anderen

Universen modelliert.
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Abbildung 4.20: Der größte gefundenen Cluster im Universum DBF überdeckt praktisch
alle 25 Objekte der Klasse “49 Sword”. Die beiden unten rechts gezeigten Objekte werden
ebenfalls mit abgedeckt und gehören zur Klasse “41 Spoon”.

Interaktive Clusteridentifikation

Die zuvor beschriebenen Experimente bezogen sich auf den automatischen Klassifikator,

bei dem die Minimierung des Fehlers primäres Ziel war. Ein geringer Fehler ging aller-

dings oft mit einer hohen Anzahl Cluster einher, was die Interpretation des gesamten

Modells praktisch unmöglich macht. Deswegen sollen an dieser Stelle die Vorzüge des

interaktiven Clusterschemas dargestellt werden, bei dem der zugrunde liegende Algo-

rithmus nur genutzt wird, um dem Benutzer numerisch gute Cluster vorzuschlagen. Wir

beschränken uns hier aus Gründen der Darstellbarkeit auf nur vier der 16 Universen,

das sind DBF (Image), SIL (Image), VOX (Volumen) und SSD (Shape). Während DBF,

SIL und VOX bei unabhängiger Betrachtung der Universen vergleichsweise gute Ergeb-

nisse liefern, ist das SSD Universum das mit dem höchsten Fehler. Bei der Erstellung

der Neighborgrams wurden alle 472 vorklassifizierten Objekte (der insgesamt 55 Klas-

sen) berücksichtigt, um speziell die Konflikte zwischen sehr ähnlichen Klassen innerhalb

der gefundenen Cluster zu beleuchten. Die gefundenen Cluster beziehen sich auf eine

minimale Reinheit von pmin = 1.0 und wurden dann manuell so erweitert, dass Objekte

anderer Klassen im Cluster enthalten sind, diese Konfliktobjekte sind im Folgenden im-
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Abbildung 4.21: Der numerisch zweit-beste Cluster bildet sich im Universum SSD und
deckt rund die Hälfte der Objekte der Klasse “55 human” ab. Auf alle Klassen bezogen
schneidet dieses Universum am schlechtesten ab, es eignet sich aber mit Abstand am
besten dazu, diese eine Klasse zu beschreiben.

mer mit angeführt und abgebildet. In den Abbildungen sind Objekte, die nicht zur Klasse

des Zentroids gehören grau eingefärbt, um die Klassenunterschiede hervorzuheben.

Abbildung 4.20 zeigt den numerisch besten Cluster sowie einige Objekte, die im

Cluster enthalten sind. Der Cluster bildet sich im Universum DBF um das Objekt 356

(“Claymore” – in der Abbildung unten links dargestellt), er deckt die Klasse “49 Sword”

ab. Die beiden im Cluster enthaltenen grau dargestellten Objekte gehören zur Klasse

“41 Spoon”, sie zeichnen sich ebenfalls durch eine längliche Form mit einem flacheren

Teil an einem Ende aus. Die hohe Ähnlichkeit ist unter anderem darauf zurückzuführen,

dass zur Erstellung der DBF Beschreibung die Objekte zuvor größen-normalisiert wer-

den, d. h. die naturgemäßen Größenunterschiede zwischen Schwertern und Löffeln werden

ignoriert. Zu beachten ist auch der hohe Überlapp des Clusters zum Neighborgram im

Universum SIL. Beide Universen sind bild-basiert und beruhen auf den Konturen bzw.

Grauwertabstufungen der 2D-Projektionen, eine hohe Ähnlichkeit ist also zu erwarten.

Das VOX Universum zeigt auch einigen Überlapp, die Form-basierte SSD Beschreibung

spiegelt diesen Cluster nicht wieder.
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Der numerisch zweit-beste Cluster ist in Abbildung 4.21 gezeigt. Hier wird das Neigh-

borgram um das Objekt 450 (Man6, dargestellt unter der Abbildung links) im Universum

SSD (form-basiert) vorgeschlagen. Der Cluster wurde wieder so erweitert, dass auch zwei

Konfliktobjekte mit abgedeckt sind, welche der Klassen “4 Dog” bzw. “5 Fish” angehören

und unter der Abbildung rechts gezeigt sind. Dieser Cluster findet sich so separiert nur

im Universum SSD, die Objektgleichheit begründet sich also aus Maßen für die Gestalt

(eventuell durch die mehr oder weniger deutlichen Gliedmaßen). Interessant an dem SSD

Universum ist, dass, obwohl es auf alle Klassen bezogen das am wenigsten geeignete Uni-

versum ist, es für die Klasse “55 human” die besten Cluster (in Bezug auf Separation

und Größe) enthält. Dies deckt sich auch mit den Beobachtungen von Bustos u. a. (2004)

und ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass sich bestimmte Gruppierungen nur unter

Berücksichtung gewisser Aspekte (hier der Form) bilden.

Zwei weitere Cluster, die im Weiteren vom System vorgeschlagen werden, sind in den

Abbildungen 4.22 und 4.23 dargestellt. Während sich der Cluster in 4.22 im volumen-

basierten Universum VOX bildet und bis auf drei alle Objekte der Klasse “18 Missile”

beschreibt, gruppiert sich der Cluster in Abb. 4.23 wieder im Universum DBF (mit

großem Überlapp in SIL). Beide Abbildungen zeigen unterhalb der Neighborgram Dar-

stellung wieder einige Objekte des jeweiligen Clusters sowie Objekte, die den Cluster

in der Ausdehnung beschränken. In beiden Fällen werden Ähnlichkeiten zum Cluster

deutlich, insbesondere die in 4.23 gezeigten Autos unterscheiden sich nur wenig zu den

“wahren” Clusterobjekten (hier wurde bei der manuellen Vorklassifikation offensichtlich

zwischen Cabriolet und Nicht-Cabriolet unterschieden).

Im weiteren Verlauf dieses interaktiven Clusterprozesses zeigte sich, dass ein Großteil

(ca. 80%) der Objekte des Datensatzes von Clustern abgedeckt werden kann. Viele der

kleineren Klassen (mit teilweise unter 8 Objekten) können dabei schon mit Hilfe eines

einzelnen Clusters perfekt separiert werden. Die etwas größeren Klassen (insbesondere

die zuvor betrachteten 17 größten Klassen des Datensatzes) bilden bis auf wenige Aus-

nahmen (z. B. die Klasse “19 plane”) jeweils ein oder zwei Cluster, wobei nicht immer

alle Objekte der Klasse von diesen Clustern abgedeckt sind. Die Cluster treten abhängig

von der Klasse in unterschiedlichen Universen auf. Einige der Klassen lassen sich nur in

einem der Universen repräsentativ darstellen (besonders auffällig bei der Klasse “55 hu-

man” in SSD, aber auch bei kleineren Klassen wie “8 keyboards” in DBF bzw. SIL oder

“10 bottles” in VOX), andere Klassen, z. B. “2 bunny” oder “3 cow”, lassen sich schein-

bar in mehreren Universen gut von den jeweils anderen Klassen unterscheiden. Einige
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Abbildung 4.22: Ein Cluster im Universum VOX mit teilweisem Überlapp der Neigh-
borgrams in DBF und SIL. Hier werden Objekte der Klasse “18 Missile” abgedeckt. Die
Clusterausdehnung ist durch ein Objekt der Klasse “49 Sword” begrenzt (Figur rechts
unten).

Klassen allerdings lassen in keinem der betrachteten Universen eine richtige, im Sinne ei-

ner deutlichen Separation, Clusterbildung zu (“52 planted flowers” oder “44 head”). Hier

bedarf es einer anderen Beschreibung, um auch diese Klassen deutlich von den anderen

zu unterscheiden.

4.4 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurde ein überwachtes Verfahren zum Lernen in Parallelen Universen

beschrieben. Grundlage dieses Verfahrens ist die Konstruktion lokaler Nachbarschaftsmo-

delle, so genannter Neighborgrams, für die Datenrepräsentationen aller zu modellierenden

Objekte in den verschiedenen Universen. Der eigentliche Lernalgorithmus bezieht sich

auf diese Neighborgram-Datenstruktur und bestimmt zunächst zu jedem Neighborgram

einen Clusterkandidaten, der sich über einen gegebenen Schwellwert für die Reinheit pmin

definiert. Diese Reinheit beeinflusst dabei die Ausdehnungen der Cluster und gewähr-

leistet so, dass die Cluster angemessen “rein” sind (also vorwiegend Objekte der Klasse

des Neighborgrams enthalten). Von diesen Clusterkandidaten wird iterativ der jeweils
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Abbildung 4.23: Ein Cluster im DBF Universum, der die Gruppe “26 Cars” abdeckt.
Der Cluster bildet sich ähnlich gut in SIL und VOX.

Beste in das globale Modell aufgenommen, wobei sich die Qualität auf die Anzahl der

abgedeckten, noch nicht erklärten Objekte bezieht. Wesentlich dabei ist, dass das Uni-

versum des jeweils besten Clusters nicht von Belang ist, das finale Modell besteht somit

aus einer Menge von Neighborgram-Clustern, die über die verschiedenen Parallelen Uni-

versen verstreut sind. Eine zentrale Eigenschaft für Lerner in Parallelen Universen ist die

Interpretierbarkeit des Modells. Diese ist hier dadurch gegeben, dass das Modell eine An-

sammlung interpretierbarer Teilmodelle ist, so ist jedem Cluster ein charakteristischer

Prototyp (der Zentroid des Neighborgrams) sowie eine Ausdehnung (sei es der nume-

rische Radius oder die Anzahl der abgedeckten Objekte) zugeordnet. Außerdem kann

das Universum des Neighborgrams Aufschluss darüber geben, warum sich dieser Cluster

bildet.

Dieser Basis Clusteralgorithmus wurde in zwei Richtungen verbessert: Zum einen

verhindert die Modellierung der Cluster durch die Verwendung von Fuzzy-Zugehörig-

keitsfunktionen die sonst scharfe (und etwas unnatürliche) Abgrenzung der Cluster und

zum anderen kann das Finden überlappender Cluster den Klassifikationsfehler weiter

verringern. Insbesondere letzteres ist in Hinblick auf das Lernen in Parallelen Universen

interessant, da es die Interaktion der Universen untereinander verstärkt. Die Idee dabei
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ist, zu jedem ins Modell aufgenommenen Cluster ebenfalls dessen Entsprechungen in den

verbleibenden Universen zu finden. Kann ein solcher überlappender Cluster auch in ei-

nem anderen Universum gefunden werden, wird dieser ebenfalls ins Modell aufgenommen

(und vergrößert somit die Sicherheit beim Klassifizieren unbekannter Muster).

Neben dem automatischen Clusteralgorithmus wurden ebenfalls die Möglichkeiten der

Neighborgram-Visualisierung sowie die der interaktiven Clusteridentifikation beschrie-

ben. Die graphische Darstellung eines Neighborgrams ermöglicht dem Benutzer, Cluster

genauer zu untersuchen und durch so genannte Brushing-Techniken, die enthaltenen

Muster in anderen Neighborgrams (oder anderen Views) zu selektieren. In Verbindung

mit dem automatischen Clusteralgorithmus kann so dem Benutzer ein Cluster vorge-

schlagen werden, der diesen dann akzeptieren, modifizieren oder komplett ignorieren

kann.

Um die Güte des Lernverfahrens zu evaluieren, wurde zusätzlich ein k-Nächste Nach-

barn Verfahren implementiert, das auf den Arbeiten von Bustos u. a. (2004) beruht.

Grundlage dieses Verfahrens ist die Anfrage-bezogene Zusammensetzung eines Distanz-

maßes über alle Universen, wobei die einzelnen Universen bezüglich der Reinheit der

Nachbarschaft des Anfrage-Objekts gewichtet sind. Obwohl dieser kNN Ansatz schon

allein auf Grund der fehlenden Interpretierbarkeit sicherlich nicht als klassischer Lerner

in Parallelen Universen zählt, ist dessen Klassifikationsrate ein angemessener Vergleichs-

punkt.

Die praktische Tauglichkeit des Neighborgram-Ansatzes wurde basierend auf zwei

Datensätzen demonstriert: Anhand des ersten Datensatzes, bei dem es galt, bekannte

Gruppierungen aktiver Moleküle zu identifizieren, wurde gezeigt, dass durch interaktive

Clusteridentifikation ein Großteil der Gruppe wiedererkannt werden kann. Zwar konnten

nicht alle online aufgeführten Teilklassen modelliert werden, aber es zeigte sich, dass

sich viele der Gruppen auf Grund unterschiedlicher Eigenschaften (abgebildet durch

die Universen wie Struktur-, Oberflächen- oder Ladungsverteilungs-Ähnlichkeit) bilden.

Der zweite Datensatz beschreibt abstrakte 3D Objekte in 16 Universen, kategorisiert

danach, ob sie Form-, Bild- oder Volumen-basiert sind. Nachdem zunächst gute Parame-

tereinstellungen ermittelt wurden, konnten beim Vergleich zum kNN Ansatzes bzw. bei

Betrachtung eines einzelnen Universums zwei Beobachtungen gemacht werden:

1. Die Klassifikationsgüte ist mit ca. 35 Fehlern beim Neighborgram-Clusterverfahren

vergleichbar mit der des kNN-Klassifikators (durchschnittliche 40 Fehler) und
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2. die parallele Betrachtung der Universen ist gegenüber der Einzelbetrachtung eines

Universums sowohl in Bezug auf Klassifikationsgüte (weniger Fehler) als auch der

Modellkomplexität (Anzahl Cluster) besser.

Sicherlich ist die Fehlerzahl des kNN Klassifikators in Punkt (1) noch verbesserungsfähig,

denn hier tritt ein Normalisierungsproblem auf, mit dem wir auch im folgenden Kapitel

noch umgehen müssen. Die einzelnen Universen-Distanzen werden (gewichtet) zusam-

mengefasst, d. h. man kommt zwangsweise zu dem Problem, dass zwei Universen – so-

fern sie das gleiche Gewicht besitzen – den gleichen Einfluss haben sollten. Unter den

betrachteten Normalisierungsmethoden scheint die Maximum-Distanz d
(u)
maxq (wie auch

von Bustos u. a. (2004) beschrieben) diese Eigenschaft am besten anzunähern, sie ist

aber sicherlich nicht immer (und wahrscheinlich auch nicht hier) die optimale Wahl.

Das Problem dieser Distanz-Normalisierung tritt beim Neighborgram Clusteralgo-

rithmus nicht auf, denn hier sind die Cluster jeweils auf ein Universum bezogen. Dennoch

gibt es offene Problemstellungen bzw. Beschränkungen, die einem bei der Anwendung

bewusst sein sollten. Diese betreffen einerseits die Neighborgram Datenstruktur selbst,

so empfiehlt sich die Anwendung nur für Datensätze kleinerer oder mittlerer Größe oder

zur Modellierung bestimmter Fokus-Klassen. Die gefundenen Cluster sind außerdem in

Bezug auf das verwendete Distanzmaß kreisförmig, was zwar deren Interpretierbarkeit

gewährleistet, aber Cluster willkürlicher Form, wie sie von dichte-basierten Verfahren

gefunden werden können, außen vor lässt. Zudem sind die Cluster Medoid-basiert, d. h.

das Clusterzentrum ist ein Objekt des Datensatzes (im Gegensatz zu Verfahren wie dem

(unüberwachten) k-Means oder dem im Folgenden diskutierten c-Means Algorithmus,

bei denen die Prototypen künstlich erzeugt sind). Auch das ist nicht zwangsweise ein

Nachteil, denn der Medoid ermöglicht im Gegensatz zum berechneten Mean eine Begut-

achtung (z. B. die chemische Struktur oder das zu Grunde liegende 3D-Objekt), allerdings

ist es eine Einschränkung bei beispielsweise ring-förmigen Clustern.

Eine offene Fragestellung in Bezug auf das Lernen in Parallelen Universen ist das

Problem redundanter Universen falls überlappende Cluster berücksichtigt werden sollen.

Eine statistische Abhängigkeit zwischen den Universen kann dabei zwei Ursachen haben:

(1) Cluster überlappen, weil sie sich tatsächlich auf Grund unterschiedlicher Eigenschaf-

ten bilden (ein Gruppe von Molekülen kann sich auf Grund hoher Struktur-Ähnlichkeit

als auch auf Grund ähnlicher Ladungsverteilung bilden) oder (2) die Universen sind

redundant, d. h. die Cluster überlappen weil beide Universen die gleichen Eigenschaf-

ten abbilden (zwei Universen beziehen sich auf Struktur-Ähnlichkeit). In beiden Fällen
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wird der Algorithmus einen solchen überlappenden Cluster mehrfach hinzufügen und

diesem damit auch bei der späteren Klassifikation ein höheres Gewicht geben, jedoch

ist nur Fall (1) wirklich wünschenswert. Leider lässt sich die Natur der Abhängigkeit

nicht automatisch ermitteln, man ist hier darauf angewiesen, dass der Benutzer sinnvolle

Eingabebeschreibungen, d. h. Universen, erzeugt.

Nicht immer liegen beim Lernen Klassenattribute der Objekte vor. Möchte man den-

noch Strukturen in derartigen nicht klassifizierten Daten aufdecken, kommt man zur

Problemstellung des unüberwachten Lernens. Im folgenden Kapitel werden deswegen

zwei Ansätze zum unüberwachten Lernen in Parallelen Universen diskutiert.
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Kapitel 5

Unüberwachte Lernverfahren in

Parallelen Universen

Neben überwachten Lernern sind unüberwachte Verfahren eine weitere Möglichkeit zur

Datenanalyse, die dann angewendet werden, wenn kein Zielattribut vorhanden ist. (Un-

überwachte) Clusterverfahren bestimmen Gruppen zueinander ähnlicher Objekte, wobei

Objekte unterschiedlicher Gruppen möglichst unähnlich sind. Bei praktisch relevanten

Problemstellungen gibt es häufig keine klare Trennung zwischen den Gruppen (Clustern),

weswegen Fuzzy Clusterverfahren häufig besser geeignet sind. Diese Methoden model-

lieren die Zugehörigkeit von Objekten zu Clustern über fließende Zugehörigkeitswerte.

In diesem Kapitel werden Erweiterungen des bekannten Fuzzy c-Means Clusteralgorith-

mus (Bezdek, 1981) sowie des Possibilistischen Clusterings (Krishnapuram und Keller,

1993) beschrieben, die speziell für das Lernen in Parallelen Universen zugeschnitten sind.

Grundidee ist jeweils die zu optimierende Zielfunktion um Terme zu erweitern, welche

die Parallelen Universen modellieren. Dabei sind zwei verschiedene Ansätze möglich: Die

Modellierung der Zugehörigkeit von Objekten zu Universen bzw. der Zugehörigkeit von

Clustern zu Universen. Die folgenden beiden Abschnitte widmen sich den Erweiterun-

gen, jeweils bezogen auf Fuzzy- und Possibilistisches Clustering. Zunächst werden dabei

die klassischen Varianten (auf nur einem Universum) vorgestellt und dann deren Er-

weiterung diskutiert. Abschnitt 5.3 stellt Ergebnisse auf verschiedenen Datensätzen vor

und 5.4 fasst dieses Kapitel zusammen.
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5.1 Fuzzy Clustering

Wie zuvor erwähnt ist das Ziel der Clusterverfahren, Gruppen ähnlicher Objekte zu

identifizieren. Der Fuzzy c-Means Algorithmus (FCM) in seiner klassischen Form auf nur

einem Universum (Bezdek, 1981) formuliert dieses qualitative Ziel in folgender Funktion:

P∑
i=1

K∑
k=1

vmi,k d (~wk, ~xi)→ min! (5.1)

Diese Zielfunktion minimiert die gewichtete Summe aller (euklidischen!) Abstände d

zwischen Clusterprototypen ~wk und Objektrepräsentationen ~xi. Die Abstände sind da-

bei mit dem Zugehörigkeitsgrad vi,k gewichtet, der einen Wert nahe Eins annimmt, wenn

das Objekt i gut zu dem Cluster k passt, d. h. diese einen kleinen Abstand zueinander

haben. Eingabeparameter für den Algorithmus sind zum einen die Anzahl der Cluster-

prototypen K1 sowie der Fuzzifizierungsparameter m ∈ (1,∞), der den Clusterüberlapp

beeinflusst. Große Werte bedingen einen hohen Überlapp, während Werte m → 1 ein

sehr scharfes Clusterergebnis nach sich ziehen. Um die triviale Lösung, bei der die Objek-

te keinem Cluster zugeordnet werden, indem alle vi,k = 0 gesetzt werden, zu vermeiden,

sind zwei Anforderungen an Zugehörigkeitswerte zu erfüllen. So müssen sie zum einen

im Einheitsintervall liegen, d. h. vi,k ∈ [0, 1], und sich für jedes betrachtete Objekt zu 1

addieren:

∀ i :
K∑
k=1

vi,k = 1 . (5.2)

FCM optimiert iterativ die Zielfunktion (5.1), wobei die Clusterprototypen ~wk und die

Zugehörigkeitswerte vi,k alternierend angepasst werden. Die jeweiligen Update-Funktionen

für vi,k und ~wk ergeben sich durch das Aufstellen und Optimieren einer Lagrange-

Funktion, welche die Nebenbedingung (5.2) in (5.1) integriert. Die Update-Gleichungen

sind

vi,k =

(
K∑
k̄=1

(
d (~wk, ~xi)

d (~wk̄, ~xi)

) 1
m−1

)−1

, (5.3a)

1Der FCM ist ein partitionierendes Verfahren, alle Objekte werden also Clustern zugewiesen. In der
Literatur wurden verschiedene Erweiterungen vorgestellt, die diese Eigenschaft aufheben, und so die
sinnvolle Anwendung auf verrauschte Daten oder Daten mit Ausreißern ermöglichen.
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bzw. für ~wk = (wk,1, . . . , wk,a, . . . , wk,A) als A-dimensionaler Prototyp-Vektor

wk,a =

∑P
i=1 v

m
i,k xi,a∑P

i=1 v
m
i,k

. (5.3b)

Der eigentliche Clusteralgorithmus ist in Alg. 5.1 zusammengefasst:

Algorithmus 5.1 Der klassische Fuzzy c-Means Algorithmus (ein Universum).

/* Eingabeparameter: */
/* K: Anzahl der Cluster */
/* m: Fuzzifizierer mit m > 0 */

1: ∀i, u: initialisiere vi,k zufällig unter Einhaltung von (5.2)
2: repeat
3: ∀k: berechne Prototyp ~wk gemäß (5.3b)
4: ∀i, k: berechne vi,k gemäß (5.3a)
5: until Terminierung, z. B. keiner signifikanten Änderung der Werte vi,k
6: return Partitionswerte vi,k und Clusterprototypen ~wk, ∀i, k

Ausgehend von einer zufälligen Initialisierung der Partitionswerte werden abwech-

selnd die Prototypen und Partitionswerte optimiert. Als Terminierungskriterium können

z. B. ein Iterations-Zähler oder eine minimale Änderung der Werte der Partitionsmatrix

(Tschebyschev Distanz) verwendet werden.

FCM bevorzugt Cluster mit vergleichbarer Größe, wobei diese durch die Verwendung

der euklidischen Distanz zusätzlich (hyper-)sphärisch sind. In der Literatur wurden des-

wegen verschiedene Erweiterungen diskutiert, u. a. von Gustafson und Kessel (1979), die

ellipsen-förmige Cluster lernen bzw. Gath und Geva (1989), die zudem noch Cluster

unterschiedlicher Größe berücksichtigen. Diese Erweiterungen lassen sich ohne Weite-

res auch auf den im Folgenden diskutierten Algorithmus anwenden, sind jedoch nicht

Gegenstand dieser Arbeit.

5.1.1 Zugehörigkeit von Mustern zu Universen

Wie in der Zielfunktion (5.1) zu erkennen ist, basiert der FCM auf der eindeutigen

Definition eines Distanzmaßes d. Liegen die Daten jedoch in verschiedenen Beschrei-

bungsräumen vor, ist die Distanzberechnung abhängig vom betrachteten Universum.

Um die Informationen in allen Universen zu berücksichtigen, führen wir an dieser Stelle

ein Matrix (zi,u)1≤i≤P,1≤u≤U ein, welche die Zugehörigkeit von Objekten zu Universen
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beschreibt. Ein Wert zi,u nahe 1 beschreibt einen hohen Beitrag des Objekts i zur Clus-

terformation in Universum u, während kleine Werte ein entsprechend geringere Güte

beschreiben.

Die neue Zielfunktion ergibt sich dann als (Wiswedel und Berthold, 2007):

P∑
i=1

U∑
u=1

(zi,u)
m′

Ku∑
k=1

(
v

(u)
i,k

)m
d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
→ min! (5.4)

Ähnlich zu Gleichung (5.1) minimiert diese Zielfunktion die gewichtete Summe der

Abstände zwischen allen Repräsentanten und den Objekten des Datensatzes. Statt eines

Universums und damit eines Distanzmaßes, gibt es nun U verschiedene Universen (ge-

kennzeichnet mit (u)) und damit U verschiedene Distanzmaße d(u). Der oben erwähnte

Wert zi,u gewichtet für jedes Muster den Einfluss der innersten Summe, d. h. trägt ein

Muster i zu keinem Cluster in Universum u bei (bedingt durch hohe Distanzen), wird

dessen Beitrag zum Wert der Zielfunktion durch ein geringes zi,u entsprechend vermin-

dert. Der Exponent m′ ∈ (1,∞) ist ein Fuzzifizierungs-Parameter, der einen ähnlichen

Einfluss besitzt wie m im klassischen FCM. Ein hoher Wert sorgt für ausgeglichene Wer-

te zi,u, während Werte nahe 1 eine sehr scharfe Aufteilung nach sich ziehen. Zu beachten

ist, dass die Zielfunktion nun U , 1 ≤ u ≤ U , verschiedene Partitionsmatrizen enthält, die

Zugehörigkeiten von Muster zu Clustern kodieren. Wie im Standard FCM muss die obige

Zielfunktion Nebenbedingungen erfüllen, um triviale Lösungen auszuschließen. So muss

sich zum einen die Abdeckung eines Musters über die verschiedenen Partitionen in einem

Universum zu 1 summieren (analog zu (5.2)). Gleiches gilt für die Zugehörigkeitswerte

zi,u, die für jedes Muster i über alle Universen u eins ergeben.

∀ i, u :
Ku∑
k=1

v
(u)
i,k = 1 ∀ i :

U∑
u=1

zi,u = 1 . (5.5)

Diese Zielfunktion (5.4) wird ebenfalls iterativ minimiert, wobei hier zusätzlich zu v
(u)
i,k

und ~w
(u)
k nun auch zi,u angepasst werden muss. Die Update-Gleichungen, die zu einem

(eventuell lokalen) Minimum von (5.4) führen, ergeben sich als

v
(u)
i,k =

 Ku∑
k̄=1

d(u)
(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
d(u)

(
~w

(u)

k̄
, ~x

(u)
i

)


1
m−1


−1

(5.6a)
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zi,u =

 U∑
ū=1

∑Ku
k=1

(
v

(u)
i,k

)m
d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
∑Kū

k=1

(
v

(ū)
i,k

)m
d(ū)

(
~w

(ū)
k , ~x

(ū)
i

)


1
m′−1


−1

(5.6b)

w
(u)
k,a =

∑P
i=1 (zi,u)

m′
(
v

(u)
i,k

)m
x

(u)
i,a∑P

i=1 (zi,u)
m′
(
v

(u)
i,k

)m . (5.6c)

Die Herleitung obiger Gleichungen ergibt sich durch das Aufstellen und Lösen der da-

zugehörigen Lagrange-Funktion. Wir überspringen hier die Einzelheiten und verweisen

stattdessen auf Anhang1 A. Bei Betrachtung der Update-Gleichung fallen einige Punkte

auf. So stellt sich heraus, dass die Gleichung für v
(u)
i,k identisch zu der im Standard FCM

(Gleichung (5.3a)) ist, d. h. die Partitionswerte innerhalb eines Universum u ergeben sich

unabhängig von den anderen Universen. Des Weiteren ermitteln sich die Werte für zi,u

über die gewichteten Distanzen der einzelnen Universen. Liegt also ein Muster i zentral

in einem der Cluster in Universum u, so ist der Zähler des Quotienten sehr klein und

somit zi,u groß. Die einzelnen Attribute w
(u)
k,a eines Clusterprototypen ~w

(u)
k ergeben sich

ähnlich zum FCM (Gleichung (5.3b)), nur dass hier der Einfluss der Objekte noch mit

zi,u gewichtet ist.

Algorithmus 5.2 fasst das Clusterschema zusammen. Ausgehend von den in unter-

schiedlichen Universen beschriebenen Objekten müssen zunächst die Anzahl der Cluster

pro Universum sowie die Fuzzifizierer gewählt werden. Nach einer zufälligen Initialisie-

rung der Zugehörigkeitswerte werden dann iterativ die Prototypen, die Zugehörigkeits-

werte zu den Universen (zi,u) sowie die Partitionswerte innerhalb eines jeden Universums

berechnet. Der Algorithmus terminiert, wenn zum Beispiel eine maximale Anzahl an Ite-

rationen durchgeführt wurde oder nur noch kleine Änderungen beim Update der Werte

verzeichnet werden.

Die Beschreibung des Problems mit Hilfe der Zielfunktion (5.4) ermöglicht die Model-

lierung der Parallelen Universen, dennoch ergeben sich hier im wesentlichen drei offene

Fragestellungen:

1. Es bedarf einer angemessenen Wahl der Anzahl von Clusterprototypen (ähnlich

dem Standard-FCM), in diesem Fall allerdings in jedem der U Universen.

2. Durch das Partitionieren der Werte von zi,u über die Universen, werden Cluster

1Die Lösung der folgenden Optimierungsprobleme laufen in einem ähnlichen Schema ab, so dass wir
im Anhang nur die Optimierung der Zielfunktion (5.4) exemplarisch diskutieren.
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Algorithmus 5.2 Der Fuzzy c-Means Algorithmus auf Parallelen Universen (Wiswedel
und Berthold, 2007).

/* Eingabeparameter: */
/* Ku: Anzahl der Cluster pro Universum */
/* m,m′: Fuzzifizierer mit m,m′ ∈ [0, 1] */

1: ∀i, u,Ku: initialisiere v
(u)
i,k und zi,u zufällig unter Einhaltung von (5.5)

2: repeat
3: ∀u, k ∈ [1, Ku]: berechne Prototyp ~w

(u)
k gemäß (5.6c)

4: ∀i, u: berechne zi,u gemäß (5.6b)

5: ∀i, u, k ∈ [1, Ku]: berechne v
(u)
i,k gemäß (5.6a)

6: until Terminierung, z. B. keiner signifikanten Änderung der Werte v
(u)
i,k bzw. zi,u

7: return Partitionswerte v
(u)
i,k , zi,u und Clusterprototypen ~w

(u)
k , ∀i, u, k ∈ [1, Ku]

bevorzugt, die sich nur in einem oder wenigen Universen bilden, was allerdings

nicht immer wünschenswert ist.

3. Da es sich um ein partitionierendes Verfahren handelt, haben Rauschen und Aus-

reißer Einfluss auf die Clusterbildung, d. h. Objekte, die in keinem der Universen

zu irgendwelchen Clustern beitragen, sondern nur zufällig im Raum verteilt sind,

verzerren die Cluster.

5.1.2 Zugehörigkeit von Clustern zu Universen

Eine Möglichkeit insbesondere die ersten beiden Problemstellungen zu adressieren, er-

gibt sich mit einer etwas anderen Interpretation des Problems und dem Aufstellen einer

entsprechenden Zielfunktion. Ordnet man nicht die Objekte, sondern die Cluster den

Universen zu, ergibt sich die Zielfunktion als

U∑
u=1

K∑
k=1

(zk,u)
m′

P∑
i=1

(vi,k)
m d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
→ min!

u. B. d. N. ∀ i :
K∑
k=1

vi,k = 1 ∀ k :
U∑
u=1

zk,u = 1 .

(5.7)

Der Algorithmus basiert somit nicht mehr auf einer Universen-bezogenen Angabe der

Clusteranzahl, sondern einer globalen Spezifikation. Desweiteren ermöglicht dieser An-

satz eine bessere Interpretation der resultierende Werte von zk,u, da diese nun auf Cluster

bezogen sind und ersichtlich wird, wie sich die Cluster über die Universen erstrecken.
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Läuft zk,u → 1, so bildet sich der Cluster k vor allem in Universum u. Sind die Werte

zwischen zwei oder mehreren Universen ähnlich (und zwar ähnlich hoch), so handelt es

sich scheinbar um einen Cluster, der sich über mehrere Universen erstreckt. Man beachte

auch, dass die Partitionierung der Muster gegeben durch die Werte vi,k nun nicht mehr

innerhalb eines jeden Universums geschieht, sondern global zu den Clustern. Das wird

aus zwei Gründen notwendig: Zum einen ließen sich sonst immer Minima mit dem Wert

0 finden1, zum anderen gäbe es keine Kopplung zwischen den Clustern in den verschie-

denen Universen (der gleiche Index k heißt nicht, dass auch der gleiche Cluster, also eine

Ansammlung von Mustern, gemeint ist).

Die Optimierung des Problems erfolgt analog zur Optimierung der Zielfunktion (5.4)

über das Aufstellen einer Lagrange-Funktion (Anhang A). Wir geben an dieser Stelle

nur die Update-Gleichungen an.

vi,k =

 K∑
k̄=1

∑U
u=1 (zk,u)

m′ d(u)
(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
∑U

u=1

(
zk̄,u
)m′

d(u)
(
~w

(u)

k̄
, ~x

(u)
i

)


1
m−1


−1

(5.8a)

zk,u =

 U∑
ū=1

∑P
i=1 (vi,k)

m d(u)
(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
∑P

i=1 (vi,k)
m d(ū)

(
~w

(ū)
k , ~x

(ū)
i

)


1
m′−1


−1

(5.8b)

w
(u)
k,a =

∑P
i=1 (vi,k)

m x
(u)
i,a∑P

i=1 (vi,k)
m

. (5.8c)

5.1.3 Rausch- und Ausreißerbehandlung

Die dritte offene Fragestellung, der eventuell störende Einfluss verrauschter Daten bzw.

von Ausreißern, lässt sich mit Hilfe eines zusätzlichen virtuellen Universums lösen. Die

Idee entstammt einer Erweiterung des klassischen FCM von Davé (1991), bei der durch

das Hinzufügen eines zusätzlichen Terms in die Zielfunktion (5.1) ein virtueller Cluster

vorgegeben wird, zu dem alle Muster einen konstanten, benutzer-gegebenen Abstand

dnoise besitzen. Die Zielfunktion nach Davé auf einem einzelnen Universum ist

P∑
i=1

K∑
k=1

vmi,k d (~wk, ~xi) + dnoise

P∑
i=1

(
1−

K∑
k=1

vi,k

)m

→ min! ,

1Die Zielfunktion wäre dann 0, wenn ein Cluster k1 in einem Universum u1 auf einem Singleton
“sitzt”, so dass zk1,u1 = 1 bzw. zk1,u2 = 0 für u2 6= u1. Alle anderen Muster würden in u2 dem Cluster
k1 zugeordnet, ohne dass sich der Wert der Zielfunktion erhöht.
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wobei die sonst übliche Nebenbedingung
∑K

k=1 vi,k = 1 hinfällig ist. Muster, die einen

hohen Abstand zu allen Clusterprototypen haben, werden somit niedrige Werte vi,k zuge-

ordnet, was deren Zugehörigkeit zum virtuellen Rausch-Cluster
(

1−
∑K

k=1 vi,k

)
erhöht.

Diese Idee lässt sich ebenso auf die Anwendung in Parallelen Universen übersetzen,

indem ein zusätzliches Rausch-Universum modelliert wird, dass verrauschte Daten ab-

deckt. Für den ersten beschriebenen Fall, bei dem Objekte den Universen zugeordnet

werden (Abschnitt 5.1.1), ergibt sich dann das folgende Optimierungsproblem (Wiswe-

del und Berthold, 2005).

P∑
i=1

U∑
u=1

(zi,u)
m′

Ku∑
k=1

(
v

(u)
i,k

)m
d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)

+ dnoise

P∑
i=1

(
1−

U∑
u=1

zi,u

)m′

→ min!

u. B. d. N. ∀ i, u :
Ku∑
k=1

v
(u)
i,k = 1

(5.9)

Das Zusatzuniversum wird durch den letzten Term der Zielfunktion repräsentiert, d. h.

das Muster i hat die Zugehörigkeit
(

1−
∑U

u=1 zi,u

)
. Der Parameter dnoise lässt sich inter-

pretieren als fester Abstand eines jeden Musters zu einem einzelnen virtuellen Cluster in

dem Zusatzuniversum (folglich ist der Partitionswert vi,k = 1). Eine gute Abschätzung

des Parameters dnoise durch den Benutzer verlangt ein Vorwissen über statistische Ei-

genschaften des Datensatzes, was jedoch in praktischen Fällen nur selten vorhanden ist.

Zur Bestimmung von dnoise benutzen wir im Weiteren eine Heuristik, die auf den Intra-

Cluster-Distanzen basiert:

dnoise = κ

∑P
i=1

∑U
u=1 (zi,u)

m′∑Ku
k=1

(
v

(u)
i,k

)m
d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
∑P

i=1

∑U
u=1 (zi,u)

m′∑Ku
k=1

(
v

(u)
i,k

)m . (5.10)

Der Ausdruck ermittelt die κ-fache durchschnittliche Distanz der Muster des Datensatzes

zu den Clusterzentren, wobei diese Distanzen entsprechend der Partitionierungswerte

v und z gewichtet sind. Werte zwischen κ = 1 und κ = 5 sind typischerweise eine

gute Wahl, wobei geringere Werte eine höhere Rauscherkennung nach sich ziehen. Die

Bestimmung der Distanz dnoise geschieht während des Lernens in jeder Iteration oder

nach einer gewissen Anzahl Iterationen.
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Wird z wie in Abschnitt 5.1.2 als Clusterzugehörigkeit zu einem Universum gedeutet,

ist die Modellierung von Rauschen mit Hilfe eines Zusatzterms wie in (5.9) allerdings

nicht möglich: Eine einfache Anwendung des Konzepts würde nach sich ziehen, dass

Cluster (deren Anzahl vom Benutzer vorgegeben wird) eventuell als überflüssig gelernt

werden. Zudem werden Cluster, die eine hohe Zugehörigkeit zum virtuellen Rausch-

Universum besitzen, tendenziell auch mehr Muster in sich vereinen, da die Zuweisung

der Muster zu diesen Clustern den Zielfunktionswert verringert. Sind im Extremfall

für ein Cluster k alle Zugehörigkeiten zu den Universen zk,u = 0, dann ist der Anteil

dieses Clusters zum Zielfunktionswert gleich dnoise – unabhängig davon, wie viele Muster

diesem Cluster zugeordnet sind. Folglich würde der Algorithmus alle Muster diesem

Rauschcluster zuordnen, so dass die verbleibenden (dann leeren) Cluster keinen Beitrag

zum Zielwert liefern und der Zielfunktionswert am Ende dnoise ist.

5.2 Possibilistisches Clustering

Eine andere Möglichkeit der Clusterfindung ergibt sich mit der Verwendung von possibi-

listischen Zugehörigkeitswerten basierend auf dem von Krishnapuram und Keller (1993)

vorgeschlagenen Possibilistic Clustering. Dieser Ansatz ist ebenfalls ähnlich zu dem in

Abschnitt 5.1 vorgestellten Fuzzy Clustering, allerdings werden – in der klassischen An-

wendung auf einem Universum – die den Mustern zugeordneten Werte vi,k nicht als

Fuzzy-Zugehörigkeitswerte interpretiert, die sich zu 1 addieren, sondern als Typicality

Werte. Jeder einzelne Wert liegt weiterhin im Bereich, vi,k ∈ [0, 1], die Summe dieser

Werte pro Muster muss sich aber nicht zu 1 addieren, es gilt
∑K

k=1 vi,k ∈ [0, K] (wobei

K die Anzahl der zu identifizierenden Cluster darstellt). Muster, die keinem der Clus-

ter zugehörig zu sein scheinen, werden dann im Laufe des Trainings niedrige Typicality

Werte zugeordnet. Die Zielfunktion des Possibilistischen Clusterings in einem einzelnen

Universum ist nach Krishnapuram und Keller (1993):

K∑
k=1

P∑
i=1

vmi,k d (~wk, ~xi) +
K∑
k=1

ηk

P∑
i=1

(1− vi,k)m → min!, (5.11)

und wird analog zu (5.1) in Bezug auf die Clusterzentren ~wk und die Typicality Werte

vi,k gelernt. Die Parameter ηk kontrollieren dabei die Ausdehnung einzelner Cluster, und

werden üblicherweise während des Trainings heuristisch bestimmt. Krishnapuram und

Keller (1993) geben dazu zwei Heuristiken an, beide basierend auf der Intra-Cluster-
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Distanz des Clusters. Während sich die erste Heuristik nur auf die Objekte bezieht,

die charakteristisch zum Cluster gehören (Objekte, deren Zugehörigkeit einen Benutzer-

Schwellwert, den α-Cut, überschreiten), bezieht sich die zweite auf alle Objekte mit deren

partiellen Zugehörigkeit. Letztere ist (Krishnapuram und Keller, 1993)

ηk = κ

∑P
i=1 v

m
i,k d (~wk, ~xi)∑P
i=1 v

m
i,k

, (5.12)

wobei κ eine Konstante, typischerweise κ = 1, ist. Für diesen Wert entspricht ηk der

Distanz, für die der Zugehörigkeitswert zum Cluster k den Wert 0.5 annimmt. Die Neu-

berechnungen von ηk sollten dabei nicht zu häufig stattfinden, sondern sporadisch (nach

einer fixen Anzahl Iterationen), da sich durch die geänderten Werte das Minimum der

Zielfunktion ändert.

Das Possibilistische Clustering hat in vielen Anwendungen Vorteile gegenüber dem

FCM. So ist die Tatsache, dass es kein partitionierendes Verfahren ist, häufig hilfreich,

speziell wenn die Daten verrauscht sind oder Ausreißer enthalten. Zudem ist es robuster

gegenüber einer ungeeigneten Wahl der Clusteranzahl. Diese (zunächst positive) Eigen-

schaft ergibt sich allerdings durch ein fundamentales Problem, dem wir uns im Folgenden

widmen.

5.2.1 Das Problem identischer Cluster

Das Possibilistische Clustering hat in seiner klassischen Form, d. h. angewendet in einem

einzelnen Universum, eine erhebliche Einschränkung, die bei Anwendung auf Paralle-

len Universen nicht auftritt. Das Problem wird beim Umstellen der Zielfunktion (5.11)

deutlich:
K∑
k=1

(
P∑
i=1

vmi,k d (~wk, ~xi) + ηk

P∑
i=1

(1− vi,k)m
)

︸ ︷︷ ︸
Optimierung des Clusters k

→ min! (5.13)

Die Optimierung der Zielfunktion (5.11) lässt sich also als eine Optimierung voneinander

unabhängiger Zielfunktionen der individuellen Cluster darstellen. Folglich ist das globale

Minimum genau dann erreicht, wenn alle Cluster identisch sind und dabei den Prototypen

besitzen, für den der geklammerte Term in (5.13) minimal ist1.

1Die Zielfunktion ist auch dann minimal, wenn es mehrere Cluster gibt, für die der innere Term
in (5.13) den gleichen (minimalen) Wert annimmt. Dieser Zustand wird jedoch auf realen Daten nur
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Um diesem Problem zu entgehen, diskutierten Krishnapuram und Keller (1996) in

einem Folgeartikel verschiedene Regeln, die bei Anwendung des Algorithmus beachtet

werden sollten. Sie empfehlen zum einen, vor dem eigentlichen Lernvorgang einige Itera-

tionen eines klassischen FCM durchzuführen, um die Prototypen “auseinanderzuziehen”,

sowie den Parameter m geringer als sonst üblich (z. B. m = 1.5) zu wählen, um deutli-

chere Ausprägungen der Werte von vi,k zu erzwingen.

Dieses Problem mag ein Grund sein, warum sich das Possibilistische Clustering nicht

als ein Standard-Clusterverfahren (für die Anwendung auf ein einzelnes Universum) eta-

bliert hat. Bei der Anwendung des Possibilistischen Clusterings auf Parallelen Universen

ist dieses Problem allerdings nicht präsent wie sich im Folgenden zeigt. Dazu sollen

zunächst wieder die beiden möglichen Erweiterungen für das Lernen in Parallelen Uni-

versen vorgestellt werden.

5.2.2 Zugehörigkeit von Mustern zu Universen

Ähnlich zur Erweiterung des klassischen Fuzzy c-Means Algorithmus in Gleichung (5.4)

lässt sich nämlich auch hier eine Zielfunktion für Parallele Universen formulieren, wobei

nur die Zugehörigkeiten von Mustern zu Universen zi,u possibilistisch interpretiert wer-

den. Der Wert zi,u liegt also zwischen 0 und 1, die Summe der Werte für ein bestimmtes

Muster i kann aber jeden beliebigen Wert in
∑U

u=1 zi,u ∈ [0, U ] annehmen, d. h. ein Mus-

ter kann keinem Universum zugehörig sein (Summe ist 0) bzw. ein Muster gehört allen

Universen an (Summe ist U):

P∑
i=1

U∑
u=1

(zi,u)
m′

Ku∑
k=1

(
v

(u)
i,k

)m
d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
+

U∑
u=1

ηu

P∑
i=1

(1− zi,u)m
′
→ min!

u. B. d. N. ∀ i, u :
Ku∑
k=1

v
(u)
i,k = 1

(5.14)

Die Bedeutung der einzelnen Variablen entspricht der in Gleichung (5.4) verwendeten

Variablen, wobei hier zusätzlich noch die Parameter ηu gewählt werden müssen. Diese

Parameter entsprechen den ηk des klassischen Verfahrens, zu interpretieren als eine fixe

Distanz der Muster zu einem virtuellen Rausch-Cluster in jedem(!) der Universen. Auch

hier können die Ausprägungen ηu ähnlich zum Possibilistischen Clustering heuristisch

selten eintreten.
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während des Trainings geändert werden. Wir verwenden dazu

ηu = κ

∑P
i=1

∑Ku
k=1 (zi,u)

m′
(
v

(u)
i,k

)m
d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
∑P

i=1

∑Ku
k=1 (zi,u)

m′
(
v

(u)
i,k

)m , (5.15)

in Anlehnung an Gleichung (5.12). Die Heuristik berechnet die κ-fache durchschnittli-

che Intra-Cluster-Distanz im Universum u. Die Neuberechnung von ηu empfiehlt sich

auch hier nur nach einer gewissen Anzahl Iterationen, da der Wert nicht analytisch op-

timiert wird und somit die Zielfunktion ändert. Die Minimierung der Zielfunktion (5.14)

entspricht einem Fuzzy c-Means Clustering (also einem Partitionieren) innerhalb je-

des Universums in Zusammenhang mit dem Possibilistischen Aufteilen der Muster zu

Universen. Die Update-Gleichungen für v
(u)
i,k und ~wk sind deswegen identisch zum in

Abschnitt 5.1.1 beschriebenen Fuzzy Clustering, d. h. sind entsprechen den Gleichun-

gen (5.6a) bzw. (5.6c). Als Update-Gleichung für zi,u ergibt sich aufgrund der possibilis-

tischen Interpretation

zi,u =
1

1 +
(∑Ku

k=1
1
ηu

(
v

(u)
i,k

)m
d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

))( 1
m′−1)

. (5.16)

Aus (5.16) wird offensichtlich, dass der Wertebereich zi,u = [0, 1] ist, es gibt aber nicht

die sonst übliche Normalisierung, welche die Summe der Werte auf 1 festlegt.

5.2.3 Zugehörigkeit von Clustern zu Universen

Analog zum Fuzzy Clustering in Parallelen Universen lassen sich auch hier die Typicality

Werte zi,u auf Cluster bezogen interpretieren. Das Optimierungsproblem schreibt sich

dann als

U∑
u=1

K∑
k=1

(zk,u)
m′

P∑
i=1

(vi,k)
m d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
+

U∑
u=1

ηu

K∑
k=1

(1− zk,u)m
′
P∑
i=1

(vi,k)
m → min!

u. B. d. N. ∀ i :
K∑
k=1

vi,k = 1,

(5.17)
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wobei, neben der geänderten Interpretation der Typicality Werte zk,u, sich die Partitio-

nierung der Zugehörigkeit der Muster zu den Clustern vi,k wieder über alle Universen

erstreckt. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem zweiten Term der Zielfunktion, der

die “Nicht-Zugehörigkeit”, nämlich (1 − zk,u), eines Clusters k zu einem Universum u

widerspiegelt. Im Gegensatz zur Zielfunktion (5.14) des possibilistischen Ansatzes, bei

dem Muster den Universen zugeordnet werden, muss dieser Term mit der akkumulier-

ten Zugehörigkeit aller Muster i, also
∑P

i=1 (vi,k)
m, gewichtet werden. Diese Gewichtung

sorgt dafür, dass ein Zuordnen von Mustern zu einem Cluster, der zu keinem Universum

gehört, entsprechend bestraft wird. Ein solcher Cluster würde sonst alle Muster in sich

vereinen, da das den Zielfunktionswert verringert.

Notwendige Bedingungen für ein (lokales) Minimum von (5.17) sind dann erfüllt,

wenn gilt

zk,u =

1 +

∑P
i=1 (vi,k)

m d(u)
(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
ηu
∑P

i=1 (vi,k)
m

( 1
m′−1)


−1

(5.18a)

vi,k =

 K∑
k̄=1

∑U
u=1 (zk,u)

m′ d(u)
(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
+ (1− zk,u)m

′
ηu∑U

u=1

(
zk̄,u
)m′
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(
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(u)

k̄
, ~x

(u)
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)
+
(
1− zk̄,u

)m′
ηu


1

m−1


−1

, (5.18b)

und ~wk wie in Abschnitt 5.1.2 gemäß (5.8c) bestimmt wird. Die Update-Gleichung (5.18a)

berücksichtigt die possibilistische Interpretation von zk,u, während Gleichung (5.18b) bis

auf die zusätzliche Berücksichtigung von ηu identisch ist zur Update-Gleichung der Fuzzy

Clustering Variante in Abschnitt 5.1.2 (Gleichung (5.8a)).

Zur Bestimmung der Werte η kann wieder eine Heuristik benutzt werden, die sich auf

die durchschnittliche Intra-Cluster-Distanz bezieht, also den mit Zugehörigkeitswerten

durchschnittlichen Abstand von Mustern zu Clusterzentren, wobei κ wieder ein Benut-

zerparameter ist (z. B. κ = 2):

ηu = κ

∑P
i=1

∑K
k=1 (zk,u)

m′ (vi,k)
m d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
∑P

i=1

∑K
k=1 (zk,u)

m′ (vi,k)
m

. (5.19)

In Abschnitt 5.2.1 sind wir auf das Problem der identischen Cluster des klassischen

Possibilistischen Clusterings eingegangen. Dieses Problem ergibt sich bei der possibilisti-

schen Interpretation der Werte z in den Gleichungen (5.14) und (5.17) nicht. Man kann
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zwar beide Zielfunktionen jeweils so umformen, dass sie sich als unabhängige Optimierun-

gen der Universen ergeben, allerdings vernachlässigt man dann die Nebenbedingungen.

(In der klassischen Anwendung auf einem Universum gibt es keine Nebenbedingung.)

Die vollständige (unbeschränkte) Formulierung des Optimierungsproblems mit Hilfe ei-

ner Lagrangefunktion (wie in Anhang A) beinhaltet diese Nebenbedingung allerdings,

wobei diese sich dann nicht mehr als unabhängige Optimierung der Universen umfor-

men lässt. Noch deutlicher wird die Abhängigkeit der Universen, wenn man sich die

Update-Gleichungen der Variablen anschaut. So wird sofort für die Update-Gleichung

von vi,k (5.18b) offensichtlich, dass sich die Partitionswerte unter Berücksichtigung aller

Universen ergeben (d. h. man benötigt zum Lernen alle Universen). Ebenfalls leicht ein-

zusehen ist die Tatsache, dass man hier – im Gegensatz zur klassischen Anwendung auf

einem Universum – keine Clusterprototypen verschieben kann.

Die zuvor beschriebenen Verfahren beruhen alle auf der Definition einer geeigneten

Zielfunktion, die in Bezug auf Variablen wie Partitionswerte und Referenzvektoren der

Prototypen minimiert wird. Obwohl die Natur der Zielfunktionen ähnlich sind, sind

die Verfahren vor allem in Bezug auf überlappende Cluster recht unterschiedlich. Diese

Unterschiede und die Anwendbarkeit auf echten Daten sollen im nächsten Abschnitt

etwas genauer analysiert werden.

5.3 Experimente

Die vorgestellten Clusterverfahren werden im Folgenden auf zwei verschiedene Datensätze

angewendet. Es handelt sich dabei um einen künstlichen Datensatz und den schon im

vorherigen Kapitel, Abschnitt 4.3.2, diskutieren 3D Datensatz.

5.3.1 Künstliche Daten

Um Vor- und Nachteile der Verfahren zu demonstrieren, zeigen wir hier zunächst Er-

gebnisse auf synthetischen Daten mit einer variablen Anzahl Paralleler Universen. Die

Universen sind dabei jeweils auf zwei Dimensionen begrenzt, um sowohl die Daten als

auch die identifizierten Cluster graphisch darstellen zu können. In jedem Universum wur-

den zufällig zwei Gauß-verteilte Cluster generiert. Dazu wurden insgesamt 1 400 Muster

erzeugt, die jeweils in einem zufälligen Universum einem der beiden Cluster zugewiesen

worden (d. h. die Attribute in diesem Universum wurden gemäß der Verteilung des zu ge-
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Abbildung 5.1: Drei Universen des künstlichen Datensatzes. Die oberen drei Abbildun-
gen zeigen nur die Muster, die in einem der beiden Cluster im jeweiligen Universum
generiert worden. Die unteren Scatterplots zeigen alle Muster; rund 2/3 der Muster stel-
len also Rauschen im Universum dar. Zur Verdeutlichung haben die Muster der Cluster
unterschiedlicher Universen verschiedene Farben.

nerierenden Clusters gezogen). Die Attribute in den verbleibenden Universen wurden für

das Muster dann zufällig (gleichverteilt) gezogen, dieses Muster trägt in diesen Universen

somit nicht zwingend zum Clustering bei und stellt somit wahrscheinlich Rauschen dar.

Abbildung 5.1 zeigt so einen Beispiel-Datensatz in drei Universen. Die oberen drei

Abbildungen zeigen dabei jeweils nur die Muster, die als zum Cluster zugehörig erzeugt

worden sind. Die sechs Cluster sind voneinander disjunkt, jeweils zwei gehören einem

Universum an. Die Cluster wie oben dargestellt bilden somit das Referenz-Clustering.

Die unteren Abbildungen zeigen alle Muster, d. h. auch die Muster die in den jeweils

anderen Universen Cluster bilden. Betrachtet man in diesem Beispiel nur ein Universum,

so sind die zwei ursprünglichen Cluster nur noch schwach zu erkennen, knapp 2/3 der

Muster stellen Rauschen dar.

Um die Ergebnisse zu vergleichen, haben wir neben den vorgestellten Verfahren für

Parallele Universen zusätzlich den klassischen FCM Algorithmus Bezdek (1981) auf dem

zusammengesetzten Raum angewendet, wobei die Clusteranzahl entsprechend angepasst

wurde (im Beispiel der Abbildung 5.1 also sechs Dimensionen mit insgesamt sechs Clus-

tern).

Die vorhergesagte Clusterzugehörigkeit basiert im Fall des klassischen FCM auf dem
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Abbildung 5.2: Qualität des Clusterergebnisses auf drei Datensätzen. Die Anzahl der
Universen variiert von zwei bis vier. Die beiden jeweils linken Balken repräsentieren
die Erweiterungen des FCM mit Muster- bzw. Clusterzugehörigkeiten zu Universen. Der
rechte Balken repräsentiert die (wesentlich geringere) Qualität auf dem zusammengesetz-
ten Raum. Die geringere Qualität mit steigender Anzahl der Universen ist zu erwarten,
da die Anzahl der Cluster steigt.

höchsten Wert der Partitionswerte, d. h. der Cluster zu Muster i wird bestimmt als

k̄ = arg max1≤k≤K{vi,k}. Diese Art der Vorhersage wird auch benutzt, wenn Cluster den

Universen zugeordnet werden (Abschnitt 5.1.2 bzw. 5.2.3). Für den anderen Fall, bei

der Muster den Universen zugeordnet sind, werden sowohl die Zugehörigkeiten zu Uni-

versen zi,u als auch die Zugehörigkeiten zu Clustern v
(u)
i,k berücksichtigt. Das Gewinner-

Universum wird bestimmt als ū = arg max1≤u≤U{zi,u} und der dazugehörige Cluster

ergibt sich aus k̄ = arg max1≤k≤Kū{v
(ū)
i,k }.

Um die erreichten Ergebnisse numerisch mit dem Referenz-Clustering zu vergleichen,

verwenden wir ein Qualitätsmaß, das auf der Entropie der Cluster basiert (Kailing u. a.,

2004).

QK(C) =
∑
Ci∈C

|Ci|
P
· (1− entropyK(Ci)) , (5.20)

wobei K das Referenz-Clustering darstellt, d. h. die Cluster wie sie künstlich generiert

wurden, C das berechnete Clusterergebnis und entropyK(Ci) die Entropie des Clusters Ci

bezüglich K sind. Die Funktion ergibt 1, wenn C gleich K ist und 0, wenn die gefundenen

Cluster völlig zerteilt sind, d. h. den gleichen Teil aller Original-Cluster enthalten, oder

alle Muster als Rauschen identifiziert werden. Je höher QK(C), desto besser ist das
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Abbildung 5.3: Einfluss des Rauschparameters κ auf die Clustergüte bei unterschiedli-
chem Anteil verrauschter Daten (von 0% bis 50%). Die Datengenerierung erfolgt wie in
Abb. 5.1, d. h. sechs Cluster in drei Universen (plus Rauschen).

Clustering.

Abbildung 5.2 fasst die Ergebnisse von drei Datensätzen zusammen. Die Anzahl

der Universen variiert dabei von zwei bis vier. Der jeweils linke Balken zeigt die Wer-

te QK(C) unter Verwendung der in Abschnitt 5.1.1 beschriebenen Zielfunktion (5.4),

also dem Aufteilen von Musterzugehörigkeiten zu Universen. Der mittlere Balken ent-

spricht der Qualität, wenn stattdessen Clusterzugehörigkeiten zu Universen gelernt wer-

den (Gleichung (5.7)). Der jeweils rechte Balken in einem Bin gibt den Qualitätswert

des klassischen FCM auf dem zusammengesetzten Raum an. Es ist deutlich zu erken-

nen, dass ein Großteil der Cluster identifiziert werden, die Modellierung der Parallelen

Universen liefert somit bessere Ergebnisse.

In einem zweiten Experiment soll der Einfluss verrauschter Muster auf das Cluster-

ergebnis untersucht werden. Insbesondere die in Abschnitt 5.1.3 beschriebene Erweite-

rung des Fuzzy Clusterverfahrens mit einem zusätzlichen Term zur Modellierung eines

Rauschuniversums sowie das Possibilistische Clustering (Abschnitt 5.2) erlauben eine

Rauscherkennung. Diese Verfahren verlangen neben der Eingabe der Clusteranzahl und

der Fuzzifizierungs-Parameter m′ und m auch eine Spezifizierung des Rauschparame-

ters κ.1 Der Einfluss dieses Parameters ist in den beiden Graphen der Abbildung 5.3

für unterschiedliche Anteile verrauschter Muster gezeigt. Die Datengenerierung erfolgte

wie zuvor beschrieben, d. h. drei Universen mit je zwei Clustern, wobei 1 400 Muster

diesen insgesamt sechs Cluster zufällig zugeteilt wurden. Darüberhinaus wurden für die

1Die anderen Fuzzifizierungs-Parameter wurden hier – wie meist üblich – gewählt, d.ḣ. m = 2 und
m′ = 2 bzw. m′ = 1.5 bei possibilistischem Clustering.



116 5.3. Experimente

verschiedenen Kurven noch Rauschpunkte erzeugt (von 0 Rauschpunkten (0%) bis hin

zu 1 400 weiteren Mustern (50% Rauschen)). Die Attribute dieser Punkte wurden in je-

dem Universum zufällig (gleichverteilt) gezogen. Sofern sie nicht per Zufall in einem der

generierten Cluster enden, stellen diese Punkte also Rauschen dar.

Der Einfluss des Parameters κ ist für zwei verschiedene Zielfunktionen in der Abbil-

dung 5.3 dargestellt: Das linke Diagramm zeigt das Fuzzy Cluster Verfahren für Parallele

Universen, wobei Muster den Universen zugeordnet werden und ein Rausch-Universum

hinzugefügt wird, um verrauschte Punkte abzudecken (Zielfunktion 5.9). Das rechte Dia-

gramm zeigt den Possibilistischen Ansatz ebenfalls mit Zuordnung von Mustern zu Uni-

versen, wobei die Rauscherkennung eine natürliche Eigenschaft des Algorithmus ist. Bei

der Vorhersage wird ein Muster dann als Rauschen gekennzeichnet, wenn dessen Zu-

gehörigkeit zu dem Rausch-Universum höher ist als das Maximum der Zugehörigkeiten

zu den echten Universen. Deutlich zu erkennen ist, dass weniger verrauschte Punkte

bei der Datengenerierung zu besseren Ergebnissen führen, was wenig überraschend ist.

Zudem zeigt sich, dass zu kleine Werte bei der Wahl von κ zu schlechten Ergebnissen

führen. Das liegt darin begründet, dass geringe Werte κ zu einer geringen Distanz zum

Rausch-Cluster führen (bzw. zum virtuellen Cluster im virtuellen Rausch-Universum).

Folglich werden hohe Zugehörigkeiten gelernt und alle Muster als Rauschen erkannt.

Vergrößert man hingegen den Wert κ zeigen sich jedoch zwei unterschiedliche Kur-

venverläufe: Während im rechten Diagramm (dem possibilistischen Ansatz) die Kurve

stark abfällt, stabilisiert sich die Qualität im linken Diagramm und fällt nicht weiter

mit steigendem κ. Das ist der Tatsache geschuldet, dass hohe Werte für κ beim Fuz-

zy Clustering nur den Einfluss des Rausch-Universums ausschalten, d. h. die Distanz

zum Rausch-Cluster steigt und die Muster werden unter den Universen (Zielfunktions-

minimierend) aufgeteilt. Bei der possibilistischen Variante ist das anders: Hier erzwingt

ein hohes κ, dass die Muster eine hohe Zugehörigkeit zu allen Universen haben. Im Ex-

tremfall gilt also zi,u = 1 für alle Muster i in allen Universen u, so dass bei der späteren

Vorhersage die Universen indifferent sind und die Muster beliebigen Clustern zugewiesen

werden. Allgemein zeigt sich aber, dass es optimale Werte für κ gibt, d. h. die Kurven

haben bis auf die 0%-Rauschen Kurve im linken Diagramm ein Maximum.

In Abbildung 5.4 zeigen wir die Clusterqualität verschiedener Ansätze, wenn die Uni-

versenanzahl variiert. Der hier verwendete Datensatz enthält 2 000 Muster, wobei 600

zufällig, also nicht gemäß einer Clusterverteilung, gezogen wurden (das entspricht der

30%-Kurve der Abb. 5.3). Wir vergleichen dazu die Clusterqualität unter Zuweisung von
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Abbildung 5.4: Ergebnisse auf dem künstlichen Datensatz mit 600 verrauschten Mustern,
d. h. die – zumindest nicht mit Absicht – zu irgendeinem Cluster beitragen. Die Erwei-
terung mit Rausch-Behandlung sowie die possibilistische Variante sind deutlich besser
geeignet. Ebenfalls angegeben sind die Qualitätswerte für den FCM mit Rausch-Cluster
(Davé, 1991) auf dem zusammengesetzten Raum.

Mustern zu Universen (wobei die jeweiligen Parameter durch ähnliche Betrachtungen

wie zuvor bestmöglich gewählt wurden). Die Balken im Histogramm entsprechen ver-

schiedenen Ansätzen (Nummerierung der Balken von links nach rechts): Balken 1 zeigt

das Ergebnis nach Zielfunktion (5.9), also mit dem Hinzufügen eines virtuellen Rausch-

Clusters, Balken 2 gibt die Qualität des ersten beschriebenen Ansatzes an, also dem

Zuordnen von Mustern zu Universen ohne Rauschbehandlung. Balken 3 verwendet die

in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen possibilistischen Zuordnungen (bei denen Cluster über-

lappen können und der Einfluss verrauschter Daten vermindert wird) und Balken 4 gibt

das Ergebnis eines klassischen FCM auf dem zusammengefügten Raum an, wobei hier

auch Rauschentdeckung (Davé, 1991) benutzt wird.

Man erkennt deutlich, dass die Clusterqualität steigt, wenn Rauschen durch einen

Rausch-Cluster bzw. Universum modelliert wird. Ähnlich gut schneidet die possibilisti-

sche Variante des Algorithmus ab, bei der Rauscherkennung eine natürliche Eigenschaft

der Zielfunktion ist. Wird der Standard FCM auf dem zusammengesetzten Raum (Joint

Feature Space) angewendet (Balken ganz rechts), wird der überwiegende Teil der Da-

ten als Rauschen gelernt, was die geringe Qualität erklärt. Die Qualität und korrekte

Rauscherkennung schwindet mit steigender Anzahl der Universen, was an der ebenfalls
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Abbildung 5.5: Die oberen Abbildungen zeigen die Cluster wie sie der Algorithmus ohne
Rausch-Behandlung findet, während die unteren Abbildungen die Cluster bei Berück-
sichtigung von Rauschen darstellen. Mit Rauschbehandlung bilden sich sauber separierte
Cluster.

größer werdenden Anzahl der Cluster liegt, denn beim Ziehen der Attribute steigt hier

die Wahrscheinlichkeit, ein vermeintliches Rausch-Muster in einen Cluster zu setzen. Als

Konsequenz verringert sich damit auch der Unterschied zwischen den Ansätzen, die Rau-

schen erkennen und denen, die das nicht tun. Dieses Phänomen tritt unabhängig davon

auf, wie sorgfältig der Rauschparameter κ gewählt wird.

Dennoch ist der Unterschied gerade für die Datensätze mit zwei und drei Universen

offensichtlich. Abbildung 5.5 zeigt anschaulich die gefundenen Cluster des vorherigen

Beispiels wie sie durch die Fuzzy Clusterverfahren auf Parallelen Universen bestimmt

werden. Die oberen Abbildungen zeigen die Cluster bei Anwendung der in Abschnitt 5.1.1

beschriebenen Zielfunktion, d. h. ohne Rausch-Universum. Die unteren Abbildungen ent-

halten die Cluster, die durch Verwendung eines Rausch-Universums (Abschnitt 5.1.3) ge-

funden werden. Die Grafiken enthalten jeweils nur die Muster, die zum Cluster zugehörig

identifiziert werden. Alle anderen Muster, sei es, dass sie zu einem Cluster in einem an-

deren Universum gehören oder als Rauschen erkannt wurden, sind nicht dargestellt. Man

erkennt deutlich, dass die oben dargestellten Cluster wesentlich mehr Punkte beinhalten,

da die Randmuster keinem anderen Cluster zugeordnet werden können, während sich die

Cluster unten als runde, dichte Regionen formieren.

Wir haben an dieser Stelle diese Art der Datengenerierung gewählt, um speziell die
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Rauscherkennung und das Identifizieren von Clustern, die vom Rauschen umgeben sind,

zu testen. Es hat sich dabei herausgestellt, dass durch das Abdecken der Muster in einem

Universum, das Clustering in einem anderen unterstützt wird, da der Einfluss derarti-

ger Muster verringert wird. Die Art der Datengenerierung ist jedoch insofern unfair, als

hier keine zwischen Universen überlappenden Cluster berücksichtigt werden. Diese “tun-

nelnden” Cluster werden von den Ansätzen, die Muster den Universen zuweisen, kaum

berücksichtigt. Benutzt man jedoch die Zuweisung von Clustern zu Universen, ist das

nicht der Fall wie sich im Folgenden zeigt.

5.3.2 Analyse des Konstanz 3D Benchmark Datensatzes

Neben der Anwendung auf künstlichen Daten, haben wir die verschiedenen Verfahren

auch auf die in Abschnitt 4.3.2 vorgestellten 3D Objekt-Daten angewendet, um deren

Güte auf echten Daten zu testen. Dies geschah insbesondere in Hinblick auf die durch den

Neighborgram-Algorithmus entdeckten Cluster (zu deren Findung das Klassenattribut

mit einging). Als Datenbasis wurden wiederum nur die Objekte der 17 größten Klassen

benutzt (in Anlehnung an die Experimente in Kapitel 4 und die von Bustos u. a. (2005)

und Schreck (2007) beschriebenen Ergebnisse), die, wie zuvor, in den vier Universen

DBF, SIL, SSD und VOX betrachtet wurden. DBF und SIL sind bild-basierte Beschrei-

bungen, SSD basiert auf Maßen der Form und VOX beschreibt Volumen-Eigenschaften

der Objekte.

Die sonst für diesen Datensatz empfohlene Manhatten-Norm kann hier allerdings

nicht als Abstandsmaß verwendeten werden, da diese nicht bezüglich der Clusterproto-

typen differenzierbar ist1. Wir verwenden stattdessen die euklidische Distanz.

Als Zielfunktion verwenden wir die in Abschnitt 5.1.2 beschriebene Zielfunktion, d. h.

es werden Clusterzugehörigkeiten zu Universen gelernt. Die Wahl dieser Methode be-

gründet sich damit, dass wir an dieser Stelle keine Annahmen über die Clusterursprünge

machen wollen (derart, dass vorgegeben wird, in welchem Universum, wie viele Cluster

vermutet werden). Erwartungsgemäß wird der Algorithmus die Cluster also den Univer-

sen zuordnen, wobei diese zwischen den Universen überlappen können und zumindest

für einige auch sollten.

Als einen Teil der Vorverarbeitung wurden zunächst in den verschiedenen Univer-

sen die Wertebereiche der Distanzen berechnet, um während des Lernens Distanzen zu

1Die Optimierung der Zielfunktionen erfordert, dass diese in Bezug auf die Partitionsvariablen vi,k

und zi,u sowie die Vektoren der Prototypen ~wk differenzierbar ist, siehe dazu auch Anhang A.
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normalisieren und somit vergleichbar zu machen (für alle Paare von Objekten wurden

die Distanzen ermittelt und somit auch die mittlere und maximale Distanz sowie die

Standardabweichung). Im Verlauf der Experimente stellte sich heraus, dass eine Norma-

lisierung mit Hilfe der maximalen Distanz im Universum für diesen Datensatz am besten

geeignet zu sein scheint1. Eingabeparameter des Algorithmus sind die Anzahl der Clus-

ter (Partitionen) sowie die Fuzzifizierer m, der den Grad des Überlapps zwischen den

Clustern beeinflusst, und m′, der die Ausprägung der Zugehörigkeitsgrade von Clustern

zu Universen beeinflusst. Der letztendliche Gewinner-Cluster eines Objekts i bestimmt

sich wie im vorherigen Abschnitt über den maximalen Zugehörigkeitswert vi,k zu den

verschiedenen Clustern k.

Wir testeten die Clustergüte für verschiedene Einstellungen, speziell die gewählte

Clusteranzahl variierten wir von 20 – 80 . Es zeigte sich, dass unter Verwendung des

Qualitätsmaßes (5.20) die Güte steigt, wenn die Clusteranzahl groß gewählt wird, was

sich allerdings allein durch die kleineren Cluster erklärt. Die Güte QK(C) war teils größer

als 0.95, wobei aber ein überwiegender Teil der Cluster Singletons bzw. Gruppen von

zwei oder drei Objekten (der gleichen Klasse) enthielt, d. h. die Entropie dieser Cluster

war 0. Nur wenige Cluster (≈ 10) decken ganze Klassen ab, die sich scheinbar gut von

den anderen separieren lassen. Diese Cluster fanden sich praktisch immer wieder, relativ

unabhängig davon wie die Clusteranzahl gewählt wurde.

Als ein Beispiel zeigen wir im Folgenden die Cluster, die sich mit einer Clusteranzahl

von K = 30 (auf insgesamt 17 verschiedene Klassen), m = 1.1 und m′ = 2 ergeben. Wir

wählen m hier so gering, um möglichst scharfe Clustergrenzen zu erhalten, während mit

m′ = 2 ein guter Überlapp zwischen den Universen ermöglicht wird.

Die Cluster mit einer Anzahl von mehr als 8 Objekten sind in Tabelle 5.1 dargestellt.

Die Tabelle enthält neben der Clustergröße auch die normalisierte Entropie. Ein Entro-

piewert von 0 lässt auf sehr reine Cluster mit nur einer Klasse schließen (z. B. Cluster 3

oder 5), größere Werte bedeuten unreinere Cluster. Zusätzlich ist auch noch die Vertei-

lung der Partitionswerte zk,u angegeben. Die vier Balken beschreiben die Zugehörigkeit

des Clusters zu den vier verwendeten Universen (von links nach rechts): DBF, SIL, SSD

und VOX. Die Verteilung des Clusters 2 zeigt z. B. einen sehr hohen Wert des dritten

Balkens, folglich ist die Zugehörigkeit zum SSD Universum sehr hoch. Im Folgenden

1Die Distanznormalisierung ist eine offene Problemstellung für derartige Universen-vergleichenden
Algorithmen. Gleiches Problem wurde auch ausführlich von Schreck (2007) diskutiert, der für diesen
Datensatz ebenfalls zu dem Ergebnis kommt, dass die Normalisierung über die Maximal-Distanz am
besten geeignet ist.
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Cluster Entropy Größe Verteilung zk,u Bemerkung

0 0.061 24 26 (car), (1×36 (couch))

1 0.065 22 55 (human) (1×5 (fish))

2 0.216 20 55 (human), Abb. 5.6

3 0 19 20 (plane)

4 0.311 16 20 (plane) & 19 (plane)

5 0 15 55 (human), Abb. 5.7

6 0.241 14 21 (plane) & 19 (plane)

7 0 13 49 (sword)

8 0 12 49 (sword)

9 0.101 12 18 (missile) (1×5 (fish))

10 0.115 10 5 (bottles) (1×5 (fish))

11 0.115 10 27 (formula) (1×54 (weed))

12 0 9 36 (couch)

13 0.406 9 4 Klassen, meist 18 (missile)

14 0 8 32 (chair)

15 0.133 8 54 (weed) (1×52 (planted flower))

16 0.344 8 55 (human), 19 (plane), 5 (fish)

17 0.428 8 53 (trees), 52 (planted flower), 54 (weed)

Tabelle 5.1: Die 17 (von 30) größten Cluster des Experiments. Neben Clustergröße und
normalisierter Entropie ist auch die Verteilung der Werte zk,u angegeben. Die Balken
repräsentieren die Zugehörigkeiten zu (von links nach rechts): DBF, SIL, SSD, VOX.

werden einige (auch nicht in Tabelle 5.1 gezeigte Cluster) näher beschrieben.

Der mit 24 Objekten größte Cluster (ohne Abbildung) umfasst alle (23) Objekte der

Klasse “25 (cars)” sowie ein Objekt “36 (couch)”. Laut Partitionswerte zk,u erstreckt

sich dieser Cluster über beide bild-basierten Deskriptoren DBF (zk,DBF = 0.26) und SIL

(0.49) sowie dem Volumen-Deskriptor VOX (0.19), und hat zum Form-Deskriptor SSD
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Abbildung 5.6: Einer von zwei Clustern im SSD Universum, der 16 Objekte der Klas-
se “55 (humans)” abdeckt. Unten rechts sind noch einige Konfliktobjekte dargestellt,
allesamt mit ähnlicher Form.

eine Zugehörigkeit von 0.06.

Die beiden nächst-größeren Cluster mit 22 bzw. 20 Objekten bilden sich im SSD Uni-

versum und decken 37 der insgesamt 56 Objekte der Klasse “55 (human)” ab. Ebenfalls

enthalten sind Objekte der Klasse “5 (fish)”, Delphine, die auch beim Neighborgram-

Clustering den Cluster beschränkten. Einige Objekte des Clusters sind in Abbildung 5.6

dargestellt. Beide Cluster bilden sich mit zk,SSD = 0.87 bzw. 0.89 fasst ausschließlich im

SSD Universum. Die 15 verbleibenden Objekte dieser Klasse werden in einem Cluster,

der sich vor allem in DBF (z = 0.54) und SIL (z = 0.24) formiert, zusammengefasst.

Die Zugehörigkeit zum SSD Universum ist mit z = 0.1 eher gering. Bei näherer Betrach-

tung stellt sich heraus, dass alle enthaltenen Objekte aufrecht stehende Personen mit

der gleichen Körperhaltung sind. Abbildung 5.7 zeigt einige dieser Objekte.

Ein Cluster, der sich mit z = 0.67 und z = 0.2 vor allem in DBF und SIL bildet,

deckt 19 der 26 Objekte der Klasse “20 (plane)” und keine Objekte anderer Klassen

ab. Die restlichen 7 Objekte sind in einem Cluster enthalten, der sich ebenfalls in den

bild-basierten Universen bildet und insgesamt 16 Objekte enthält. Schaut man nur auf

die Entropie dieses Cluster, scheint dieser keine sinnvollen Gruppen abzudecken. Dieser
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Abbildung 5.7: Der dritte Cluster der Klasse “55 (humans)” formiert sich vor allem
in den bild-basierten Universen DBF und SIL. Alle Figuren sind aufrecht stehend mit
ähnlicher Körperhaltung, was ihre gleichen Silhouetten erklärt.

Cluster vereint jedoch zwei von insgesamt drei Klassen verschiedener Flugzeugtypen

zwischen denen bei der manuellen Klassifikation unterschieden wurde. Zudem enthält

dieser Cluster noch ein Objekt eines Helikopters. Ein dritter Cluster enthält weitere

Objekte dieser drei Klassen.

Weitere große Cluster, vor allem im DBF Universum, enthalten die Klasse “49 (swords)”

(zwei Cluster) bzw. “18 (missile)”.

Im volumen-basierten VOX Universum bilden sich neben den überlappenden Clustern

(wie der oben erwähnten Gruppe der “25 (cars)”) vor allem Cluster für Bäume/Gras und

Tassen bzw. Flaschen. Speziell letztere lassen sich in VOX wunderbar separieren, was

wohl daran liegt, dass bild-basierte Deskriptoren bei Hohlkörpern wie Flaschen gänzlich

versagen. Zwei der Cluster sind in Abbildung 5.8 dargestellt.

Von den insgesamt 17 betrachteten Klassen konnte ein Großteil mit jeweils zwei oder

drei Clustern erklärt werden. Besonders eindeutig separierbar waren dabei die Klasse “55

(humans)” (mit 56 Objekten die größte Klasse, aufgeteilt in drei Cluster), “49 (sword)”

(zwei Cluster), “26 (car)” und “27 (formula)” mit jeweils einem Cluster. Problematisch

waren die drei verschiedenen Klassen der Flugzeuge, die insgesamt in fünf Cluster auf-

geteilt wurden, die Klasse “32 (chair)” mit vier Clustern (hauptsächlich im SIL Univer-

sum) sowie die verschiedenen Pflanzenklassen (“53 (trees)”, “52 (planted flowers)” und

“54 (weed)”), die teilweise auch zusammen gruppiert wurden.
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Abbildung 5.8: Zwei Cluster im volumen-basierten Universum VOX. Der obere Cluster
enthält nur die vier abgebildeten Objekte (“10 (bottles)”), der unten abgebildete Cluster
enthält Gräser (“54 (weed)”) und Pflanzen (“52 (planted flowers)”).

5.4 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurden Erweiterungen unüberwachter Verfahren für das Lernen in

Parallelen Universen betrachtet. Die zugrunde liegenden Verfahren waren zum einen der

Fuzzy c-Means Algorithmus (FCM) sowie die possibilistische Variante (PCM). Beide

Verfahren basieren auf der Formulierung einer Zielfunktion, die Intra-Cluster Distanzen

ausgehend von einer gegebenen Anzahl der Clusterprototypen minimiert. Die Zuwei-

sung von Objekten i zu Clustern k wird durch Zugehörigkeitswerte vi,k modelliert, um

Überlappungen und partielle Zugehörigkeiten zu ermöglichen. Wichtigste Unterschiede

zwischen beiden (klassischen) Verfahren sind zum einen die partitionierende Eigenschaft

des FCM (d. h. die Muster werden zwischen den Clustern aufgeteilt) und – damit ein-

hergehend – die leicht unterschiedliche Interpretation der partiellen Zugehörigkeitswerte.

Im Gegensatz zum FCM werden diese beim PCM als Typicality Werte interpretiert, d. h.

Muster können zu keinem Cluster und zu mehreren gleichzeitig mit einem hohen Grad

gehören.

Die Anwendung dieser Verfahren auf das Lernen in Parallelen Universen besteht

in der geeigneten Erweiterung der Zielfunktionen, um die Notation der verschiedenen

Universen zu berücksichtigen. Wir verwendeten dazu einen zusätzlichen Faktor z∗,u, der

in zwei Richtungen angewendet werden kann. Zum einen lassen sich mit dem Zuweisen

von Objekten zu Universen, d. h. zi,u für alle Objekte i, Einflüsse von Objekten auf das

Clustering in Universen mindern, sofern das Objekt dort nicht zum Clustering beiträgt.
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Passt das Objekt hingegen gut zu einem der Cluster im Universum, wird dieser Variablen

im Laufe des Trainings ein hoher Wert zugeordnet. Ausgabe des Algorithmus sind so

neben den Zugehörigkeiten zu Clustern auch die Zugehörigkeiten zu Universen, über die

dann auf den Beitrag zum Clustering in den jeweiligen Universen geschlossen werden

kann. Da hier für jedes Universum eine Clusteranzahl spezifiziert werden muss, eignet

sich diese Art der Modellierung speziell für Anwendungen, bei denen ein Vorwissen über

den Datensatz vorhanden ist.

Die zweite Anwendungsform bestand in der Modellierung von Clusterzugehörigkeiten

zu Universen. In diesem Fall geben die Werte zk,u, mit k als Clusterindex, Aufschluss

darüber, inwieweit Cluster Universen zugehörig sind. Hier gibt man – wie in der klassi-

schen Anwendung – eine gewünschte Clusteranzahl vor. Vorteile dieses Verfahrens sind

die bessere Interpretierbarkeit der Zugehörigkeitswerte zk,u sowie die bessere Kopplung

der Cluster über die Universen hinweg (da nun die Partitionierung der Musterzugehörig-

keit zu den Clustern, vi,k, global geschieht und nicht Universen-spezifisch ist). Beide

Erweiterungen erlauben eine probabilistische Interpretation der Werte z∗,u (wie beim

FCM) als auch eine possibilistische (PCM), bei der sich die Zugehörigkeiten nicht zu eins

addieren müssen. Letztere ist für viele praktische Anwendungsfälle interessant, da der

Einfluss von Rauschen und Ausreißer-Daten verringert wird. Insbesondere beim Lernen

in Parallelen Universen ist davon auszugehen, dass Rauschen in den Daten vorhanden ist,

denn selbst die vielfältige Beschreibung der Objekte in den Universen ist keine Garantie,

dass alle Eigenheiten der Objektmenge auch abgebildet sind.

In der Literatur sind viele Erweiterungen der Fuzzy Clusteralgorithmen aufgeführt.

Zu diesen gehören u. a. Verfahren zum Lernen verschiedener Clusterformen (Gustafson

und Kessel, 1979; Gath und Geva, 1989; Dave, 1990), Methoden der Clustervalidierung

(Xie und Beni, 1991; Wang und Zhang, 2007), Schätzen der Clusteranzahl (Bezdek und

Hathaway, 2002; Dubes, 1987) und die Kombination von PCM und FCM (Pal u. a.,

2005). Die Anwendung vieler dieser Verfahren auf das Lernen in Parallelen Universen

ist sicherlich von praktischem Interesse und sicherlich auch leicht zu realisieren. Wir

betrachten diese hier jedoch nicht, da der Schwerpunkt dieser Arbeit die grundsätzliche

Anwendbarkeit der vorgestellten Algorithmen auf Parallele Universen ist.

Ein zentrales Problem bei diesen Zielfunktionen-orientierten Ansätzen ist der Ver-

gleich und die Normalisierung verschiedener Distanzbereiche. Betrachtet man beispiels-

weise die Zielfunktionen (5.4) und (5.7), wird offensichtlich, dass die Distanzmaße der

Universen d(u) alle zum gleichen Zielfunktionswert beitragen. Universen, deren Distanz-
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funktionen einen kleinen Wertebereich haben, werden also tendenziell bevorzugt, da das

den Wert der Zielfunktion klein hält. Auf den in Abschnitt 5.3.1 beschriebenen künstli-

chen Daten fiel dies nicht weiter ins Gewicht, da die Wertebereiche der Distanzfunktionen

identisch waren. Bei der Anwendung auf den 3D Daten in Abschnitt 5.3.2 stellte es sich

jedoch durchaus als ein Problem dar, denn eines der Universen wurde bei unnorma-

lisierten Distanzen bevorzugt. Hier erwies sich bei der Durchführung eine Normalisie-

rung über die maximale (paarweise) Distanz als angemessen, was allerdings nicht für

alle Datensätze gelten dürfte. Für Datensätze, die eine unterschiedliche Skalierung in

den Universen vermuten lassen, bedeutet das also einen zusätzlichen Schritt während

der Vorverarbeitung (nämlich das Bestimmen einer angemessenen Normalisierung). Im

vorherigen Kapitel zu den überwachten Verfahren war dieses Problem zumindest beim

Neighborgram Cluster Algorithmus nicht präsent, da sich die Clustergröße allein durch

die Diskriminanz innerhalb eines Universums bestimmt.

Diese wünschenswerte Eigenschaft lässt sich bei den vorgestellten Ansätzen nicht ein-

fach erreichen. Sicherlich dürfen die Universen, speziell die benutzten Distanzfunktionen,

nicht zu einer einzigen Zielfunktion beitragen, sondern müssten unabhängig betrachtet

werden. Eine Kopplung der Universen könnte erreicht werden, indem Informationen zwi-

schen den Universen durch die Partitionsmatrizen ausgetauscht werden, ähnlich zu dem

von Pedrycz (2002) beschriebenen Collaborative Fuzzy Clustering. Das Lernen würde

dann aus der (unabhängigen) Optimierung der Cluster in den Universen sowie dem glo-

balen Koppeln der Cluster bestehen. Offen bliebe dann allerdings wie lokale Cluster (die

nur in einem oder wenigen Universen bestehen) berücksichtigt werden, da die Kopplung

der Universen einen Konsens zwischen diesen erzwingt, was einem der Ziele des Lernens

in Parallelen Universen widerspricht.
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Kapitel 6

Zusammenfassung

Wir beschrieben in dieser Arbeit das Problem des Lernens aus unterschiedlichen Ob-

jektdarstellungen. Diese Problemstellung tritt in Anwendungsbereichen auf, in denen

über abstrakte Objekte oder Beobachtungen wie 3D Modelle, Bildern oder chemischen

Verbindungen gelernt werden soll. Häufig kommen dabei eine Vielzahl unterschiedli-

cher Techniken zum Einsatz, um computer-geeignete Beschreibungen, wir nennen diese

Parallele Universen, für die zugrunde liegenden Objekte zu erzeugen. Die Universen be-

schreiben in der Regel ausgewählte Eigenschaften der Objekte (z. B. die 3D Ausrichtung

eines Moleküls oder dessen Ladungsverteilung) und sind somit semantisch interpretier-

bar. Beim Lernen ergibt sich dann zwangsweise das Problem, dass man zwar die Objek-

te sinnvoll beschrieben hat, es letztendlich aber keine angemessenen Verfahren gibt, um

diese verschiedenen Objektbeschreibungen auch verarbeiten zu können. In der Praxis be-

schränkt man sich stattdessen häufig auf das Lernen in einem ausgewählten Universum

oder erstellt alternativ einen neuen, zusammengesetzten Raum aus verschiedenen Be-

schreibungen. Beide Lösungsansätze sind zwar leicht zu realisieren (sofern die Universen

gleicher Natur, z. B. numerisch, sind), aber nicht wirklich praktikabel, da man entweder

Informationen aus anderen Universen ignoriert oder die semantische Vielfalt vermischt.

Wir schlagen in dieser Arbeit das Lernen in Parallelen Universen als eine Familie neu-

er Lernverfahren vor, bei denen in den semantisch unterschiedlichen Beschreibungsräum-

en gleichzeitig und wechselseitig gelernt wird.

Als ein verwandtes Forschungsgebiet haben wir das Multi-View-Lernen (Rüping und

Scheffer, 2005) beschrieben, das ebenfalls auf gegebenen mehrfachen Objektbeschreibun-

gen (in dem Fall Views genannt) beruht. Zentraler Unterschied zu der von uns betrachte-

ten Problemstellung ist jedoch, dass den Views keine semantische Bedeutung zugemessen
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wird. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass alle Views Träger der gleichen Information

sind, so dass ein Ziel dieser Verfahren die Maximierung des Konsens zwischen den View-

Modellen ist. Obwohl Multi-View-Verfahren aus lerntheoretischer Sicht sehr interessant

sind, zeigt sich doch in der Praxis, dass in vielen Bereichen die Annahme der identischen

Information nicht gegeben ist.

Basierend auf betrachteten Beispiel-Applikationen konnten wir nämlich zwei wesent-

liche Merkmale dieser Mehrfach-Beschreibung ausmachen. Zum einen kann es aufgrund

der unterschiedlich abgebildeten Eigenschaften der Universen Strukturen in den Daten

geben, die sich auch nur in einem oder wenigen Universen bilden. Wir nannten das lokale

Strukturen. Globale Strukturen hingegen sind Zusammenhänge, die sich in vielen Univer-

sen gleichzeitig bilden, z. B. weil eine Klassenausprägung durch verschiedene Kriterien,

sprich Eigenschaften, bedingt ist.

Beim Lernen in Parallelen Universen muss auf beide Aspekte Rücksicht genommen

werden. Es müssen also sowohl lokale Strukturen identifiziert werden können als auch

globale, wobei letztere nicht erst nach dem gesamten Lernprozess zusammengefügt wer-

den sollten, sondern schon während des Lernens, um z. B. den Konsens zwischen den

beteiligten Universen zu fördern. Zudem sollten die gelernten Modelle interpretierbar

sein. Es geht also nicht so sehr darum, ein Modell zu lernen, dass auf das letzte Quänt-

chen irgendeines Gütemaßes optimiert ist (z. B. die Minimierung der Fehlklassifikati-

onswahrscheinlichkeit), sondern vielmehr um die Erzeugung verständlicher Modelle, die

Aufschluss über die Natur der Objekte geben.

Wir haben zwei repräsentative Verfahrensfamilien zur Lösung derartiger Lernpro-

bleme diskutiert. Das erste war ein überwachtes Lernverfahren basierend auf lokalen

Nachbarschaftsdiagrammen. Kernidee dabei ist die Konstruktion von Neighborgrams

für ausgewählte Objekte des Datensatzes (häufig einer zu modellierenden Zielklasse) für

alle verfügbaren Universen. Ein Neighborgram bildet dabei die nächste (distanz-basierte)

Nachbarschaft eines Objekts in einem Universum wieder. Beruhend auf Maßen wie der

Klassenverteilung in der Nachbarschaft des Objekts in einem Universum wurden so Clus-

terkandidaten abgeleitet und nach deren Güte sortiert. Das Lernen selbst besteht aus

einem Sequential-Covering Schema, bei dem iterativ der numerisch beste Clusterkan-

didat ins Modell aufgenommen wird und die abgedeckten Objekte über alle Universen

hinweg als erklärt markiert werden. Es ist dabei nebensächlich, welches Universum den

aktuell besten Cluster stellt, so dass am Ende in allen Universen simultan gelernt wird.

Um globale Strukturen in den Daten zu identifizieren, wurde in jedem Iterationsschritt
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zudem nach Entsprechungen des Gewinner-Clusters gesucht und – sofern gefunden –

ebenfalls mit ins Modell aufgenommen. Neben dieser automatischen Clusteridentifika-

tion ist die Neighborgram-Visualisierung und die damit einhergehende Möglichkeit der

interaktiven Clusterfindung ein wichtiger Aspekt. Diese interaktive Exploration haben

wir an einem Datensatz zur Aktivitätsvorhersage von Medikamentenkandidaten demons-

triert, bei denen unterschiedliche Gruppen bekannter Moleküle sich in unterschiedlichen

Universen bildeten. Die Tauglichkeit des automatisch erstellten Klassifikators haben wir

anhand eines Datensatzes von 3D Objekten gezeigt. Zur Bestimmung eines Richtwerts

der erreichbaren Klassifikationsgüte haben wir ebenfalls einen k-Nächste Nachbarn Al-

gorithmus, der auf einem anfrage-abhängigen zusammengesetzten Distanzmaß beruht,

angewandt. Offene Fragestellungen des Neighborgram-Algorithmus sind zum einen die

Anwendbarkeit auf großen Datensätzen, die bessere Definition eines Gütekriteriums, das

gut separierte Cluster bevorzugt, sowie die bessere Wahl einer Überlapp-Funktion zur

Identifikation globaler Strukturen.

Als eine zweite Gruppe von Verfahren für das Lernen in Parallelen Universen haben

wir (unüberwachtes) Fuzzy Clustering betrachtet. Wir haben ausgehend vom bekannten

Fuzzy c-Means Algorithmus die charakteristische Zielfunktion um Variablen erweitert,

die Zugehörigkeiten von Mustern zu Universen bzw. Clustern zu Universen wiederge-

ben. Die erst genannte Variante eignet sich besonders, wenn lokale Strukturen in den

Daten vermutet werden und setzt somit Vorwissen (auch in Hinblick auf die individuel-

len Clusteranzahlen) voraus. Die Clusterzugehörigkeit zu Universen hingegen modelliert

Verbindungen zwischen individuellen Clustern über Universen hinweg, so dass es nur

noch eine globale Clusteranzahl gibt und die Zugehörigkeitswerte eine einfache Interpre-

tation erlauben. Das Lernen beinhaltet die Optimierung in Bezug auf die sonst üblichen

Variablen, d. h. Clusterprototypen und Musterzugehörigkeiten zu Clustern, sowie auf die

neu hinzugefügten Variablen. Beide Varianten wurden sowohl für das klassische (par-

titionierende) Fuzzy Clustering sowie für Possibilistisches Clustering vorgestellt, wobei

letzteres Vorteile in Bezug auf die Interpretierbarkeit und verrauschte Daten hat, aber

auch die heuristische Schätzung eines Parameters beinhaltet.

Die zukünftige Arbeit beinhaltet die Implementierung und Anwendung verschiedener

Erweiterungen des klassischen Fuzzy Clusterings ebenfalls auf das Lernen in Parallelen

Universen. Vermutlich ist ein Großteil dieser Erweiterungen trivial anzuwenden und so-

mit von rein praktischem Interesse. Wesentlich interessanter ist hingegen ein Problem,

das vermutlich bei allen distanz-basierten Ansätzen präsent ist: Die Zielfunktion verei-
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nigt die Distanzmaße der Universen, die jedoch unterschiedliche Wertebereiche annehmen

können, so dass man diese entsprechend normalisieren muss. Auf den betrachteten Da-

tensätzen erwies sich die Maximum-Distanz eines Universums als gute Heuristik, was

sicherlich aber keine generelle Lösung ist. Bei den Fuzzy Clusteralgorithmen könnte eine

Antwort auf das Problem die Nutzung der Fuzzy Partitionsmatrizen zum Informations-

austausch der Teilmodelle in den Universen sein, dennoch wäre ein allgemeingültiger

Ansatz von Interesse, um andere distanz-basierte Verfahren anzuwenden.

Eine andere Richtung für weiterführende Arbeiten ist das Lernen von Zusammenhän-

gen, die sich aus dem Schnitt verschiedener Strukturen in Parallelen Universen ergibt.

Die Klassenausprägung eines Moleküls könnte z. B. nur dann eintreten, wenn es eine be-

stimmte 3D Anordnung mit gleichzeitig richtiger Ladungsverteilung hat. Es wird dann

sowohl Moleküle geben, die das richtige 3D Layout haben, aber die falsche Ladung, als

auch welche mit richtiger Ladung, aber falscher räumlicher Anordnung. In solchen Fällen

bedarf es beider Universen, um eine Klasse von den anderen zu separieren. Verfahren wie

die Neighborgrams würden diese Strukturen jedoch nicht als Ganzes erkennen, da die

Clustergröße zunächst lokal für jedes Universum bestimmt wird und die Überlappung

erst in einem späteren Schritt betrachtet wird. Natürlich wäre das Problem gelöst, hätte

man gleich zu Beginn die richtige Beschreibung gewählt (also eine, die Ladungsverteilung

und 3D Anordnung vereint, aber ein irrelevantes, drittes Universum, was Wasserlöslig-

keit beschreibt, ignoriert). Andererseits, gäbe es dieses ultimative, alles beschreibende

Universum, dann wäre der Zweck der in dieser Arbeit beschriebenen Verfahren hinfällig

und wahrscheinlich jedes Lernproblem trivial zu lösen.
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Anhang A

Optimierung der Fuzzy Clustering

Zielfunktion

Um das Minimum der Zielfunktion (5.4) unter Einhaltung der Nebenbedingungen (5.5)

zu ermitteln, benutzen wir eine Lagrangefunktion, um die Bedingungen in die Zielfunk-

tionen einfließen zu lassen. Wie zuvor benutzen wir u, 1 ≤ u ≤ U zur Notation der

Anzahl der Universen, wobei jedes Universum eine Datenbeschreibung für jedes Objekt

des Datensatzes enthält. Die Daten sind gegeben als ~x
(u)
i = (x

(u)
i,1 , . . . , x

(u)
i,a , . . . x

(u)
i,Au

), mit

Au der Anzahl der Dimensionen des u-ten Universums. Die Anzahl der Objekte ist P ,

1 ≤ i ≤ P , und die Anzahl der gewünschten Cluster im Universum u wird durch Ku

dargestellt. Desweiteren wird vorausgesetzt, dass für jedes Universum angemessenen Di-

stanzfunktionen d(u)
(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
gegeben sind, wobei ~w

(u)
k = (~w

(u)
k,1 , . . . , ~w

(u)
k,a, . . . ~w

(u)
k,Au

)

den k-ten Prototypen beschreibt.

Wir überspringen im Folgenden die spezielle Modellierung des Noise-Universums wie

in der Zielfunktion (5.9), Abschnitt 5.1.3, da dieses nur ein zusätzliches Universum mit

einem fixen Cluster ist, zu dem alle Muster den Abstand dnoise besitzen. Die Anzahl der

Universen ist in dem Fall U + 1.

Die Lagrange-Funktion ist dann:

F =
P∑
i=1

U∑
u=1

(zi,u)
m′

Ku∑
k=1

(
v

(u)
i,k

)m
d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
(A.1)

+
P∑
i=1

U∑
u=1

λ′i,u

(
1−

Ku∑
k=1

v
(u)
i,k

)
+

P∑
i=1

λi

(
1−

U∑
u=1

zi,u

)
,
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die nun nach zi,u und v
(u)
i,k optimiert wird. Die Variable λ′i,u und λi sind Lagrange-

Multiplikatoren, um die notwendigen Bedingungen (5.5) einfließen zu lassen. Die not-

wendigen Bedinungen für ein lokales Minimum von F sind:

∂F

∂zi,u
= 0,

∂F

∂v
(u)
i,k

= 0,
∂F

∂λi
= 0,

∂F

∂λ′i,u
= 0 , (A.2)

1 ≤ u ≤ U, 1 ≤ k ≤ Ku.

Im Folgenden leiten wir die Update-Gleichungen für z und v her. Löst man die erste

Gleichung aus (A.2) auf, ergibt sich:

∂F

∂zi,u
= m′ (zi,u)

m′−1
Ku∑
k=1

(
v

(u)
i,k

)m
d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
− λi = 0,

und somit

zi,u =

(
λi
m′

) 1
m′−1

 1∑Ku
k=1

(
v

(u)
i,k

)m
d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
 1

m′−1

. (A.3)

Eine Umformulierung dieser Gleichung ergibt

(
λi
m′

) 1
m′−1

= zi,u

(
Ku∑
k=1

(
v

(u)
i,k

)m
d(u)

(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)) 1
m′−1

. (A.4)

Aus der Ableitung von F bezüglich λi in (A.2) folgt

∂F

∂λi
= 1−

U∑
u=1

zi,u = 0

1 =
U∑
u=1

zi,u , (A.5)

was der zweiten Nebenbedingung in (5.5) entspricht. Nutzt man nun den Ausruck für
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zi,u aus (A.3) und fügt diesen in die Gleichung (A.5) ein, folgt

U∑
u=1

(
λi
m′

) 1
m′−1

 1∑Ku
k=1

(
v

(u)
i,k

)m
d(u)

(
~w
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 1
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) 1
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)m
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(
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(u)
i

)
 1

m′−1

= 1. (A.6)

Hier können wir Gebrauch von (A.4) machen, um
(
λ
m′

) 1
m′−1 in (A.6) zu ersetzen. Wir

benutzen hier den Term ū als Laufindex der Summe, um deutlich zu machen, dass hier alle

Universen gemeint sind, u hingegen beschreibt das Universum, für das zi,u zu optimieren

ist:

1 = zi,u

(
Ku∑
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(
v

(u)
i,k
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,

was vereinfacht werden kann zu
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,

und so unmittelbar die Update-Gleichung für die Zugehörigkeitswerte zi,u für Muster i

zu Universum u liefert:

zi,u =
1

U∑̄
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“
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i,k

”m
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. (A.7)

Ähnlich zu den obigen Umformungen kann die Update-Gleichung für die Werte v
(u)
i,k

hergeleitet werden, also den Zugehörigkeitsgrad des Musters i zum Cluster k in Univer-
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sum u. Aus (A.2) folgt
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Null-Setzen der partiellen Ableitung von F bzgl. λ′i,u ergibt die Nebenbedingung (5.5),

die das Aufsummieren der Partitionswerte zu 1 sicherstellt, d. h.

∂F

∂λ′i,u
= 1−

Ku∑
k=1

v
(u)
i,k = 0 . (A.10)

Aus (A.8) und (A.10) folgt
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Mit Hilfe von Gleichung (A.9) kann so der erste Faktor in (A.11) ersetzt werden. Wir

benutzen wieder die k̄ Notation, um herauszuheben, dass die einzelnen Summanden alle

Cluster im Universum beschreiben. Die Variable k hingegen beschreibt den betrachteten

Cluster (aus (A.8))
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Die Update-Gleichung für v
(u)
i,k ergibt sich somit als
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Aus Gründen der Vollständigkeit leiten wir hier noch die Update-Gleichung für die

Clusterprototypen ~w
(u)
k ab. Wir beschränken uns hier auf die euklidische Distanz (in

Anlehnung an den Fuzzy c-Means Algorithmus). Die Update-Gleichung für andere Di-

stanzmaße ergeben sich analog, Bedingung ist jedoch, dass d(u)
(
~w

(u)
k , ~x

(u)
i

)
bezüglich des

Prototyps differenzierbar ist. Die (quadrierte) euklidische Distanz ist
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,

wobei Au die Anzahl der Dimensionen im u-ten Universum und w
(u)
k,a die Ausprägung

des a-ten Attributs des Prototypen ist. Ähnlich dazu ist x
(u)
i,a die Ausprägung des a-ten

Attributs des Muster i in Universum u. Die notwendige Bedingung für ein Minimum der

Zielfunktion (5.4) ist ∇
~w

(u)
k
F = 0.

∂F

∂w
(u)
k,a

!
= 0

2
P∑
i=1

(zi,u)
m′
(
v

(u)
i,k

)m (
w

(u)
k,a − x

(u)
i,a

)
= 0

w
(u)
k,a

P∑
i=1

(zi,u)
m′
(
v

(u)
i,k

)m
=

P∑
i=1

(zi,u)
m′
(
v

(u)
i,k

)m
x

(u)
i,a

w
(u)
k,a =

∑P
i=1 (zi,u)

m′
(
v

(u)
i,k

)m
x

(u)
i,a∑P

i=1 (zi,u)
m′
(
v

(u)
i,k

)m . (A.13)



136



LITERATURVERZEICHNIS 137

Literaturverzeichnis

[Abney 2002] Abney, Steven P.: Bootstrapping. In: Proceedings of the 40th Annual

Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2002), July 2002,

S. 360–367

[Aggarwal u. a. 2001] Aggarwal, Charu C. ; Hinneburg, Alexander ; Keim, Da-

niel A.: On the Surprising Behavior of Distance Metrics in High Dimensional Spaces.

In: ICDT ’01: Proceedings of the 8th International Conference on Database Theory.

London, UK : Springer-Verlag, 2001, S. 420–434. – ISBN 3-540-41456-8

[Aggarwal u. a. 1999] Aggarwal, Charu C. ; Wolf, Joel L. ; Yu, Philip S. ; Proco-

piuc, Cecilia ; Park, Jong S.: Fast algorithms for projected clustering. In: Proceedings

of ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 1999, S. 61–72

[Aggarwal und Yu 2000] Aggarwal, Charu C. ; Yu, Philip S.: Finding Generali-

zed Projected Clusters In High Dimensional Spaces. In: Chen, Weidong (Hrsg.) ;

Naughton, Jeffrey F. (Hrsg.) ; Bernstein, Philip A. (Hrsg.): Proceedings of the

2000 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, May 16-18,

2000, Dallas, Texas, USA, ACM, 2000, S. 70–81. – ISBN 1-58113-218-2

[Agrawal u. a. 1998] Agrawal, Rakesh ; Gehrke, Johannes ; Gunopulos, Dimitri-

os ; Raghavan, Prabhakar: Automatic subspace clustering of high dimensional data

for data mining applications. In: Proceedings of the 1998 ACM SIGMOD Internatio-

nal Conference on Management of Data. New York, NY, USA : ACM Press, 1998,

S. 94–105. – ISBN 0-89791-995-5

[Almuallim und Dietterich 1991] Almuallim, Hussein ; Dietterich, Thomas G.:

Learning with many irrelevant features. In: Proceedings of the Ninth National Confe-

rence on Artificial Intelligence (AAAI-91) Bd. 2. Anaheim, California : AAAI Press,

1991, S. 547–552



138 LITERATURVERZEICHNIS

[Andrews u. a. 2002] Andrews, Stuart ; Tsochantaridis, Ioannis ; Hofmann, Tho-

mas: Support vector machines for multiple-instance learning. In: Advances in Neural

Information Processing Systems Bd. 15, 2002

[Ankerst u. a. 1999a] Ankerst, Mihael ; Breunig, Markus M. ; Kriegel, Hans-

Peter ; Sander, Jörg: OPTICS: ordering points to identify the clustering structure.

In: SIGMOD ’99: Proceedings of the 1999 ACM SIGMOD International Conference

on Management of Data. New York, NY, USA : ACM Press, 1999, S. 49–60. – ISBN

1-58113-084-8

[Ankerst u. a. 1999b] Ankerst, Mihael ; Elsen, Christian ; Ester, Martin ; Krie-

gel, Hans-Peter: Visual Classification: An Interactive Approach to Decision Tree

Construction. In: Proceedings 5th International Conference on Knowledge Discovery

and Data Mining (KDD’99), 1999, S. 392–396

[Bender und Glen 2004] Bender, Andreas ; Glen, Robert C.: Molecular similarity:

a key technique in molecular informatics. In: Organic and Biomolecular Chemistry 2

(2004), November, Nr. 22, S. 3204–3218. – ISSN 1477-0520

[Berthold und Hand 2002] Berthold, Michael R. (Hrsg.) ; Hand, David J. (Hrsg.):

Intelligent Data Analysis: An Introduction. 2. Springer Verlag, 2002

[Berthold u. a. 2005] Berthold, Michael R. ; Wiswedel, Bernd ; Patterson, Da-

vid E.: Interactive Exploration of Fuzzy Clusters Using Neighborgrams. In: Fuzzy Sets

and Systems 149 (2005), Nr. 1, S. 21–37

[Bezdek 1981] Bezdek, J. C.: Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function

Algorithms. New York : Plenum Press, 1981

[Bezdek und Hathaway 2002] Bezdek, James C. ; Hathaway, Richard J.: VAT: a tool

for visual assessment of (cluster) tendency. In: Proceedings of the 2002 International

Joint Conference on Neural Networks (IJCNN ’02), 2002, S. 2225–2230

[Bickel und Scheffer 2004] Bickel, Steffen ; Scheffer, Tobias: Multi-View Cluste-

ring. In: Proceedings of the Fourth IEEE International Conference on Data Mining

(ICDM’04), 2004, S. 19–26

[Blum und Mitchell 1998] Blum, Avrim ; Mitchell, Tom: Combining labeled and

unlabeled data with co-training. In: Proceedings of the eleventh annual Conference



LITERATURVERZEICHNIS 139

on Computational Learning Theory (COLT’98), ACM Press, 1998, S. 92–100. – ISBN

1-58113-057-0
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