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Zusammenfassung

Im maschinellen Lernen werden Modelle so auf zuvor gesammelte Daten angepasst, dass
sie diese Daten einerseits gut beschreiben und es andererseits auch erlauben, neue Daten
aus derselben Quelle zu klassifizieren oder zu erklären. Die Anpassung eines Modells
an die Daten geschieht dabei bei vielen Lernverfahren durch schrittweises Verändern.
Änderungen, die zu einer Verringerung einer Kostenfunktion führen, werden übernommen, andere verworfen. Damit handelt es sich beim Lernen um eine kombinatorische
Optimierung und ein Suchproblem. Der Raum, in dem diese Suche ausgeführt wird,
ist der Hypothesenraum, dessen Elemente durch Modelle repräsentiert werden. Innerhalb des Hypothesenraums erschweren topologische Merkmale wie lokale Minima und
Maxima die Suche nach den besten Modellen. Trotz ihrer Anfälligkeit für solche Hindernisse sind heuristische Greedy-Algorithmen aufgrund ihrer Geschwindigkeit ein beliebtes Verfahren zum Ermitteln geeigneter Modelle. In den meisten Fällen machen diese
Algorithmen jedoch keinen Gebrauch von parallelen Recheneinheiten, wie sie heutzutage alltäglich sind. Im sogenannten Widening werden parallele Rechnerarchitekturen
genutzt, um Greedy-Algorithmen im maschinellen Lernen zu verbessern, indem der Hypothesenraum auf verteilten Recheneinheiten breiter durchsucht wird. Dabei spielt eine
große Rolle, dass parallel möglichst unterschiedliche Regionen des Raums durchsucht
werden und so kritische Strukturen, wie beispielsweise die oben genannten lokalen Optima, umgangen werden können. In bisherigen Arbeiten zu dem Thema wurden dabei
vor allem Verfahren erforscht, die entweder keine Kommunikation zwischen den Recheneinheiten erlauben und den Hypothesenraum vor der Ausführung partitionieren, oder
Distanzmaße für die Modelle verwenden, um diese explizit und mit ausgiebiger Kommunikation auseinanderzuhalten. In der vorliegenden Arbeit wird mit dem Bucket-Selektor
ein Widening-Verfahren vorgestellt, welches mit relativ geringer Kommunikation, aber
ohne Berechnung von Distanzen zwischen den Modellen, ein breites Durchlaufen des
Hypothesenraums ermöglicht und damit qualitativ bessere Modelle findet als andere
Verfahren. Besonders effizient kann diese Methode auf MapReduce-Systemen ausgeführt
werden. Am Beispiel von zwei Problemen, dem hierarchischen agglomerativen Clustering und der Join-Order-Optimierung, wird gezeigt, dass der Bucket-Selektor schneller
bessere Ergebnisse erzielt als andere Methoden.
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Abstract
In machine learning, models are fitted to previously collected data in such a way that they
can subsequently be used to describe the underlying structure of the data or to classify
and explain new data from the same source. In many model training algorithms the fitting
of the model happens by applying small changes in a step-by-step fashion. Changes that
lead to a decrease in a cost function’s value are accepted and others discarded. This
makes learning a combinatorial optimization and search problem. The space in which
the search takes place is the hypothesis space, with its elements being represented by
models. Within the hypothesis space certain topological features, such as local minima
and maxima, complicate the search for the best models. Despite their sensitivity to such
hindrances, greedy algorithms are a popular method for this search due to their ability
to quickly find models that are good enough. In most cases these algorithms do not
make use of the parallel compute units, commonplace in modern computer systems.
In so-called Widening, parallel computing architectures are utilized to improve greedy
algorithms in machine learning by searching the hypothesis space in a distributed fashion.
In doing so, it is important that diverse regions of the space are searched in order
to circumvent critical structures such as the local optima, mentioned above. Previous
publications around this topic focused on approaches that either prohibit communication
between parallel compute units and partition the hypothesis space in advance or that use
distance metrics for models to explicitly enforce diversity with ample communication.
This work introduces the bucket selector, a widening method that enables a wide search
through the hypothesis space with little communication and no calculation of model
distances and finding qualitatively better models than other approaches. Particularly
efficient implementations of the bucket selector are possible on MapReduce systems. Two
example problems, hierarchical agglomerative clustering and join order optimization, are
used to highlight how the bucket selector finds better solutions faster than competing
methods.
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Kapitel 1
Einleitung
1.1

Maschinelles Lernen und Greedy-Algorithmen

Mit dem Aufkommen von Multiprozessorsystemen, Rechenclustern und verteilten Systemen wie Hadoop, Spark und Flink begann vor einigen Jahren die Arbeit daran, bisher
sequentielle Algorithmen an diese neuen Gegebenheiten anzupassen und die vorhandene parallele Rechenkraft effizient auszunutzen. Das Hauptaugenmerk wurde dabei fast
ausschließlich darauf gelegt, die Algorithmen zu beschleunigen und dabei die gleichen Ergebnisse wie bisher zu erzielen. Wenig Beachtung wurde dagegen dem Ansatz geschenkt,
die zusätzlichen Recheneinheiten zu verwenden, um die Ergebnisse existierender Algorithmen zu verbessern und dabei die bisherige Geschwindigkeit beizubehalten. Auch im
maschinellen Lernen fokussierte sich die Forschung lange Zeit auf die möglichen Geschwindigkeitszuwächse, obwohl auch die Genauigkeit der dort verwendeten Vorhersagealgorithmen von einer Parallelisierung profitieren kann.
Ein im maschinellen Lernen häufig anzutreffendes Problem ist die Suche nach einer
den vorhandenen Daten zugrundeliegenden Struktur, beziehungsweise einem Modell, das
diese Struktur beschreibt und das später für Vorhersagen oder für das bessere Verständnis der vorliegenden Daten herangezogen werden kann. Ein Algorithmus, der ein solches
Modell automatisch lernt, legt sich meistens am Anfang des Lernprozesses auf einen
Modelltyp fest, der durch Anpassung verschiedener Parameter so optimiert wird, dass
die Struktur der Daten durch das Modell erklärt werden kann. Die optimalen Parameter für einen Modelltyp zu finden ist allerdings ein aufwändiger Prozess, der meist das
Durchsuchen vieler verschiedener Wertekombinationen voraussetzt. Durch Ausprobieren
1
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kleiner Veränderungen der Parameter kann ein Algorithmus ein Modell Schritt für Schritt
verbessern, nicht immer führt dies aber zu einem optimalen Ergebnis. Stellt man sich
den Parameterraum eines Modells als Landschaft vor, in der die Qualität des von den
Parametern beschriebenen Modells die Höhe bestimmt, dann verhindern verschiedene topologische Strukturen die Konvergenz zum besten Modell, dem globalen Optimum. Das
beste Beispiel für eine solche hinderliche Struktur ist ein lokales Optimum: ein Bereich
im Parameterraum, der ein besseres Modell repräsentiert als alle Parameterkombinationen um ihn herum. Ein Algorithmus, der nur kleine Änderungen an den Parametern
vornimmt und diese übernimmt, wenn sich das Modell dadurch verbessert, wird nie aus
solch einer Region herauskommen.
Betrachten wir als praktisches Beispiel die Suche nach dem schnellsten Pfad zwischen
zwei Punkten Start und Ziel auf einer Karte, in deren Mitte ein unüberwindbarer See
liegt. Das entsprechende Modell kann man beispielsweise als eine Liste von Wegpunkten darstellen. Nun gibt es unendlich viele verschiedene Wege um den See, da man die
Wegpunkte und auch deren Anzahl beliebig wählen kann, jedoch beschreiben nur wenige dieser Punktkombinationen einen optimalen Pfad. Wie kann ein Algorithmus aus so
vielen Möglichkeiten eine optimale finden? Was für den Menschen sehr einfach ist, stellt
den Computer vor große Probleme. Den besten Pfad zu finden ist zwar möglich, aber
so rechenaufwändig, dass es für viele Anwendungsfälle nicht praktikabel ist. Genügt es,
nicht die allerbeste, sondern eine ausreichend gute, Lösung zu finden, wird häufig ein
Greedy-Algorithmus (dt. gieriger Algorithmus) eingesetzt. Ein solcher Algorithmus geht
das Problem Schritt für Schritt an und trifft in jedem eine zu diesem Zeitpunkt und
mit den vorhandenen Informationen optimale Entscheidung. Dabei wird aber nicht betrachtet, welchen Einfluss diese Entscheidung auf den zukünftige Verlauf haben kann.
Für die Suche eines guten Pfades um den See könnte dies beispielsweise bedeuten, dass
der Algorithmus versucht, die Distanz zum Ziel in jedem Schritt zu verringern. Ist das
nicht möglich, weil er sonst ins Wasser fallen würde, folgt er dem Ufer in jene Richtung,
die ihn näher an das Ziel bringt und nicht zu einem Punkt zurückführt, an welchem er
schon einmal war. Wie das ungefähr aussehen könnte ist in Abbildung 1.1a zu sehen.
Der graue – vom Greedy-Algorithmus gewählte – Pfad unterscheidet sich stark von dem
optimalen, aber trotzdem ist er besser als viele andere. Immerhin ist es auch möglich,
sich im Kreis oder vom Ziel weg zu bewegen. Die Lösung ist also ein lokales Optimum in
der Menge aller Pfade: kleine Änderungen an ihr führen nur zu längeren Strecken und
um zum globalen Optimum zu gelangen sind große Änderungen nötig.

1.1. MASCHINELLES LERNEN UND GREEDY-ALGORITHMEN

(a) Optimal und Greedy
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(b) Widening

Abbildung 1.1: Suche eines möglichst kurzen Weges um einen See mittels eines GreedyAlgorithmus und mittels Widening.

Wegen ihrer meist geringen Komplexität und der damit einhergehenden vergleichsweise hohen Geschwindigkeit, ihres geringen Speicherverbrauchs und den meistens trotzdem relativ guten Ergebnissen sind Greedy-Algorithmen als wichtige Verfahren aus der
Informatik im Allgemeinen und dem maschinellen Lernen im Speziellen kaum noch wegzudenken und werden in sehr vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt. Beispielsweise
ist das Lernen von Entscheidungsbäumen ein Greedy-Algorithmus und auch beim agglomerativen hierarchischen Clustering [92] trifft der Algorithmus nur lokal optimale Entscheidungen. Weitere Anwendungsgebiete sind die Auswahl von abhängigen Variablen
für das Lernen von Vorhersagemodellen, die Lösung des Mengenüberdeckungsproblems
oder das Finden minimaler Spannbäume in Graphen [65].
Gemeinsam ist diesen Algorithmen, dass sie optimieren, indem sie sich von Teillösung zu Teillösung bewegen. Sie beginnen mit einem Startmodell, das sie nach und nach
erweitern, bis sie eine fertige Lösung erreicht haben. Für einige der Probleme gibt es
auch Implementierungen, die parallele Rechnerarchitekturen ausnutzen, um diese Lösung schneller zu finden. So kann zum Beispiel beim Lernen eines Entscheidungsbaums
das Aufteilen mehrerer Blattknoten parallel geschehen. Das Endresultat ist aber das
gleiche wie das der sequentiellen Implementierung. Statt die Algorithmen durch Parallelisierung zu beschleunigen, können sie auch folgendermaßen verbessert werden: statt
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einer Teillösung, die nach und nach angepasst wird, können gleichzeitig mehrere möglichst unterschiedliche Lösungen angepasst werden, um am Ende eine Auswahl von finalen
Lösungen zu haben, aus denen die beste ausgewählt werden kann.

1.2

Bessere Ergebnisse durch Diversität

Stellen wir uns vor, das obige Problem solle nicht von einem Computer, sondern von
Menschen gelöst werden. Dann kann der optimale Pfad von einem einzelnen Menschen
mit einer Karte ohne Probleme gefunden werden. Ist statt einer Karte nur ein Kompass
vorhanden, der immer direkt auf das Ziel zeigt, dann wäre der mit „Greedy“ markierte
Weg eine gute Wahl. Ohne weitere Informationen gäbe es keinen Grund, am See nach
links statt rechts zu gehen. Nun soll aber Parallelität ins Spiel kommen. Das heißt uns
steht eine Gruppe von Personen mit Kompass zur Verfügung. Es würde wenig Sinn machen, wenn alle Personen in die gleiche Richtung loslaufen würden, denn dann wäre die
Chance nicht größer, einen besseren Weg zu finden, als wenn ein einzelner die Aufgabe
zu lösen hätte. Stattdessen ist es vorteilhaft, wenn jeder in eine etwas andere Richtung
losläuft und immer darauf achtet, nicht irgendwann einen Weg einzuschlagen, den schon
jemand anderes gegangen ist. Damit soll sichergestellt werden, dass möglichst unterschiedliche Lösungen gefunden werden und unter diesen eine bessere ist, als die, die eine
einzelne Person mit gierigem Verhalten gefunden hätte.
Die Idee des Widening [3] entspricht einem solchen Vorgehen, nur dass statt der
Personen mehrere parallele Recheneinheiten sich gleichzeitig auf die Suche nach einer
optimalen Lösung für ein Problem des maschinellen Lernens machen. Diese Lösungen
sind im Allgemeinen Modelle, die im Hypothesenraum gesucht werden. Man möchte im
Widening bessere Modelle finden, statt einen existierenden Algorithmus bei gleichem
Ergebnis schneller zu machen („Better, not faster“ [2]). Nun wäre es trivial, den GreedyAlgorithmus einfach parallel auf mehreren Maschinen unabhängig voneinander auszuführen, aber bessere Ergebnisse sind dadurch kaum zu erwarten, denn alle parallelen
Recheneinheiten würden in den meisten Fällen recht ähnliche Ergebnisse produzieren.
Widening beschäftigt sich darum auch besonders mit der Frage, wie bei paralleler Suche
durch den Hypothesenraum dafür gesorgt werden kann, dass jede Recheneinheit einen
anderen Abschnitt des Raums durchsucht. Es ist also Diversität bei der Suche erwünscht,
gleichzeitig sollen aber selbstverständlich auch vielversprechende Pfade ausgelotet werden. Es muss somit eine Balance zwischen der Exploration des Hypothesenraums und

1.2. BESSERE ERGEBNISSE DURCH DIVERSITÄT
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dem Fokus auf qualitativ hochwertige Modelle gefunden werden. Es handelt sich also um
eine Optimierung mit mehreren Zielen, auch Pareto-Optimierung [33] genannt.
Zwei Faktoren nehmen im Widening einen hohen Stellenwert ein: die zuvor bereits
erwähnte Diversität und die Kommunikation zwischen den einzelnen Recheneinheiten,
wobei letztere gerade nötig ist, um erstere zu garantieren. Manche Probleme können jedoch auch gut ohne Kommunikation gelöst werden. Man spricht dann von kommunikationslosem Widening. Hier wird sichergestellt, dass die Recheneinheiten unterschiedliche
Bereiche des Hypothesenraums durchsuchen, indem ihnen von Anfang an eine Präferenz
für bestimmte Pfade mitgegeben wird. Dabei kann wiederum zwischen modellgetriebenem und datengetriebenem kommunikationslosem Widening unterschieden werden. Das
modellgetriebene Widening erreicht Diversität, indem Modelle anhand ihrer individuellen
Eigenschaften unterschiedlich gewichtet werden. Das datengetriebene Widening dagegen
gibt jeder Recheneinheit unterschiedliche oder nur unterschiedlich gewichtete Daten und
steuert damit deren Pfad zu einer Lösung [2].
Das kommunikationslose Widening hat den Vorteil, dass der erhebliche, durch die
Kommunikation eingeführte, Mehraufwand entfällt. Die einzelnen Recheneinheiten können völlig unabhängig voneinander parallel nach Lösungen suchen. Nachteilig ist jedoch,
dass es geschehen kann, dass eine Recheneinheit ein eigentlich sehr gutes Modell ignoriert, weil es nicht ihren Präferenzen entspricht. Da die anderen Recheneinheiten einen
anderen Weg einschlagen können, ist es dann möglich, dass das Modell gar nicht entdeckt wird. Zusätzlich bedeutet die mangelnde Kommunikation, dass Recheneinheiten
in völlig aussichtslosen Gegenden des Hypothesenraums arbeiten, weil sie ihre Ergebnisse nicht mit denen der anderen austauschen können und somit nicht in der Lage sind
einzuschätzen, wie gut ihre Lösung im Vergleich ist. Erlaubt man den Recheneinheiten,
miteinander zu kommunizieren, bedeutet dies zwar einen Mehraufwand, man kann aber
durch bessere Abstimmung untereinander dafür sorgen, dass der Hypothesenraum weiter exploriert wird und eine Recheneinheit auch abbrechen und anderswo weitermachen
kann, wenn sie merkt, dass anderen Einheiten deutlich bessere Modelle finden.
Die wichtigste Komponente des Widening ist der sogenannte Selektionsoperator, im
Folgenden einfach Selektor genannt. Diese Funktion bestimmt, welche Nachfolger einer
Menge von Modellen aus der vorangegangenen Iteration in die nächste übernommen
werden. Die Funktionsweise des Selektors beeinflusst stark, wie viel Aufwand die Recheneinheiten bei der Kommunikation betreiben müssen, wie schnell die Suche im Allgemeinen ist und wie viel Speicher benötigt wird. Bisherige Selektoren, die die Diversität
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der ausgewählten Modelle in ihre Entscheidung miteinbeziehen, haben alle in mindestens einem dieser Bereiche einen Nachteil. Sie müssen die Lösungskandidaten für die
nächste Iteration sortieren oder mehrfach untereinander austauschen, mehrfach iterieren, sodass alle Kandidaten im Speicher gehalten werden müssen, oder benötigen einen
zentral ausgeführten Auswahlschritt, der nicht parallelisiert werden kann.

1.3

Beiträge der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit werden existierende Selektoren für das Widening visualisiert,
miteinander verglichen und ihre Vor- und Nachteile herausgestellt. Anschließend wird ein
neuer Ansatz vorgestellt: der Bucket-Selektor. Dieser Selektor hat Ähnlichkeit zur Tournament Selection aus dem Bereich der genetischen Algorithmen und verwendet eine aus
der parallelen Breitensuche bekannte 1D-Partitionierung des Suchraums. Als Neuerung
wird die Partitionierung hier durch eine Hashfunktion erzeugt, die jedem Modell des Hypothesenraums einen eindeutigen Hashwert und damit die verantwortliche Recheneinheit
zuweist. Der Bucket-Selektor benötigt keine Distanzmetrik für die Modelle, da die Diversität durch die Verteilung der Hashfunktion erzeugt wird. Diese sorgt dafür, dass gute
Modelle eine höhere Chance haben, weiter exploriert zu werden, während jedoch auch
für schlechtere Modelle eine Wahrscheinlichkeit größer 0 besteht, in die nächste Iteration
übernommen zu werden.
Der Bucket-Selektor besitzt eine niedrigere theoretische Laufzeit als Top-k, ein Selektor der das Widening zu einer parallelen Strahlsuche [52] macht, indem er in jedem
Iterationsschritt die k besten Modelle auswählt. Des Weiteren hat der Bucket-Selektor
geringeren Kommunikationsaufwand und eignet sich besonders gut für das MapReduceParadigma, weil für den Austausch von Modellen nur ein Shuffle-Schritt nötig ist, während andere Selektoren meist mindestens zwei solcher Austauschphasen benötigen.
Um die Vorteile des Bucket-Selektors gegenüber dem normalen Greedy-Verfahren,
dem Top-k-Selektor und anderen Methoden zu demonstrieren, werden die Selektoren
mit Hilfe zweier praktischer Anwendungen evaluiert. Am Beispiel des agglomerativen
hierarchischen Clustering wird gezeigt, dass der Bucket-Selektor nicht nur schneller ist
als Top-k und alle Algorithmen, die eine Distanz zwischen Modellen berechnen müssen,
um explizit Diversität durchzusetzen, sondern auch in den meisten Fällen tatsächlich bessere Modelle findet. Zusätzlich wird am Beispiel der Optimierung von Join-Reihenfolgen
in relationalen Datenbanken gezeigt, dass sich Widening auch auf Greedy-Algorithmen
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außerhalb des maschinellen Lernens anwenden lässt. Auch dieser Anwendungsfall profitiert von der durch den Bucket-Selektor eingebrachten Parallelität und Diversität bei
der Suche.

1.4

Aufbau der Arbeit

Das zweite Kapitel dieser Arbeit führt in die Grundlagen der Suche durch den Hypothesenraum ein. Behandelt wird dabei sowohl die allgemeine Definition des Hypothesenraums, als auch verschiedene uninformierte, heuristische und metaheuristische Such- und
Optimierungsverfahren.
Anschließend werden im dritten Kapitel die Grundlagen des Widening erklärt. Dabei
wird dieses zuerst am Beispiel des Entscheidungsbaumlernens eingeführt und daraufhin
die wichtigsten Konzepte wie Diversität, Kommunikation und Partitionierung des Hypothesenraums dargelegt. Im Hinblick auf den Hauptteil der Arbeit liegt der Fokus des
Kapitels auf den Selektoren und darauf, welche Kriterien bei der Auswahl und Evaluation eines Selektors eine Rolle spielen. Zum Abschluss des Grundlagenkapitels folgt eine
Beschreibung von Verfahren, die für die Selektion von Modellen eingesetzt werden können. Zum Aufzeigen der Unterschiede und Gemeinsamkeiten und der Vor- und Nachteile
werden sie mit Hilfe eines Beispielproblems mit einfachem zweidimensionalem Suchraum
visualisiert.
Der Bucket-Selektor, welcher den Hauptbeitrag der Arbeit darstellt, wird in Kapitel 4
eingeführt. Nach der Erklärung des Verfahrens werden zuerst dessen speziellen Eigenschaften bezüglich Auswahlwahrscheinlichkeiten und Komplexität erklärt und hervorgehoben, welche Vorteile er gegenüber den zuvor vorgestellten Selektoren hat. Anschließend werden mögliche Implementierungsformen mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen
betrachtet. Ein weiterer Abschnitt hebt außerdem die Beziehung zwischen dem BucketSelektor und dem Top-k-Selektor hervor.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit den Aspekten eines Suchraums, die für die Implementierung und Anwendung des Bucket-Selektors auf bestimmten Problemen eine Rolle
spielen. Dabei wird zuerst auf die Eigenschaften des Suchraums als Graphstruktur eingegangen und anschließend die praktische Umsetzung des Bucket-Selektors im MapReduceFramework erklärt.
Im sechsten Kapitel schließlich wird der Bucket-Selektor anhand von zwei praktischen
Anwendungen evaluiert. Am Beispiel des hierarchischen agglomerativen Clusterings wird
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gezeigt, wie die Anwendung des Bucket-Selektors gegenüber Top-k und Greedy meistens
zu besseren Dendrogrammen führt. Als zweites Beispiel wird die Optimierung von Joins
in relationalen Datenbanken behandelt. Bei diesen spielt die Reihenfolge, in der einzelne
Tabellen verbunden werden, eine große Rolle für die Ausführgeschwindigkeit der Joins.
In der Evaluation wird gezeigt, dass der Bucket-Selektor sowohl bei Joins auf Sternals auch Schneeflocken-Topologien bessere Ausführungspläne erzeugt als Top-k und der
Greedy-Algorithmus.
Das siebte und letzte Kapitel fasst abschließend die Ergebnisse der Arbeit zusammen
und bietet außerdem einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten im Bereich des Widening.

Kapitel 2
Maschinelles Lernen als Lokale
Suche im Hypothesenraum
Beginnend mit der elektronischen Datenverarbeitung in Unternehmen, Ämtern und der
Wissenschaft werden immer mehr Daten von Computern gespeichert und verarbeitet.
Nicht nur führte dies in den letzten Jahren zu einer wahren Explosion der Datenmengen,
es ist meist auch nicht mehr ohne Weiteres möglich, aus diesen Daten von Hand relevante
Erkenntnisse zu extrahieren. Diese Aufgabe erfüllen heutzutage meist Computer mit Hilfe
von spezialisierten Algorithmen, die es erlauben, automatisiert Daten zu klassifizieren
und zu strukturieren.
Beim maschinellen Lernen versucht der Computer selbst die zugrundeliegende Struktur eines Datensatzes zu erkennen und in einem Modell darzustellen. Mit diesem Modell
lassen sich anschließend die Daten besser verstehen oder neue Daten aus derselben Quelle klassifizieren. Um ein Modell auf vorhandenen Daten zu lernen, wird meist erst ein
bestimmter, zur Aufgabenstellung passender Modelltyp ausgewählt, ein einfaches Modell
initialisiert und dessen Parameter so lange angepasst, bis es die Struktur der bekannten
Daten gut repräsentiert und gleichzeitig gut generalisiert, sodass neue, bisher ungesehene
Daten präzise klassifiziert oder eingeordnet werden können. Ein Modell mit geeigneten
Parameterwerten zu finden hat die Form eines Such- und Optimierungsproblems, weshalb
Algorithmen aus diesen Bereichen auch im maschinellen Lernen angewendet werden. Ein
Beispiel hierfür ist das Lernen eines neuronalen Netzwerks, dessen Gewichte zwischen
den Neuronen zufällig initialisiert und dann während des Lernprozesses so lange angepasst werden, bis die Trainingsdaten korrekt klassifiziert werden. Anschließend können
9
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dem Netz auch neue Daten präsentiert werden, die dieses im besten Fall korrekt klassifiziert. Im Folgenden sollen sowohl die Grundlagen des maschinellen Lernens, als auch
der Suche und Optimierung, erläutert werden.

2.1

Maschinelles Lernen

Im sogenannten überwachten Lernen ist es die Aufgabe des Computers, aus einem Datensatz Wissen zu extrahieren, das es später erlaubt, ungesehene Daten zu klassifizieren.
In diesem Kontext ist es sinnvoll, zuerst die Begriffe Beobachtung, Grundgesamtheit und
Erhebungsgesamtheit zu definieren. Die folgenden Definitionen sind dem Sinn nach aus
der Definitions- und Formelsammlung von Schneider [97, S. 3–5] übernommen.
Definition 1. Beobachtungen sind die Einzelobjekte, die einer statistischen Untersuchung zugrunde liegen und durch bestimmte Eigenschaften ausgezeichnet sind.
Definition 2. Eine Grundgesamtheit oder eine statistische Masse ist eine Menge
von Beobachtungen (Elementen), die sich durch gewisse vorgegebene Identifikationskriterien auszeichnen. Die sachlichen, räumlichen und zeitlichen Identifikationskriterien
ergeben sich aus dem Untersuchungsziel.
Definition 3. Die Menge der tatsächlich erhobenen Beobachtungen macht die Erhebungsgesamtheit aus. [...] Hat eine Total- oder Teilerhebung stattgefunden, handelt es
sich bei der Erhebungsgesamtheit um eine Grund- oder Teilgesamtheit.
Im Folgenden wird die Grundgesamtheit als O bezeichnet. Um die aus einer Analyse
gewonnenen Erkenntnisse zu validieren, wird die Erhebungsgesamtheit oft in einen Trainingsdatensatz (im Folgenden Dtrain ) und Testdatensatz (im Folgenden Dtest ) aufgeteilt.
Der Trainingsdatensatz wird für die eigentliche Analyse und das Anpassen von statistischen Parametern verwendet, mit dem Testdatensatz kann später geschätzt werden, wie
gut die Erkenntnisse für ungesehene Daten generalisieren.
Definition 4. Die einzelnen Messwerte oder Eigenschaften, die zusammen eine Beobachtung beschreiben, werden Merkmale ( Features) genannt. Ein Merkmalsvektor ~x
repräsentiert eine Beobachtung in einer Untersuchung und der Raum X aller Merkmalsvektoren wird Merkmalsraum genannt.1
1

Im Folgenden wird auf die Vektorenschreibweise für Merkmale verzichtet und es wird davon ausgegangen, dass es sich bei Elementen des Merkmalsraums (meist mit x benannt) um Vektoren handelt.
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Im überwachten Lernen besitzen die Elemente der Erhebungsgesamtheit außerdem Label,
die der Beobachtung einen kontinuierlichen oder diskreten Wert zuweisen, welcher später
für ungesehene Objekte vorhergesagt werden soll.

Definition 5. Sei X der Merkmalsraum einer Grundgesamtheit O und Y eine Menge
von Labeln für dessen Elemente, dann wird eine Funktion h : X 7→ Y Hypothese und
der Raum H aller möglichen Hypothesen Hypothesenraum genannt [94].

Die Elemente der Erhebungsgesamtheit haben beim überwachten maschinellen Lernen die Form (x, y) mit x ∈ X und y ∈ Y, wobei jedes Label von einer unbekannten
Funktion y = f (x) erzeugt wurde. Das Ziel ist es, eine Hypothese h zu finden, welche f
möglichst gut approximiert. Ist das von der Hypothese zu approximierende y kontinuierlich, spricht man von einem Regressions-, andernfalls von einem Klassifikationsproblem.
Geleitet wird der Lernprozess meistens von einer zu minimierenden Verlust- oder Kostenfunktion L(x, y, ŷ). Diese Funktion bestimmt, welche Kosten eine Hypothese verursacht,
die h(x) = ŷ statt der korrekten Lösung f (x) = y vorhersagt. Die Definition von Kosten
hängt dabei ganz vom zugrundeliegenden Problem ab. Soll der Algorithmus beispielsweise lernen, eine rote Ampel auf der Straße zu erkennen, um ein autonomes Fahrzeug zu
steuern, kann es fatal sein, diese nicht zu erkennen. An einer grünen Ampel wegen einer
Fehlklassifikation anzuhalten ist zwar für die anderen Verkehrsteilnehmer ärgerlich, aber
nicht so kritisch wie eine rote Ampel zu ignorieren. Beim Lernen sollte der Algorithmus also L(x, rot, grün) höhere Kosten zuweisen als L(x, grün, rot). Die Verlustfunktion
kann prinzipiell beliebige Formen annehmen, solange sichergestellt ist, dass L(x, y, y) = 0
gilt, also eine korrekte Vorhersage keine Kosten verursacht. Bei Klassifikationsproblemen
können für jede Kombination aus vorhergesagter und wahrer Klasse explizite Kosten definiert werden. Im einfachsten Fall sind diese 1, wenn sich die beiden unterscheiden und
andernfalls 0. Wie am Beispiel des autonomen Fahrzeugs demonstriert, können die Werte
aber auch anders gewählt werden, um andere Kosten zu modellieren. Für Regressionsprobleme bieten sich zum Beispiel die absolute Abweichung L1 (y, ŷ) = |y − ŷ| oder die
quadratischen Abweichung L1 (y, ŷ) = (y − ŷ)2 zwischen Vorhersage und echtem Wert als
Kostenfunktion an.
Zur Bewertung einer Hypothese h basierend auf einem Trainingsdatensatz Dtrain ⊂ O
wird oft der Mittelwert der Kosten über die einzelnen Datenpunkte berechnet. Eine
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beliebte Methode ist der durchschnittliche quadratische Fehler (Mean Squared Error):
LMSE (h, Dtrain ) =

X

(h(x) − y)2

(x,y)∈Dtrain

Ein Algorithmus, der aus einem Trainingsdatensatz eine Hypothese ableiten soll, ist
sowohl von der Repräsentation der Beobachtungen aus O als auch der Hypothesen aus
H abhängig. Soll der Algorithmus beispielsweise Objekte auf Bildern erkennen, können
ihm diese Bilder in verschiedenen Farbformaten übergeben werden. Die erzeugte Hypothese, mit der neue Bilder klassifiziert werden können, hat nicht direkt die Form einer
Funktion, sondern es handelt sich beispielsweise um ein neuronales Netz oder einen Entscheidungsbaum.
Definition 6. Die Sprache für die Repräsentation von Beobachtungen wird Beobachtungssprache ( Observation Language) genannt und mit LO bezeichnet [15].
Von Beobachtung ist hier die Rede, weil es sich bei den Subjekten der statistischen
Analyse nicht um reale Objekte, sondern lediglich bestimmte beobachtete oder gemessene
Eigenschaften handelt. Je nach Art der Untersuchung sind nur bestimmte Merkmale
eines Objekts von Bedeutung und die Beobachtungssprache bestimmt, wie diese auf dem
realen Objekt beobachteten Merkmale repräsentiert werden. Die Funktion IO : LO 7→ O
bildet die Beschreibung einer Beobachtung auf die Grundgesamtheit ab.
Definition 7. Die Sprache für die Repräsentation von Hypothesen wird Hypothesensprache ( Hypothesis Language) genannt und mit LH bezeichnet [15].
Ist die Abbildung IH : LH 7→ H der Hypothesensprache auf den Hypothesenraum
nicht injektiv, kann ein und dieselbe Hypothese durch mehrere, redundante, Repräsentationen dargestellt werden. Ist LH die Sprache der Entscheidungsbäume, lassen sich
beispielsweise zwei strukturell unterschiedliche Bäume konstruieren, die trotzdem für
jede Eingabe die gleiche Vorhersage erzeugen. Ist IH nicht surjektiv, kann nicht jede
beliebige Hypothese durch die Hypothesensprache dargestellt werden.
Definition 8. Ein Element m der Sprache LH wird Modell genannt.
Beim Lernen wird sich meist auf eine bestimmte Art beziehungsweise Familie von
Modellen festgelegt. Abhängig von dieser Entscheidung besitzt das Modell verschiedene
Parameter, die während des Lernens angepasst werden. Ein Beispiel für den Hypothesenraum eines Regressionsproblems mit zwei Parametern ist in Abbildung 2.1 dargestellt.
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Abbildung 2.1: Hypothesenraum eines Regressionsproblems, in welchem eine Gaussglocke an die Datenpunkte angepasst werden soll. Auf der linken Seite befindet sich der
Hypothesenraum mit 5 ausgewählten Hypothesen, die in den entsprechenden Farben auf
der rechten Seite dargestellt sind.

−(x−µ)2

Hier werden auf der rechten Seite einige Kurven der Form h(x) = we 2σ2 mit festem µ
(vertikale Linie) und unterschiedlichen w und σ dargestellt. Über diese beiden flexiblen
Parameter lässt sich die Höhe und die Breite der Kurve verändern. Zusätzlich sind in der
Abbildung neun Datenpunkte D = {(x1 , y1 ), . . . , (y9 , y9 )} zu sehen, die es mit der Kurve zu approximieren gilt. Die Kosten jeder Kurve berechnen sich durch die Wurzel der
Summe der quadratischen Abweichungen (Root Mean Squared Error, RMSE) an jedem
Punkt:
v
u X
u

L(σ, w, D) = t

(we

−(x−µ)2
2σ 2

− y)2 .

(2.1)

(x,y)∈D

Auf der linken Seite der Abbildung ist der dazugehörige Ausschnitt des kontinuierlichen Hypothesenraums dargestellt, wobei die x-Achse den Wert von σ und die y-Achse
den Wert von w angibt. Jedes Modell, eine gewichtete Gaussfunktion mit den entsprechenden Parametern, entspricht einem Punkt in der Fläche und die Farbe symbolisiert die
Kosten dieser Parameterkombination. Neben den Gaussfunktionen, wie sie im Beispiel
gezeigt werden, gibt es noch unendlich viele andere, möglicherweise flexiblere, Funktionen, mit denen die Datenpunkte approximiert werden könnten. Wird der Lernprozess
auf eine spezielle Art von Modell limitiert, wird damit auch der durchsuchte Hypothesenraum auf die von diesen Modellen darstellbaren Hypothesen eingegrenzt.
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Definition 9. Die Einschränkung des Hypothesenraums durch die Wahl einer bestimmten Hypothesensprache wird Sprachbias (language bias) genannt.
Die Einschränkung des Hypothesenraums geschieht einerseits implizit durch die Wahl
einer bestimmten Sprache, andererseits aber auch durch die Wahl von Hyperparametern
während des Lernprozesses. Diese Parameter unterscheiden sich von Modellparametern
dadurch, dass sie vor dem Training des Modells festgelegt werden. Ein Beispiel hierfür
ist der Grad des gelernten Polynoms in der polynomialen Regression. Dieser wird während des Lernens nicht an die Daten angepasst, sondern vorher festgelegt. Eine weitere
Möglichkeit, die Menge der lernbaren Hypothesen zu verringern, ist die Reduzierung der
lernbaren Parameter, wie zum Beispiel die Einschränkung auf Funktionen mit einem
bestimmten µ in Formel 2.1, wodurch dieser Wert damit im Grunde zu einem Hyperparameter wird. Die Wahl einer geeigneten Hypothesenrepräsentation LH mit entsprechendem Sprachbias während des Lernens hat einen großen Einfluss auf das Finden eines
geeigneten Modells.
Definition 10. Sei LH eine Hypothesensprache und M eine Untermenge von Modellen
der Sprache, die gewisse gemeinsame Eigenschaften besitzen, dann wird M Modellfamilie genannt.
Oft haben die Modelle einer Modellfamilie die gleichen Parameter und unterscheiden sich
nur in den Parameterwerten, manchmal werden aber auch komplexere Strukturen, wie
zum Beispiel Bäume oder andere Graphen, gelernt. Modelle mit zu wenigen Parametern
können sich an manche Trainingsdaten nicht gut genug anpassen (lack of fit) und haben
dadurch eine schlechte Vorhersagegenauigkeit. Ebenfalls hinderlich sind jedoch Modelle
mit zu vielen Parametern, die sich zu gut an die Trainingsdaten anpassen lassen und
damit auch Rauschen in diesen Daten lernen, was zu schlechten Vorhersagen auf ungesehenen Daten führt (overfitting). Der Fehler, der beim Lernen durch die Wahl einer
bestimmten Modellfamilie eingeführt wird, wird Modellfehler [12] genannt.
Definition 11. Ein Algorithmus der Form T : 2LO 7→ LH , der mit Hilfe einer Menge
Dtrain ⊆ E ein Modell m ∈ LH auswählt, wird Lernalgorithmus genannt.
Generell kann bei den Lernalgorithmen zwischen analytischen und numerischen Verfahren unterschieden werden. Während in ersteren, wie im Falle einer einfachen linearen
Regression, exakte Parameterwerte mit Hilfe einer Formel basierend auf der Ableitung
der Kostenfunktion berechnet werden können, gleicht das Lernen in letzteren häufig einer
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Abbildung 2.2: Relation zwischen dem Instanzraum O mit der Beobachtungssprache
LO , dem Hypothesenraum H mit der Hypothesensprache LH und einer Modellfamilie
M (Adaption einer Abbildung aus [15]).

Suche im Hypothesenraum [82], bei der die Parameter des Modells so lange angepasst
werden, bis die dadurch repräsentierte Hypothese zu den Trainingsdaten passt und gegebenenfalls weitere Kriterien erfüllt.
Indirekt wird durch die Abbildungen IO und IH auch eine Abbildung S : 2O 7→ H
definiert [15]. Abbildung 2.2 visualisiert die Relationen zwischen den einzelnen Räumen
und Sprachen und wie ein Lernalgorithmus T aus den Trainingsdaten ein Element einer
Modellfamilie lernt, das auf ein Element des Hypothesenraums abgebildet werden kann.
Neben dem überwachten Lernen spielt im maschinellen Lernen außerdem das unüberwachte Lernen eine große Rolle. Es unterscheidet sich von ersterem durch das Fehlen eines
Labels y in den Trainingsdaten. Statt ein Modell zu lernen, das die Beziehung zwischen x
und y erklärt, untersucht das unüberwachte Lernen die Beziehungen der Beobachtungen
untereinander und versucht, eine zugrundeliegende Struktur zu erkennen. Ein Beispiel
für eine ganze Klasse von Verfahren des unüberwachten Lernens ist die Segmentierung
(Clustering). Dort wird versucht, Gruppen in den Trainingsdaten zu finden, sodass sich
die Elemente einer Gruppe möglichst ähnlich sind, die Elemente zweier verschiedener
Gruppen sich aber möglichst stark unterscheiden. Die Darstellung einer Hypothese hängt
im unüberwachten Lernen von dem verfolgten Ziel ab. Sollen die Daten beispielsweise
segmentiert werden, hat eine Hypothese die Form h : X 7→ {1, 2, . . . , k}, wobei k die
Anzahl der gewünschten Gruppen ist.
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Maschinelles Lernen als Such- und
Optimierungsproblem

Das Ziel eines Lernalgorithmus ist die Auswahl einer geeigneten Hypothese. Dabei wird
der Hypothesenraum meist nicht komplett durchsucht, sondern durch die vorherige Auswahl einer bestimmten Modellfamilie eingeschränkt.
Definition 12. Sei M eine Modellfamilie und f : M →
7
{0, 1} eine Funktion und
soll ein Modell m ausgewählt werden, für das gilt: f (m) = 1, dann bildet (M, f ) ein
Suchproblem und f nennt man Zielfunktion.
Statt nach einem Modell zu suchen, das ein bestimmtes Kriterium exakt erfüllt, wird
jedoch meist ein möglichst gutes Modell gesucht. Die Definition der Güte hängt dabei
von der Aufgabenstellung ab.
Definition 13. Sei M eine Modellfamilie und ψ : M 7→ R eine Funktion, die jedem
Element von M eine Güte zuweist, dann nennt man ψ eine Bewertungsfunktion.
Bei der Suche nach einem Modell, das Trainingsdaten gut beschreibt, bietet sich die Kostenfunktion als Bewertungsfunktion an, also ψ(m) = L(IH (m), Dtrain ). Dies ist jedoch
nicht die einzige Möglichkeit, Modelle zu bewerten, und es können außerdem auch weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Baumgröße beim Lernen eines Entscheidungsbaums,
in die Bewertungsfunktion mit einfließen. Das zu findende Modell soll die Bewertungsfunktion möglichst minimieren. Damit handelt es sich nicht nur um eine einfache Suche,
sondern um eine Optimierung.
Definition 14. Sei ψ eine Bewertungsfunktion und M eine Modellfamilie, aus welcher
das Modell mbest = argmaxm∈M ψ(m) mit der höchsten Bewertung ausgewählt werden
soll. Dann bildet (M, ψ) ein Optimierungsproblem.
Es gibt zwar einige Probleme mit konvexer Kostenfunktion, für die optimale Modellparameter in einem Schritt bestimmt werden können, indem die Nullstelle der ersten
Ableitung der Kostenfunktion berechnet wird, allerdings wird häufig ein Modell mit bestimmten Startparametern initialisiert und diese dann schrittweise so lange angepasst,
bis ein Abbruchkriterium erreicht ist. Es handelt sich dann um eine kombinatorische Optimierung [23] der Modellparameter. Unter Umständen ist es nicht möglich, mit diesem
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Vorgehen unter allen möglichen Modellen das mit den geringsten Kosten, beziehungsweise der höchsten Bewertung, auszuwählen. In diesem Fall wird oft so lange gesucht, bis
die Kosten einen bestimmten Wert unterschreiten oder ein anderes Kriterium erfüllt ist.
Ein besonderer Fall eines Optimierungsproblems besteht, wenn es zwischen den Elementen einer Modellfamilie eine Nachbarschaftsbeziehung gibt.
Definition 15. Sei M eine Modellfamilie. Eine Nachbarschaftsfunktion ist eine
Abbildung N : M 7→ 2M , die jedem Modell m ∈ M eine Menge von Modellen zuweist,
die diesem in gewisser Weise „nahe“ sind. Die Menge N (m) ist die Nachbarschaft
und jedes Modell m0 ∈ N (m) ist ein Nachbar von m. Es gilt außerdem m ∈ N (m) für
alle m ∈ M.
Ist eine Nachbarschaftsbeziehung gegeben, bildet die Modellfamilie einen Graphen, in
welchem eine Kante zwischen benachbarten Modellen existiert. Man bezeichnet ein Verfahren zur Lösung eines Suchproblems als lokale Suche [1], wenn es sich über die Nachbarschaftsbeziehungen von einem Element des Suchraums zum nächsten bewegt, um eine
initiale Lösung (hier ein initiales Modell) schrittweise zu verbessern. Bei der lokalen Suche in Hypothesenräumen spielt für die Definition von Nachbarschaft eine Rolle, ob der
Raum diskret oder kontinuierlich ist: in letzteren kann eine Nachbarschaft zwischen zwei
Hypothesen nicht klar definiert werden, weil zwischen ihnen immer eine weitere gefunden
werden kann. Hier hängt die Nachbarschaft dann von dem verwendeten Lernverfahren ab,
das die Modellparameter auf eine bestimmte Art anpasst. Beim Lernen eines neuronalen
Netzes mittels Gradientenabstieg [78] kontrolliert beispielsweise die Lernrate zusammen
mit dem Gradienten, welche Parameterkombinationen als Nachbarn des aktuellen Modells gesehen werden können.
Definition 16. Sei M eine Modellfamilie und N eine Nachbarschaftsfunktion für die
Elemente von M. Dann gibt es einen Graphen G = (M, E) mit E = {(i, j) ∈ M : j ∈
N (i)}, den wir Modellgraphen nennen.
Die Modellgraphen im maschinellen Lernen sind meist zu groß, als dass man diese vor
der Suche komplett aufbauen könnte. Stattdessen beginnt ein Algorithmus, der sich entlang der Nachbarschaftsbeziehungen durch den Graphen bewegt, bei einem bestimmten
Modell und erzeugt und besucht iterativ weitere Modelle. Diese Erzeugung neuer Modelle nennen Berthold et al. [13] Verfeinerung und von dort sind die folgenden Definitionen
entlehnt.
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Definition 17. Sei m ∈ M ein Modell aus einer Familie von Modellen M und N
eine Nachbarschaftsfunktion für die Elemente von M. Ein Verfeinerungsoperator
r : M 7→ 2M weist m eine Menge von Verfeinerungen {m01 , . . . , m0l } ⊆ N (m) \ m zu.
Im Gegensatz zur Nachbarschaftsfunktion hängt der Verfeinerungsoperator von dem ausgeführten Lernalgorithmus ab und enthält nicht das verfeinerte Modell selbst. Statt von
Nachbarn ist bei der Verfeinerung von Nachfolgern die Rede, denn durch die Verfeinerungsoperation ergibt sich eine partielle Ordnung auf den Modellen des Modellgraphen.
Definition 18. Seien m1 , m2 ∈ M zwei Modelle aus einer Modellfamilie M. Gegeben
einem Verfeinerungsoperator r ist m2 eine direkte Verfeinerung oder auch direkter
Nachfolger (d ) von m1 , wenn gilt: m2 ∈ r(m1 ).
Und genereller:
Definition 19. Seien m1 , ml ∈ M zwei Modelle aus einer Modellfamilie M. Gegeben
einem Verfeinerungsoperator r ist ml eine Verfeinerung oder auch Nachfolger ()
von m1 , wenn es von m1 einen Pfad von Verfeinerungsoperationen zu ml gibt, also:
∃{m2 , . . . , ml−1 }, l ≥ 2 : ∀i = 1, . . . , l − 1 : mi+1 ∈ r(mi ).
Nun kann außerdem eine Gruppe von Modellen beschrieben werden, die selbst keine
Verfeinerungen sind und sich deshalb gut als Startpunkt für die Optimierung eignen.
Definition 20. Sei m ∈ M ein Modell aus einer Familie von Modellen M und r ein
Verfeinerungsoperator, dann wird m Basismodell unter r genannt, genau dann, wenn
gilt: ∀m0 ∈ M : m ∈
/ r(m0 ).
Zusätzlich dazu kann man solche Modelle definieren, bei denen ein Suchalgorithmus
zwangsläufig stoppt, weil es keine weiteren Verfeinerungen gibt:
Definition 21. Sei m ∈ M ein Modell aus einer Familie von Modellen M und r ein
Verfeinerungsoperator. Ein Modell m wird final unter r genannt, genau dann, wenn gilt:
r(m) = ∅.
Ausgehend von den Basismodellen beginnt ein Suchalgorithmus, den Hypothesenraum in Form des Modellgraphen zu durchlaufen. Welche Kanten dabei wann traversiert
werden, hängt von dem zugrundeliegenden Suchverfahren ab. Als Beispiel für eine partielle Ordnung auf dem Hypothesenraum und einen Algorithmus, der diese Ordnung
ausnutzt, um durch iteratives Verfeinern Hypothesen zu finden, welche die Daten beschreiben, wird im nächsten Abschnitt das Konzeptlernen vorgestellt.
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2.2.1

Konzeptlernen

Eine Abstraktion des überwachten maschinellen Lernens ist das sogenannte Konzeptlernen (concept learning) [83] von Tom M. Mitchell, dessen Definitionen im Folgenden ins
Deutsche übersetzt wiedergegeben werden.
Ein Konzept entspricht einer Untermenge C ⊆ O der Grundgesamtheit und kann von
einer charakteristischen Funktion c : X 7→ {0, 1} repräsentiert werden. Diese Funktion
gibt 1 zurück, wenn eine Beobachtung x ∈ X dem Konzept entspricht und 0 in allen
anderen Fällen. Das Ziel des Lernalgorithmus ist es, basierend auf den Trainingsdaten D,
welche die Form (x, c(x)) haben, das unbekannte Konzept, beziehungsweise die Funktion
c, durch eine Hypothese h : X 7→ {0, 1} zu approximieren.
Definition 22. Eine Hypothese ist konsistent mit einem Trainingsbeispiel x genau
dann, wenn c(x) = h(x). Mit einem Datensatz D ist eine Hypothese konsistent, genau
dann, wenn gilt: ∀x ∈ D : c(x) = h(x).
Außerdem interessant sind die spezifischste Hypothese hs : X 7→ 0 und die allgemeinste
Hypothese hg : X 7→ 1 als Extremfälle im Hypothesenraum [82]. Die Relation „A ist
spezifischer als B“ definiert eine partielle Ordnung auf den Hypothesen in H.
Definition 23. Eine Hypothese h0 ist spezifischer als eine Hypothese h wenn gilt:
{x ∈ X |h0 (x) = 1} ⊂ {x ∈ X |h(x) = 1}.
Diese partielle Ordnung wird von Mitchells Candidate-Elimination-Algorithmus [83] ausgenutzt, um den Raum aller mit einem Trainingsdatensatz konsistenten Hypothesen zu
finden. Der Algorithmus behält jederzeit je eine Menge mit den spezifischsten und den
allgemeinsten mit den Trainingsdaten konsistenten Beobachtungen (im Folgenden S und
G genannt). Zu Beginn enthalten diese nur hs beziehungsweise hg als Basismodelle und
werden dann mit jeder neuen Beobachtung aktualisiert. Ist eine Beobachtung e ein positives Beispiel (c(e) = 1), werden Hypothesen aus G entfernt, die e als negativ klassifizieren
und Hypothesen in S, die e als negativ klassifizieren, werden durch die Hypothesen ersetzt, die so spezifisch wie möglich sind, aber e als positiv klassifizieren und weniger
allgemein sind als die Hypothesen in G. Ist e dagegen ein negatives Beispiel (c(e) = 0),
werden alle Hypothesen aus S entfernt, die e als positiv klassifizieren. Elemente aus G,
die e als positiv klassifizieren, werden wiederum durch die allgemeinsten Hypothesen
ersetzt, die e korrekt klassifizieren und allgemeiner als die Hypothesen in S sind.
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Bei dem Vorgehen des Candidate-Elimination-Algorithmus kann man von schrittweiser Verfeinerung sprechen, da Hypothesen so lange mit Hilfe der verfügbaren Daten
angepasst werden, bis die Grenzen des Versionsraums gefunden sind. Dabei kann man
sich den Hypothesenraum als gerichteten Graphen mit zwei Arten von Kanten vorstellen:
von spezifisch zu allgemein und von allgemein zu spezifisch. Der Algorithmus verfeinert
die Hypothesen in S entlang der Kanten, die zu allgemeineren Hypothesen führen und
die Hypothesen in G in die andere Richtung. Die Nachbarschaft einer Hypothese ergibt
sich durch die direkten Nachfolger in beide Richtungen, Verfeinerungen werden jeweils
nur in eine Richtung erzeugt.
Im Laufe des Algorithmus werden die Mengen S und G mit jeder neuen Beobachtung
angepasst, bis am Ende die spezifischste und allgemeinste Hypothese für den gesamten
Datensatz gefunden wurden. Diese begrenzen dann den Raum der konsistenten Hypothesen.
Definition 24. Gegeben einem Hypothesenraum H und Trainingsdaten D bezeichnet der
Versionsraum VS ⊆ H den Raum aller Hypothesen h für die gilt: ∀x ∈ D : c(x) = h(x)
(nach [81]).
Der Versionsraum enthält also alle Hypothesen, die mit jedem Trainingsbeispiel konsistent sind. Zu beachten ist hierbei, dass der Versionsraum in seiner ursprünglichen
Form nur dann existiert, wenn die Daten keine widersprüchlichen Instanzen enthalten.
Es gibt allerdings Arbeiten, die den Versionsraum auch für verrauschte und fehlerhafte
Daten definieren [55, 53]. Abbildung 2.3 visualisiert den Hypothesen- und Versionsraum
an einem Beispiel. Die beiden Klassen + und − können durch Hypothesen der Form
p1 < x1 < p2 ∧ p3 < x2 < p4 voneinander unterschieden werden. Der Versionsraum wird
dann von der allgemeinsten mit allen Trainingsbeispielen konsistenten Hypothese, die
die größte Fläche besitzt, und der spezifischsten konsistenten Hypothese, die die kleinste Fläche besitzt, eingegrenzt. p1 , . . . , p4 können dabei als Modellparameter verstanden
werden, die so angepasst werden, dass das durch sie beschriebene Rechteck die positiven
Beobachtungen einschließt. Eine andere Darstellung der Hypothesen wäre beispielsweise
p1 < x1 < p1 + w ∧ p2 < x2 < h. Hier wird das Rechteck durch einen Punkt und die
Dimensionen in der Breite und Höhe beschrieben.
Den Versionsraum mit Hilfe des Candidate-Elimination-Algorithmus zu ermitteln hat
jedoch einen Nachteil: die Größe der Menge G mit den allgemeinsten Hypothesen kann
unter Umständen exponentiell mit den Anzahl der Datenpunkte steigen [51]. Für große
Datenmengen ist eine solche vollständige Suche somit nicht geeignet. Häufig ist es jedoch
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Abbildung 2.3: Hypothesenraum eines Beispielproblems mit zwei Klassen (+ und −) und
Hypothesen der Form p1 < x1 < p2 ∧ p3 < x2 < p4 . Der Versionsraum wird durch die
blau markierte allgemeinste und die rot markierte spezifischste Hypothese eingegrenzt,
die beide mit allen Trainingsbeispielen konsistent sind.
auch nicht nötig, die Grenzen des Versionsraums zu bestimmen, sondern es genügt, eine
Hypothese, die mit allen Trainingsdaten konsistent ist, zu finden. Für diese Aufgabe
können verschiedene Suchalgorithmen eingesetzt werden.

2.3

Suche und Optimierung

Im Folgenden werden einige prominente Suchverfahren verschiedener Klassen vorgestellt.
Diese Suchverfahren haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, was ihre Abdeckung des
zu durchsuchenden Graphen sowie ihre Geschwindigkeit und ihren Speicherverbrauch
angeht. Betrachtet werden hier, abgesehen von den genetischen Algorithmen, nur Verfahren, die den zu durchsuchenden Raum als Graphen auffassen. Da diese Algorithmen
für allgemeine Suchprobleme und nicht nur im maschinellen Lernen eingesetzt werden,
ist in diesem Abschnitt von Suchgraphen statt wie zuvor von Modellgraphen die Rede.
Allgemein lassen sich Suchalgorithmen in uninformierte, heuristische (beziehungsweise informierte) und metaheuristische Verfahren einteilen. Erstere durchsuchen den
Suchgraphen eines lokalen Suchproblems, indem sie die Knoten in einer bestimmten
Reihenfolge expandieren und besuchen. Die zwei wohl prominentesten Vertreter dieser
Art von Algorithmen sind die Tiefen- und die Breitensuche. Heuristische Suchalgorithmen gehen gezielter vor, indem sie Informationen über die Beschaffenheit des Suchraums
verwenden, um die Suche zu steuern und effizienter zu einer Lösung zu gelangen. Im
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Gegensatz zu den uninformierten Algorithmen, die ohne große Anpassungen auf einer
Vielzahl von Suchproblemen angewandt werden können, ist die Implementierung heuristischer Algorithmen problemspezifisch. Beispiele für heuristische Algorithmen sind der
Bergsteigeralgorithmus (hill climbing) [94] und der A*-Algorithmus. Die lokale Suche ist
immer heuristisch, da in jedem Schritt eine Entscheidung getroffen werden muss, welcher Nachbar als nächstes besucht werden soll. Metaheuristische Verfahren schließlich
verwenden zusätzliche, der Heuristik übergeordnete, Strategien, um Schwächen der heuristischen Algorithmen auszugleichen. Eine einfache Metaheuristik ist es beispielsweise,
einen heuristischen Algorithmus mehrfach von unterschiedlichen Startzuständen auszuführen und so die Chance, eine gute Lösung zu finden, zu erhöhen. Metaheuristiken sind
generell unabhängig von der zugrundeliegenden Heuristik [16].
Definition 25. Einen Suchalgorithmus, der in jedem Fall eine Lösung findet, wenn eine
solche existiert, nennt man vollständig.
Definition 26. Einen lokalen Suchalgorithmus, der immer die Lösung mit der höchsten
Bewertung findet, nennt man optimal. Existieren mehrere optimale Lösungen, findet er
von diesen eine.

2.3.1

Uninformierte Suchverfahren

Uninformierte Suchverfahren sind Verfahren, die neben der Problemdefinition keine Informationen über den Suchraum haben und somit gezwungen sind, diesen auf einfache
Art und Weise zu durchlaufen, bis eine Lösung gefunden wurde. Sie sind für eine Vielzahl
von Suchproblemen anwendbar, manchmal gibt es allerdings effizientere Verfahren, die
zusätzliche Annahmen bezüglich der Beschaffenheit des Suchraums machen.
Tiefensuche
In der Tiefensuche durchsucht der Algorithmus die Knoten eines Suchgraphen zuerst in
der Tiefe, bis er an einen Knoten ohne Nachfolger gelangt. Erst dann besucht er zuvor
gefundene Knoten auf die gleiche Weise. Implementiert wird dieses Verhalten gemeinhin
mit einem Stapel (Stack). Der Algorithmus geht dabei folgendermaßen vor:
1. Starte bei einem Knoten vs . Ist der Suchgraph ein Baum, handelt es sich dabei
meist um dessen Wurzelknoten.
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2. Füge alle noch nicht besuchten Nachfolger des aktuellen Knotens dem Stapel hinzu.
3. Starte eine Tiefensuche für jeden Eintrag des Stapels:
• Wird in dieser Tiefensuche der gewünschte Knoten gefunden, brich die Suche
ab und gib das Resultat zurück.
• Wurde kein passender Knoten gefunden, entferne den aktuellen Knoten vom
Stapel und starte eine neue Tiefensuche mit dem nächsten Eintrag.
Für das Finden einer mit den Trainingsdaten konsistenten Hypothese in einem Hypothesenraum mit partieller Ordnung kann im Konzeptlernen eine Tiefensuche eingesetzt
werden [82]. Bei diesem Verfahren wird mit der spezifischsten Hypothese als Current
Best Hypothesis (CBH) begonnen und diese mit jeder neuen Dateninstanz angepasst.
Handelt es sich um eine positive Instanz, wird die Hypothese so verallgemeinert, dass sie
die neue Instanz inkludiert. Wird dagegen eine Instanz angetroffen, die mit der aktuellen
Hypothese in Konflikt steht und kann diese Hypothese nicht so angepasst werden, dass
sie mit allen zuvor gesehenen Instanzen konsistent ist, muss zu einem vorherigen, spezifischeren, Zustand zurückgesprungen (Backtracking) und ein anderer Zweig durchsucht
werden. Diese Tiefensuche im Hypothesenraum hat zwei Nachteile. Für jede Änderung
an der betrachteten Hypothese muss sichergestellt werden, dass diese auch konsistent mit
zuvor verarbeiteten Instanzen ist. Das bedeutet, dass mit steigender Zahl von Instanzen
in den Trainingsdaten das Prüfen der neuen Hypothesen immer mehr Zeit in Anspruch
nimmt. Des Weiteren muss der Algorithmus zuvor gesehene Instanzen erneut evaluieren,
wenn er zu einem vorherigen Zustand zurückspringen muss.
Da die Tiefensuche ein häufig verwendeter Suchalgorithmus für Baumstrukturen
ist, gibt es eine Vielzahl an Arbeiten, die sich mit ihrer Parallelisierung beschäftigen
[89, 66, 36, 56]. Zwar lässt sich die Tiefensuche recht einfach trivial parallelisieren, ein
besonderes Augenmerk wird in den Publikationen jedoch auf die Implementierung für
verschiedene Rechnerarchitekturen gelegt, damit die Arbeit optimal zwischen den parallelen Recheneinheiten verteilt werden kann und die Kommunikation zwischen ihnen
minimiert wird.
Breitensuche
Die Breitensuche ist ein Verfahren, in welchem der Algorithmus zuerst alle möglichen
Knoten in der Breite durchsucht, bevor er einen Schritt tiefer geht. Dadurch, dass somit
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– anders als bei der Tiefensuche – die kürzesten Pfade zuerst untersucht werden, findet
die Breitensuche immer den Knoten mit der geringsten Distanz (bzgl. Pfadlänge) zum
Startknoten. Da jedoch Knoten über die gesamte Breite des Suchraums im Speicher
gehalten werden müssen, ist der Speicherverbrauch der Breitensuche in der Praxis höher
als der der Tiefensuche, auch wenn beide eine theoretische Speicherkomplexität von
O(|V |) besitzen (wobei |V | die Anzahl der Knoten im Graphen ist). Die Breitensuche
wird oft mit einer Warteschlange (Queue) implementiert:
1. Starte bei einem Knoten vs . Ist der Suchgraph ein Baum, ist dies meist dessen
Wurzelknoten. Speichere diesen Knoten in der Warteschlange.
2. Betrachte den ersten Knoten in der Warteschlange. Ist dieser eine Lösung, stoppe.
Ansonsten füge alle seine Nachfolger am Ende der Warteschlange ein.
3. Ist die Warteschlange leer, gibt es keine Lösung. Ansonsten gehe zu Schritt 2.
Wie auch für die Tiefensuche kann die Breitensuche für das Traversieren eines Hypothesenraums im Konzeptlernen verwendet werden [82]. Dabei findet diese Art der Suche
nicht nur eine passende Hypothese, sondern behält in jedem Schritt die Menge S aller
mit dem Trainingsdatensatz konsistenten spezifischste Hypothesen. Dazu beginnt der
Algorithmus mit einer Menge von Hypothesen, die lediglich die spezifischste Hypothese
enthält. Mit jedem positiven Trainingsbeispiel werden die Hypothesen in S verallgemeinert, um das Beispiel abzudecken. Außerdem werden jene Hypothesen entfernt, für
die eine spezifischere Hypothese in S existiert oder welche ein zuvor gesehenes negatives Beispiel als positiv klassifizieren. Für jedes negative Trainingsbeispiel werden jene
Hypothesen aus der Menge entfernt, die dem Beispiel widersprechen. Das Resultat ist
die Menge S von Hypothesen, wobei jede Hypothese s in dieser Menge mit den Trainingsdaten konsistent ist und es keine spezifischere Hypothese s0 gibt, die auch mit den
Trainingsdaten konsistent ist. Das Verfahren ist davon abhängig, dass Hypothesen bezüglich ihrer Spezifität miteinander verglichen werden können. Um dies effizient zu tun
sollte es allein mit der Repräsentation in der Hypothesensprache möglich sein, ohne dass
die Hypothesen auf alle Trainingsbeispiele angewendet werden müssen.
Auf Shared-Memory-Architekturen kann die Breitensuche parallelisiert werden, indem für jedes Level im Graphen eine neue Warteschlange angelegt wird und die Abarbeitung einer Warteschlange auf mehrere Prozesse aufgeteilt wird [108]. Dabei ist wichtig,
dass der Zustand des Graphen und die Warteschlange mit den zu besuchenden Knoten
zwischen den Prozessoren korrekt synchronisiert wird.
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Für Systeme mit verteiltem Speicher kann der Suchgraph partitioniert werden [18].
Werden dessen Knoten und deren ausgehenden Kanten gleichmäßig auf die Prozessoren
verteilt, spricht man von 1D Partitionierung. Da die ausgehenden Kanten eines Knotens
auch zu Knoten führen können, für die der Prozessor nicht zuständig ist, müssen die Recheneinheiten nach jedem Schritt miteinander kommunizieren. Eine Verbesserung hierzu
stellt die 2D Partitionierung dar, die vor allem bei solchen Graphen gut funktioniert,
die eine spärlich besetzte Adjazenzmatrix besitzen. Diese Matrix kann schachbrettartig
in mehrere Untermatrizen aufgeteilt und über mehrere Prozessoren verteilt werden. Verglichen mit der 1D Partitionierung ist der Kommunikationsaufwand dieses Verfahrens
niedriger, da eine Recheneinheit nur mit denen in der gleichen Reihe oder Spalte dieses
Rasters kommunizieren muss.

Iterative Tiefensuche
Eine Verbesserung der Tiefen- und Breitensuche stellt die iterative Tiefensuche [32] dar.
Diese verbindet den Vorteil des geringeren Speicherverbrauchs der Tiefensuche mit der
Optimalität der Breitensuche. In der iterativen Tiefensuche wird wiederholt eine einfache Tiefensuche mit steigender maximaler Tiefe ausgeführt. Das heißt, dass in der ersten
Iteration eine Tiefensuche bis zu einer maximalen Tiefe von einem Knoten durchgeführt
wird. Wird dabei keine Lösung gefunden, wird eine erneute Tiefensuche bis zu einer
Tiefe von zwei Knoten durchgeführt. Dieses Schema wird so lange verfolgt, bis entweder
alle Knoten besucht wurden oder eine Lösung gefunden ist. In diesem Kontext ebenfalls zu nennen ist der IDA* (iterative deepening A* ) Algorithmus [64]. Dieser wendet
auf ähnliche Weise wie die iterative Tiefensuche den A*-Algorithmus auf eine in jeder
Iteration wachsende Region um den Startknoten an, um das Ziel mit geringerem Speicherverbrauch als der ursprüngliche A*-Algorithmus zu finden. Da der A*-Algorithmus
allerdings zusätzliche Informationen für die Suche heranzieht, handelt es sich bei dieser
Form um ein heuristisches Suchverfahren.

2.3.2

Heuristische Suchverfahren

Im Gegensatz zu den uninformierten Suchverfahren verwendet die heuristischen Suche
Strategien, Faustregeln oder Mutmaßungen basierend auf begrenzten Informationen, um
den Suchraum effizienter durchforsten zu können. Diese Strategien nennt man Heuristiken [86]. Eine gute Heuristik kann den Suchprozess lenken und vermeiden, dass Bereiche

26

KAPITEL 2: MASCHINELLES LERNEN ALS LOKALE SUCHE

des Suchraumes exploriert werden, in welchen keine Chance besteht, gute Lösungen zu
finden. Es gibt Anwendungsfälle, in denen heuristische Verfahren effizient die optimale
Lösung finden, andererseits werden sie jedoch auch häufig auf Optimierungsprobleme
angewandt, bei denen eine vollständige Suche zu aufwändig wäre. Das Ziel ist es dann,
eine möglichst gute Lösung schnell zu finden.

Greedy-Algorithmen
Die einfachste Form eines heuristischen Suchverfahrens ist die gierige (Greedy-)Suche.
Die Bezeichnung „gierig“ kommt daher, dass ein solcher Suchalgorithmus bei jeder Entscheidung die lokal beste Option auswählt, dabei aber weder zukünftige noch vergangene Entscheidungen mit einbezieht, also weder vorausschaut (lookahead) noch zu einem
vorherigen Zustand springt (backtracking). Für viele Probleme bedeutet dies, dass der
Algorithmus in lokalen Optima stecken bleibt und die insgesamt beste Lösung für das
Problem nicht entdeckt. Damit ein Greedy-Algorithmus die optimale Lösung für ein Problem finden kann, muss dieses zwei wichtige Eigenschaften besitzen: die Gierige-AuswahlEigenschaft und die optimale Teilstruktur [24]. Ersteres bedeutet, dass die global beste
Lösung erreicht werden kann, indem in jedem Schritt der lokal beste nächste Schritt
gewählt wird. Eine optimale Teilstruktur ist dann gegeben, wenn eine optimale Lösung
des Problems optimale Lösungen von Teilproblemen beinhaltet.
Zusätzlich zur Verfeinerungsoperation aus Defintion 17 benötigt ein Greedy-Algorithmus eine Auswahlfunktion, die aus den Verfeinerungen den weiter zu verfolgenden
Nachfolger bestimmt [13].
Definition 27. Sei G = (V, E) ein Suchgraph und R ⊆ V eine Untermenge seiner
Knoten. Ein Selektionsoperator s : 2V 7→ V wählt einen Knoten vs ∈ R für die
weitere Suche im Graphen aus.

Definition 28. Sei G = (V, E) ein Suchgraph, R ⊂ V eine Menge von Knoten und
ψ : V 7→ R eine Bewertungsfunktion für die Knoten, dann nennt man einen Selektionsoperator s : 2V 7→ V gierig ( greedy), wenn gilt ∀r ∈ R : ψ(s(R)) ≥ ψ(r).
Während der Suche wählt ein Greedy-Algorithmus seinen Pfad durch wiederholte
Ausführung der Verfeinerungs- und Selektionsoperatoren. Der Nachfolger m0 eines Knotens m bestimmt sich durch:
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m0 = s(r(m))

(2.2)

Obwohl Greedy-Algorithmen durch dieses Vorgehen meistens nur einen Bruchteil des
Suchgraphen besuchen, gibt es eine Klasse von Problemen, für welche sie garantiert das
globale Optimum finden. Diese nennt sich Matroid, ein Name, der dem ursprünglichen
Anwendungsgebiet der Matrizen entspringt [106].
Definition 29. Sei E ⊂ V die finite Untermenge eines Vektorraums V und sei S die
Menge aller linear unabhängiger Untermengen von E. Dann ist (E, S) ein Matroid [59].
Matroide werden durch drei essentielle Eigenschaften charakterisiert [24]:
(M1) Die leere Menge ∅ ist ein Element von S.
(M2) Jede Teilmenge B ⊆ A einer Menge A ∈ S ist ebenfalls in S. Man sagt, dass S
erblich ist.
(M3) Gegeben A, B ∈ S mit |A| > |B|, dann gibt es ein Element x ∈ A \ B, so dass
B ∪ {x} ∈ S. Dies nennt man die Austauscheigenschaft.
Ein System, das nur Eigenschaften M1 und M2 besitzt, nennt man Unabhängigkeitssystem. Zusätzlich kann gezeigt werden, dass alle maximalen Teilmengen, also solche,
die keine Erweiterungen besitzen, die gleiche Größe haben, wenn sie im gleichen Matroid
enthalten sind. Man nennt dies auch Kardinalitätseigenschaft (Cardinality Property) [24].
Auch für Graphstrukturen können die Eigenschaften eines Matroiden gelten.
Definition 30. Ein Baum ist ein Graph, der zusammenhängend ist und keine geschlossenen Pfade enthält. Eine Menge von Bäumen nennt man Wald [59].
Definition 31. Sei G = (V, E) ein Graph mit Knoten V und Kanten E und S die
Menge jener Untermengen von E, die Wälder sind. Dann ist (E, S) ein graphisches
Matroid von G [59].
Hier spielt außerdem für einige Probleme die Gewichtung der Kanten des Graphen eine
Rolle [24].
Definition 32. Ein Matroid (E, S) bezeichnet man als gewichtet wenn es eine Funktion
w : E 7→ R+ gibt, die jedem Element von E ein positives Gewicht echt größer 0 zuordnet.
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Dies lässt sich auch auf Untermengen A ⊆ E erweitern, indem die Gewichte der Elemente
von A aufsummiert werden:

w(A) =

X

w(x) .

(2.3)

x∈A

Einige Probleme, die durch einen Greedy-Algorithmus optimal gelöst werden, können
so formuliert werden, dass zur Lösung eine maximal gewichtete Teilmenge in einem
Matroid berechnet werden muss. Ein Beispiel für ein solches Problem ist das Finden
eines minimalen oder maximalen Spannbaums mit dem Algorithmus von Kruskal [65].
Es kann gezeigt werden, dass Matroide sowohl die Gierige-Auswahl-Eigenschaft als
auch die Eigenschaft optimaler Teilstruktur besitzen. Hat ein Problem nicht die Form
eines Matroiden, aber die Eigenschaften eines Unabhängigkeitssystems, können Schranken für die Qualität der durch einen Greedy-Algorithmus gefundenen Lösung berechnet
werden, indem ermittelt wird, wie nahe das Unabhängigkeitssystems einem Matroiden
kommt [24].
Die wohl einfachste Ausführung einer gierigen lokalen Suche ist der Bergsteigeralgorithmus. Der Suchgraph wird hier als eine Landschaft gesehen, in welcher die Knoten
verschiedene Positionen und deren Bewertung die Höhe des Terrains an dieser Stelle bedeuten. Der Bergsteigeralgorithmus durchläuft den Raum Schritt für Schritt und stellt
sicher, dass er jedes Mal zu einem benachbarten Knoten wechselt, der eine höhere Bewertung als der aktuelle hat. Somit ist sichergestellt, dass der Algorithmus in jeder Iteration
eine bessere Lösung produziert. Wenn jedoch kein Nachbar mit besserer Bewertung existiert, steckt er fest und der Algorithmus terminiert. Um dieses Problem zu entschärfen,
kann der Algorithmus mehrfach von unterschiedlichen Startpunkten ausgehend ausgeführt werden. Im einfachen Bergsteigeralgorithmus wird die nächstbeste Lösung mit höherer Bewertung als Nachfolger ausgewählt, der Verfeinerungsoperator erzeugt also nur
einen Nachfolger. Werden dagegen alle möglichen Nachfolger aufgelistet und aus diesen
die beste Lösung gewählt, spricht man im Englischen von Steepest Ascend Hill Climbing
(dt. etwa Höchster-Anstieg-Bergsteigeralgorithmus).
Die Topologie der Suchraum-Landschaft spielt für die Leistung des Bergsteigeralgorithmus eine große Rolle. Ist der Raum beispielsweise konvex, konvergiert der Algorithmus immer, da er mit jedem Schritt dem globalen Optimum näher kommt. Drei
Strukturen im Suchraum erschweren dem Bergsteigeralgorithmus jedoch das Finden der
optimalen Lösung [94]:
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1. Erreicht der Algorithmus ein lokales Maximum, gibt es keinen Nachfolger mit
höherer Bewertung und der Algorithmus terminiert, ohne die global beste Lösung
gefunden zu haben.
2. Eine Folge lokaler Maxima, die sich sehr nahe sind, zwischen denen es aber keine
direkte Verbindung gibt, bezeichnet man als Kammlinien. Sie bilden eine Art
Hürde im Suchgraphen, über die der Algorithmus nicht hinwegkommt. Von jedem
Knoten auf dem Kamm kann nur ein schlechter bewerteter erreicht werden, der
Algorithmus muss also terminieren.
3. Auf einem Plateau, also einem Teil des Suchgraphen, in welchem alle Knoten eine sehr ähnliche Bewertung haben, kann der Algorithmus schon durch sehr kleine
lokale Maxima gestört werden. Sind die Bewertungen identisch, kann der Algorithmus keine Entscheidung treffen, in welche Richtung er sich bewegen soll. Dies kann
durch zufällige Bewegung gelöst werden, dann sollte aber verhindert werden, dass
ein Knoten mehrfach besucht wird.
Abbildung 2.4 visualisiert diese drei Strukturen in einem Graphen. Existiert im Suchraum
ein lokales Optimum wie in Abbildung 2.4a dargestellt, kann der Bergsteigeralgorithmus
von unten links kommend, nachdem er auf den nächsten Knoten (markiert durch einen
dicken Rand) gewechselt ist, seine Suche nicht fortsetzen, ohne zu einem schlechteren
Knoten zu wechseln. Gibt es im Suchgraphen dagegen eine Kammlinie wie in Abbildung 2.4b zu sehen, kommt er von keinem der unteren Knoten startend jemals über die
zweite Reihe hinaus. Ein Plateau (Abbildung 2.4c) dagegen erlaubt dem Algorithmus
keine Rückschlüsse auf die einzuschlagende Richtung und bietet außerdem von keinem
Knoten, der nicht direkt an das globale Optimum grenzt, einen ansteigenden Pfad zu
diesem.
Metaheuristische Verfahren (siehe Abschnitt 2.3.3) versuchen durch zusätzliche Strategien, die oben beschriebenen Strukturen zu umgehen oder zu überspringen, um eine
höhere Chance zu erhalten, das globale Optimum zu erreichen.
Der A*-Algorithmus
Ein vollständiger und optimaler Suchalgorithmus ist der A*-Algorithmus [48, 49]. Beim
Traversieren des Suchraums verwaltet dieser Algorithmus zwei Listen: die offene und die
geschlossene. Initialisiert wird der Algorithmus, indem der Startknoten in die offene Liste
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(a) Lokales Optimum

(b) Kammlinie

(c) Plateau

Abbildung 2.4: Strukturen in der Suchraum-Landschaft, die die Greedy-Suche erschweren. Die Kreise stellen Knoten dar, ihre Farbe repräsentiert ihre Bewertung (rot: schlecht,
gelb: neutral, blau: gut) und die Verbindungen zwischen ihnen die Nachbarschaftsverhältnisse, über die ein Algorithmus von einem Knoten zu einem anderen gelangen kann.
eingefügt wird. Die geschlossene Liste ist anfangs leer. In jedem folgenden Schritt wird
der Knoten mit der besten Bewertung aus der offenen Liste ausgewählt, in die geschlossene Liste verschoben und alle seine Nachbarn in die offene Liste eingefügt. Dies wird so
lange wiederholt, bis eine valide Lösung erreicht ist. Damit das Verfahren funktioniert,
darf die Heuristik die Bewertung einer Lösung nie unterschätzen. Eine solche Heuristik
nennt man zulässig. Bei großen Suchräumen kann die offene Liste viele Einträge enthalten, wodurch der Speicherverbrauch sehr groß werden kann. Der A*-Algorithmus kann
speichereffizienter durch iterative Vertiefung implementiert werden. Eine solche Verbesserung stellt beispielsweise der bereits genannte IDA*-Algorithmus [64] dar.

2.3.3

Metaheuristische Suchverfahren

Zwar gibt es keine allgemein anerkannte Definition für metaheuristische Suchverfahren,
die wichtigsten Eigenschaften einer metaheuristischen Suche, basierend auf einer Zusammenfassung von Blum et al. [16] sind jedoch:
• Metaheuristiken sind Strategien, die den Suchprozess „leiten“.
• Ihr Ziel ist es, den Suchraum effizient zu durchsuchen, um (beinahe) optimale
Lösungen zu finden.
• Metaheuristiken sind approximativ und meistens nichtdeterministisch.
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• Metaheuristiken können domänenspezifisches Wissen in der Form von Heuristiken
verwenden und diese durch eine übergeordnete Strategie kontrollieren.
Man kann bei metaheuristischen Suchverfahren auch zwischen solchen, die eine einzelne Lösung verfolgen, und solchen, die viele Lösungen gleichzeitig weiterentwickeln,
unterscheiden. Letztere nennt man auch populationsbasiert, da eine Population von Lösungen als einzelne Individuen stetig weiterentwickelt wird und im Normalfall von Generation zu Generation besser wird. In den folgenden Abschnitten werden zuerst zwei
mit dem Bergsteigeralgorithmus verwandten Verfahren vorgestellt und anschließend die
sogenannten genetischen Algorithmen als Vertreter der populationsbasierten Methoden
genauer beschrieben, da in diesen auch viele Konzepte zu finden sind, die später im
Widening erneut aufgegriffen werden. Andere wichtige Algorithmen in der Metaheuristik, die hier weniger relevant sind, sind zum Beispiel der Ameisenalgorithmus [31], die
Partikelschwarmoptimierung [62] und die variable Nachbarschaftssuche [84].
Simuliertes Abkühlen
Beim simulierten Abkühlen (Simulated Annealing) [94] wird die Tendenz des Bergsteigeralgorithmus, in lokalen Optima steckenzubleiben, durch eine Zufallskomponente entschärft. Der Verfeinerungsoperator erzeugt zwar alle Nachbarn des aktuellen Knotens m,
der Selektionsoperator ssiman wählt aus diesen aber nicht-deterministisch aus:
1. Ziehe eine zufällige Verfeinerung m0 ∈ r(m) des aktuellen Modells m.
• Ist diese besser als das aktuelle Modell, also ψ(m0 ) > ψ(m), übernimm m0 für
die nächste Iteration.


0



.
• Ist m0 schlechter als m, übernimm m0 mit Wahrscheinlichkeit exp − ψ(m )−ψ(m)
Tt
• Sonst ziehe eine neue Verfeinerung m0 und prüfe noch einmal.
2. Setze t = t + 1 und verringere Tt .
3. Wenn Tt = 0 beende, sonst gehe zu Schritt 1.
Tt ist hierbei eine Temperatur, die in Abhängigkeit von t bestimmt, wie groß die
Wahrscheinlichkeit ist, eine schlechtere Verfeinerung auszuwählen. Ist die Temperatur
hoch, ist diese Wahrscheinlichkeit größer. Somit ist zu Beginn die Chance groß, dass der
Algorithmus ein lokales Optimum wieder verlässt, mit der Zeit jedoch gegen ein Optimum
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konvergiert und schließlich an einem Ort stehenbleibt. Je langsamer man die Temperaur
Tt in Abhängigkeit von der Zeit abnehmen lässt, desto wahrscheinlicher ist es, dass
das globale Optimum gefunden wird, aber der Algorithmus benötigt dafür länger. Die
Temperatur kann entweder nach jedem Schritt um einen bestimmten Betrag verringert
werden, oder die Temperaturen für jeden Schritt werden zu Beginn für den gesamten
Lauf des Algorithmus festgelegt.

Tabu-Suche
Die Tabu-Suche [40] durchsucht einen Graphen, indem in jedem Schritt der beste Nachfolger ausgewählt wird, wenn der Übergang vom aktuellen zum neuen Knoten zuvor noch
nie begangen wurde. Dabei muss der Nachfolger nicht besser als der aktuelle Knoten sein,
was bedeutet, dass der Algorithmus nicht in lokalen Optima steckenbleiben kann. Nach
Ausführung eines Schrittes wird dessen Komplement in eine sogenannte Tabu-Liste eingetragen. Übergänge, die in dieser Liste eingetragen sind, dürfen für eine festgelegte
Anzahl von Schritten nicht noch einmal durchgeführt werden.
Die Größe der Tabu-Liste als „Gedächtnis“ des Algorithmus bestimmt, wie groß der
durchsuchte Bereich im Suchraum ist [16]. Ist die maximale Größe der Liste gering, vergisst der Algorithmus schnell und bewegt sich in einem engen Rahmen. Passen dagegen
viele Einträge in die Liste, wird der Algorithmus gezwungen, sich weiter von seinem
Startpunkt wegzubewegen, sobald dort alle guten Lösungen besucht wurden.

Evolutionäre Algorithmen
Eine weitere metaheuristische Klasse von Algorithmen sind die evolutionären Algorithmen, welche die biologische Evolution zum Vorbild haben und Lösungen für Optimierungsprobleme durch evolutionäre Weiterentwicklung erzeugen. Eine Lösung für das Problem wird dabei durch eine geeignete Kodierung dargestellt, die mit Hilfe der evolutionären Operatoren Rekombination und Mutation verändert werden kann. Oft wird dabei
von dem Algorithmus nicht nur eine Lösung betrachtet, sondern viele auf einmal. Man
nennt eine Lösung dann Individuum und eine Menge dieser Individuen Population. Iterativ wendet ein evolutionärer Algorithmus Rekombination, Mutation und Selektion an,
um die Population zu verändern, zu erweitern und schlechte Individuen auszusortieren.
Eine Bewertungs- oder Fitnessfunktion wird dabei verwendet, um jeder Lösung eine individuelle Güte zuzuweisen. Das Ziel ist es, auf diese Weise eine Konvergenz der Population
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hin zu einer guten Lösung zu erreichen. Dabei arbeiten die Operatoren oft stochastisch
und es kann nicht garantiert werden, dass der Algorithmus die optimale Lösung findet. Trotzdem sind evolutionäre Algorithmen beliebt, weil sie sich leicht parallelisieren
lassen und für viele Probleme ausreichend gute Lösungen finden. Unterkategorien der
evolutionären Algorithmen sind unter anderem die Evolutionsstrategien, die genetischen
Algorithmen, die evolutionäre Programmierung und die genetische Programmierung [38].
Zwar sind diese Klassen historisch unabhängig entstanden, mit der Zeit wurden jedoch
viele Konzepte, wie zum Beispiel Operatoren und Individuenrepräsentationen, zwischen
ihnen ausgetauscht, sodass man nun meist allgemein von evolutionären Algorithmen
spricht.
Als prominentes Beispiel der evolutionären Algorithmen soll im nächsten Abschnitt
näher auf die genetischen Algorithmen eingegangen werden, deren Konzepte der Selektion
und der Behandlung von Diversität innerhalb der Population für das Thema dieser Arbeit
von besonderer Relevanz sind.

2.3.4

Genetische Algorithmen

Eine Art von evolutionären Algorithmen zum Lösen von Optimierungsproblemen im
maschinellen Lernen sind genetische Algorithmen (GA). Diese von der Natur inspirierte Vorgehensweise verwendet entsprechend die evolutionären Operatoren Selektion, Rekombination und Mutation, um eine Population von Lösungen iterativ zu einem oder
mehreren Optima konvergieren zu lassen. Die Anwendungsgebiete von genetischen Algorithmen sind relativ weit gestreut. Erste positive Ergebnisse gab es beispielsweise mit
der Optimierung von Gas-Pipelines [41], aber auch bei der Terminplanung [103], beim
Lernen von Regelmodellen [100] und sogar in der Kunst [11] werden sie eingesetzt. Laut
Haupt et al. [50] haben die genetischen Algorithmen unter anderem folgende Vorteile:
• Optimiert mit kontinuierlichen und diskreten Variablen,
• Benötigt keine Informationen über die Ableitung der Kostenfunktion,
• Kann eine große Fläche des Suchraums simultan durchsuchen,
• Kann mit einer großen Anzahl von Variablen umgehen,
• Ist sehr einfach zu parallelisieren,
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• Optimiert auch Variablen mit extrem komplexen Kostenfunktionen (kann aus lokalen Optima herausspringen),
• Kann Variablen kodieren, sodass die Optimierung mit kodierten Variablen durchgeführt wird,
• Funktioniert mit numerisch erzeugten Daten, experimentellen Daten und analytischen Funktionen.

Jedoch haben genetische Algorithmen auch einige Nachteile. So ist es für einen Menschen beispielsweise im Nachhinein kaum noch möglich, nachzuvollziehen, wie der Algorithmus zu einem Ergebnis gelangt ist. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der Algorithmus stochastische Prozesse für die Auswahl und Mutation von Individuen verwendet.
Des Weiteren hat auch die Flexibilität der genetischen Algorithmen einen Nachteil: um
ein Problem von diesen lösen zu lassen, muss zuallererst eine passende Repräsentation
des Problems und eine entsprechende Bewertungsfunktion für Individuen gefunden werden. Zusätzlich müssen aus einer Vielzahl möglicher Selektions-, Rekombinations- und
Mutationsoperatoren und deren speziellen Parametern diejenigen ausgewählt werden, die
für das Problem gute Lösungen erzielen. Werden Parameter falsch gewählt, kann es auch
bei dieser Art der Algorithmen zu frühzeitiger Konvergenz in einem lokalen Minimum
kommen, sodass der Suchraum nur unzureichend weit durchsucht wird [5].
Ein genetischer Algorithmus beginnt mit einer initialen, meist zufällig erzeugten, Population von möglichen Lösungen, die idealerweise weit über den Suchraum verstreut
sind. Anschließend werden aus dieser Population gute Individuen für die Fortpflanzung,
oder Rekombination, ausgewählt und miteinander kombiniert. Durch Mutation wird häufig zusätzliche Diversität in die Gruppe eingebracht, indem einzelne Teile der Lösungen
leicht verändert werden. Dieses Verfahren wird so lange wiederholt, bis sich außer durch
die Mutation keine Änderungen mehr ergeben oder eine vorher festgelegte Anzahl von
Iterationen erreicht ist. Die Reihenfolge der hier aufgeführten Schritte ist aber keineswegs die einzige Möglichkeit, einen genetischen Algorithmus zu implementieren. So kann
beispielsweise auch erst durch Rekombination eine neue, größere, Population erzeugt werden, aus welcher dann Individuen herausgenommen werden, um wieder auf die gleiche
Größe wie zuvor zu kommen [6].
Im Bereich des maschinellen Lernens können genetische Algorithmen eingesetzt werden, um Modellparameter hinsichtlich einer Kostenfunktion zu optimieren. Verwendet
wurden sie beispielsweise, um hierarchisches Clustering zu verbessern [71]. Dazu benutzt
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der genetische Algorithmus Dendrogramme als Individuen und den kophenetischen Korrelationskoeffizienten [99] für deren Bewertung. Andere Anwendungsfälle sind das Optimieren der Gewichte von neuronalen Netzen [85] und das Erzeugen von Entscheidungsbäumen [9].
Im Folgenden sollen die wichtigsten Punkte des Optimierens mit genetischen Algorithmen aufgeführt und am Beispiel des maschinellen Lernens kurz erklärt werden. Vor
allem in der Selektion haben diese nämlich Ähnlichkeit mit Algorithmen im Widening,
denn auch dort spielt die Auswahl der Modelle für die nächste Iteration eine große Rolle
und Kostenfunktionen müssen für Widening-Probleme ebenfalls konstruiert werden.

Repräsentation der Individuen
In Anlehnung an die Natur bestehen die Individuen in genetischen Algorithmen aus
Chromosomen, die wiederum Gene enthalten, die die Informationen tragen, welche eine
Lösung für das zugrundeliegende Problem beschreiben. Die Werte, die ein Gen annehmen
kann, nennt man Allele. Man nennt die kodierte Form eines Individuums Genotyp und
die dadurch repräsentierte Lösung Phenotyp [54]. Als Beispiel sei hier die Repräsentation
eines Punktes in einem dreidimensionalen Raum genannt. Kodiert man dieses als binäres
Gen und repräsentiert die Komponenten des dreidimensionalen Vektors als 8-Bit Integer,
dann ist das Chromosom ein 24-Bit-String, ein Gen ein Bit und ein Allel der Wert 0
oder 1. Der Genotyp ist ein Punkt im 24-dimensionalen Raum, bestehend aus 24 Bits,
und der Phenotyp ein Punkt im dreidimensionalen Raum, bestehend aus drei Integern.
Im Allgemeinen unterscheidet man bei genetischen Algorithmen zwischen binären und
reellwertigen Genen. Während erstere alle Informationen in Bits speichern, sind letztere
Kombinationen aus reellen Zahlen. Je nach Typ werden unterschiedliche Operatoren für
die Rekombination und für die Mutation der Individuen benötigt.
Zusammen mit Rekombinations- und Mutationsoperatoren bilden die Genotypen
einen Graphen: jeder Genotyp ist ein Knoten und es besteht eine Verbindung zu einem anderen Genotypen, wenn dieser durch Mutation oder Rekombination aus dem
ursprünglichen Genotypen entstehen kann.

Fitnessfunktion
Statt von einer Kostenfunktion spricht man im Bereich der genetischen Algorithmen
meist von einer Fitnessfunktion [50], was eine Maximierungsaufgabe impliziert. Durch
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Anpassen des Vorzeichens der Funktion können aber auch Minimierungsaufgaben gelöst
werden. Die Fitnessfunktion ist analog zu der in Definition 13 beschriebenen Bewertungsfunktion und bestimmt, wie gut ein Individuum, beziehungsweise die von ihm repräsentierte Lösung, ist und ist damit im Grunde immer problemspezifisch. Als Eingabe
erhält die Funktion eine Reihe von Genen und ihre Ausgabe ist häufig ein reeller Wert.
Für das Optimieren von Modellparametern bietet sich als Fitnessfunktion die Inverse
der traditionellen Kostenfunktion an. Da diese im überwachten Lernen oft von der Fehlklassifikation abhängt, kann ihre Berechnung je nach Größe des Trainingsdatensatzes
recht aufwändig sein. Da die Fitnessfunktion außerdem für jedes Individuum ausgeführt
werden muss, kann das Trainieren eines Modells mit genetischen Algorithmen dadurch
viel langsamer als ein Standardalgorithmus sein.
Selektion
Die Selektionsfunktion wählt aus einer Population diejenigen Individuen aus, die in die
nächste Iteration übernommen werden. Im Gegensatz zu einem Selektionsoperator wie
in Definition 27 beschrieben, wählt eine Selektionsfunktion der genetischen Algorithmen
nicht nur ein bestes Individuum, sondern mehrere.
Definition 33. Sei G der Raum möglicher Genotypen eines genetischen Algorithmus
und sgen : 2G 7→ NG0 eine Funktion, die aus einer Population von Elementen aus G eine
Multimenge auswählt, dann nennt man sgen einen genetischen Selektionsoperator.
Im Normalfall sterben alle nicht ausgewählten Individuen ab und werden in einem
nächsten Schritt, der Rekombination, durch Nachfahren der ausgewählten Individuen ersetzt. Der Selektionsschritt hat vor allem die Aufgabe, gute Individuen für den Verbleib
in der Population auszuwählen und ist die einzige Komponente eines genetischen Algorithmus, in welcher die Fitness der Individuen einen Einfluss auf den Evolutionsprozess
hat [6]. Ebenfalls wichtig ist jedoch der Erhalt der Diversität, also eine möglichst breite
Streuung über den Suchraum. Andere wichtige Kriterien sind ein geringes stochastisches
Rauschen, die Möglichkeit, den Selektionsdruck einzustellen und einfache Parallelisierbarkeit [79].
Der Selektionsdruck beschreibt das Verhältnis der Auswahlwahrscheinlichkeit des besten Individuums und des durchschnittlichen Individuums. Ein hoher Selektionsdruck
bedeutet, dass bevorzugt gute Individuen ausgewählt werden, während bei geringem
Selektionsdruck auch schlechtere häufiger in die nächste Iteration übernommen werden
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können. Besonders zu beachten ist die Tatsache, dass ein genetischer Selektionsoperator Individuen auch mehrfach auswählen kann. Darum kann der Selektionsdruck auch
durch die Übernahmezeit (takeover time) dargestellt werden. Diese bestimmt, wie oft ein
Selektor s angewendet werden muss, damit am Ende eine Population entsteht, die nur
Kopien des besten Individuums enthält [6]. Zusätzlich lassen sich erhaltende und auslöschende Selektoren unterscheiden. Während in ersteren die Auswahlwahrscheinlichkeit
für jedes Individuum größer als 0 ist, gibt es in letzteren immer Individuen, die keine
Chance haben, in die nächste Population übernommen zu werden. Schlussendlich kann
man einen Selektor außerdem noch als k-elitär bezeichnen, wenn dieser mindestens die
k besten Individuen auswählt [6]. Im Folgenden sollen einige Selektoren kurz vorgestellt
und eingeordnet werden.

Schwellenwertselektion Die Schwellenwertselektion [69] ist die wohl einfachste Methode, Individuen mit hoher Fitness aus einer Population auszuwählen. Hier werden
nämlich lediglich die besten x Prozent oder die besten k Individuen in die nächste
Population übernommen und alle anderen entfernt. Mit einer Laufzeitkomplexität von
O(n log n) ist diese Art der Selektion recht effizient. In der Praxis wird die Schwellenwertselektion allerdings relativ selten angewendet, da sie keinerlei Mechanismen zum
Erhalten der Populationsdiversität beinhaltet. Des Weiteren hat die Methode ein relativ großes stochastisches Rauschen und keinen konstanten Selektionsdruck. Es handelt
sich bei dieser Art der Selektion um eine auslöschende, da alle Individuen, die schlechter
als das k-beste sind, keine Chance haben, ausgewählt zu werden. Trivialerweise ist die
Schwellenwertselektion k-elitär [6].

Glücksrad-Selektion Der Name der Glücksrad-Selektion [6] (auch engl. roulette-wheel
selection oder fitness proportional selection) kommt daher, dass man sich hier die Auswahl wie ein Glücksrad vorstellen kann, in welchem die Größe der Felder, die die einzelnen
auszuwählenden Individuen repräsentieren, von deren Bewertung abhängt. Ein gutes Individuum hat also eine größere Chance, ausgewählt zu werden, da es eine größere Fläche
besitzt, in welcher der Zeiger landen kann. Trotzdem kann man nicht ausschließen, dass
auch sehr schlechte Modelle zufällig ausgewählt werden. Die Auswahlwahrscheinlichkeit
für Individuum m ist bei einer Populationsgröße von N :
ψ(m)
,
PS (m) = PN
j=1 ψ(mj )

(2.4)
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wobei ψ hier die Fitnessfunktion bezeichnet. Die Übernahmezeit des Glücksrad-Selektors
liegt in O(n ln n) [42] und die Selektion ist erhaltend, denn jedes Individuum hat zumindest eine geringe Chance, ausgewählt zu werden. Sie ist aber nicht elitär, denn die
Auswahlwahrscheinlichkeit des besten Elements ist kleiner als 1.

Stochastic Universal Sampling Das stochastic universal sampling (SUS) [8] ist eine
Anpassung der Glücksrad-Selektion, in welcher statt durch mehrfaches Drehen eines
Rades mit einem Zeiger die Individuen durch mehrere, gleichmäßig verteilte Zeiger auf
einem Rad ausgewählt werden. SUS verhindert dadurch, dass ein einzelnes, sehr gutes
Individuum den Selektionsprozess dominiert. Wie auch die Glücksrad-Selektion basiert
SUS auf Erhaltung und ist nicht elitär. In [73] wird SUS dank seiner Eigenschaften als
fitness-proportionaler Selektor mit sehr geringem stochastischen Rauschen als Referenz
beim Testen anderer Selektoren verwendet.

Turnierauswahl Die Turnierauswahl (tournament selection) [6] ist eine Auswahlmethode, die vor allem dank ihrer einfachen Implementierung und ihres geringen stochastischen Rauschens gerne verwendet wird [14]. Um k Individuen aus einer Population
auszuwählen, führt die Turnierauswahl k Wettbewerbe durch. Es werden für jeden Wettbewerb q Individuen zufällig bestimmt und von diesen das beste ausgewählt. Durch das
zufällige Ziehen kann auch ein schlechtes Individuum für die Population der nächsten
Iteration ausgewählt werden, wenn es in einem Wettbewerb landet, in welchem es nur mit
noch schlechteren Individuen konkurriert. Die Größe q der Wettbewerbe kann beliebig gewählt werden, um den Selektionsdruck anzupassen: die Übernahmezeit des Algorithmus
kann bei einer Populationsgröße von µ durch die Formel ln1q · (ln µ + ln(ln µ)) approximiert werden [42]. Je mehr Individuen in einem Wettbewerb miteinander konkurrieren,
desto wahrscheinlicher wird es, dass ein gutes Individuum die anderen aussticht. Im extremen Fall von q = µ wird nur das beste Element ausgewählt. Für q = 1 dagegen ist
die Auswahl der Individuen komplett zufällig. Für q > 1 ist die Turnierauswahl auslöschend, da das schlechteste Individuum jeden Wettbewerb verlieren muss und damit eine
Auswahlwahrscheinlichkeit von 0 besitzt. Da die Teilnehmer eines Wettbewerbs zufällig
ausgewählt werden, kann es sein, dass das beste Individuum nie teilnimmt und deshalb
auch nicht ausgewählt wird. Somit ist die Turnierauswahl nicht elitär.
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Rekombination
Der Rekombinationsschritt [6] eines genetischen Algorithmus hat die Aufgabe, aus Individuen der aktuellen Population durch Kombination der Gene neue Individuen zu bilden.
Bei der Rekombination unterscheidet man zwischen sexuellen und panmiktischen Verfahren. Ersteres beschreibt die Kombination zweier Individuen zu mehreren neuen, es
handelt sich also im Grunde um ein Analog zur natürlichen Fortpflanzung, in der zwei
Elternteile einen oder mehrere Nachkommen erzeugen, welche Eigenschaften beider in
sich vereinen. Panmiktische Verfahren dagegen wählen ein Elternteil zufällig aus und erzeugen mit dessen Hilfe und durch Kombination mit zufällig aus der Gesamtpopulation
ausgewählten Individuen einen Nachfahren, dessen Gene von all diesen Eltern bestimmt
werden. Zusätzlich zu dieser Unterscheidung gibt es außerdem einen Unterschied zwischen diskreter und intermediärer Rekombination. Während bei ersterer die einzelnen
Eigenschaften entweder von dem einen oder dem anderen Elternteil komplett übernommen werden, werden die Eigenschaften bei letzterer miteinander verknüpft. Dies kann
beispielsweise bei reellwertigen Genen durch die Berechnung des arithmetischen Mittels
geschehen.
Eine bekannte und häufig verwendete diskrete und sexuelle Rekombinationsmethode
für binäre Gene ist das sogenannte Crossover. Die Crossover-Operatoren zerschneiden
im Allgemeinen die Gene der Eltern an z zufälligen Positionen und fügt die entstandenen
Teile zu neuen Individuen zusammen. Beim 1-Punkt Crossover (one-point-crossover) [54]
mit Genen der Länge n wird entsprechend eine Position 1 ≤ l ≤ n im Gen gewählt und
zwei Nachfahren erzeugt, indem bei jedem Elternteil die Bits l+1 bis n mit denen des anderen Elternteils ausgetauscht werden. Wird nur ein Nachfahre benötigt, kann einer der
beiden zufällig ausgewählt werden und der andere wird verworfen. Nachteilig an dieser
Methode ist jedoch, dass durch das Vertauschen der Bits rechts der zufällig ausgewählten
Position, die Wahrscheinlichkeit ausgetauscht zu werden für Bits am Ende des Gens viel
höher ist als am Anfang. Als Lösung für dieses Problem bietet sich die Verwendung von
Mehrpunkt-Crossover (multi-point crossover) an. Hier werden entsprechend z Positionen
zufällig bestimmt und jedes zweite Segment mit dem anderen Elternteil ausgetauscht.
Weitere Crossover-Methoden sind unter anderem segmented crossover, shuffle crossover
und punctuated crossover [6]. Neben diesen Methoden gibt es noch viele weitere, die
jedoch außerhalb des Fokus dieser Arbeit liegen. Auch für weitere Arten von Genrepräsentationen, wie zum Beispiel Bäume oder Permutationen, gibt es spezielle Operatoren
für die Rekombination.
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Mutation
Die Mutation [50] ist neben der Rekombination der einzige genetische Operator, der
neue Ausprägungen von Individuen ermöglicht. Durch kleine, zufällige Änderungen an
den Chromosomen sorgt die Mutation für Änderungen, die im Idealfall das Individuum
bezüglich der Fitnessfunktion verbessern. Entsteht durch die Mutation ein schlechteres Individuum, sorgt der nächste Selektionsschritt dafür, dass dessen Überlebenswahrscheinlichkeit gering ist und somit hauptsächlich positive Mutationen Eingang in die
Population finden. Zusätzlich ist der Mutationsoperator wichtig, um zu schnelle Konvergenz zu lokalen Optima zu verhindern und die Population weiter über den Suchraum zu
verteilen. Bei einer binären Kodierung der Gene besteht eine Mutation häufig einfach
aus dem Invertieren eines oder mehrerer zufälliger Bits. Damit diese kleine Änderung
am Genotyp nicht zu einem sehr stark veränderten Phenotyp führt, werden binär repräsentierte Zahlen oft als Gray-Code [46] kodiert. Für die Mutation reeller Variablen kann
eine Variable beispielsweise komplett durch eine neue Zufallszahl innerhalb des erlaubten Intervalls ersetzt werden, oder es wird eine Zufallszahl aus einer Normalverteilung
mit dem Erwartungswert 0 und einer passenden Varianz gezogen und auf die Variable
hinzuaddiert.

Niching
Zwei wichtige Techniken im Bereich der genetischen Algorithmen sind Diversifizierung
und Niching [73]. Während ersteres versucht, den Suchraum breiter abzudecken und vorzeitige Konvergenz in lokalen Optima zu verhindern, ist es das Ziel von Niching, über
die Laufzeit des Algorithmus mehrere gute Lösungen zu finden und zu behalten, auch
wenn diese unterschiedliche Fitness haben. Man spricht hier auch von stabilen Subpopulationen. Niching verhindert also, dass die gesamte Population zu einem kleinen Bereich
im Suchraum strebt, sobald dort eine gute Lösung gefunden wurde. Diversität wird in
genetischen Algorithmen vor allem durch das Verringern des Selektionsdrucks und durch
Mutationen erhalten. Für Niching dagegen werden etwas komplexere Methoden eingesetzt. Während die Diversifizierung gute Lösungen für eine linear oder logarithmisch
von der Populationsgröße abhängige Zeit halten kann, erwartet man von Niching, dass
gefundene Lösungen unendlich lange oder zumindest für einen exponentiell von der Populationsgröße abhängigen Zeitraum stabil bleiben.
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Fitness Sharing Fitness Sharing [54, 44] war eines der ersten Verfahren zum Erhalt
mehrerer Optima in einer Population eines genetischen Algorithmus. Es basiert auf der
Prämisse, dass Nischen in der Kostenlandschaft einen sogenannten payoff besitzen, eine
Resource, die von allen Individuen in der Nische geteilt werden muss und deren Verfügbarkeit von der Qualität der Nische abhängt. Der Anteil eines Individuums am payoff
beeinflusst wiederum dessen Fitness. Befinden sich zu viele Individuen in der gleichen Nische, wird ihr Anteil an der Resource so klein, dass es für sie attraktiver wird, sich andere
Nischen mit geringerer Besetzung zu suchen. Mit Fitness Sharing wird die ursprüngliche
Fitnessfunktion Forig (x) durch eine Funktion Fteil (x) ersetzt:
Forig (x)
.
Fteil (x) = PN
j=1 sh(dij )

(2.5)

Diese Funktion wird wegen sh durch die Existenz anderer Individuen in der Nähe beeinflusst, denn dieses ist definiert als:


α

1 − dij

wenn dij < σteil

0

sonst.

sh(dij ) = 

σteil

(2.6)

Hier ist σteil ein Schwellenwert, der bestimmt, wie nah ein anderes Individuum sein muss,
um einen Einfluss auf die Fitness zu haben und α ist ein Parameter zur Anpassung der
Drosselung, der bestimmt, wie konkav beziehungsweise konvex die Kurve ist. α = 1
ergibt eine lineare Funktion.

Sequentielles Niching Sequentielles Niching (sequential niching) [10] ist eine NichingMethode, die mehrere Optima durch das wiederholte Ausführen eines genetischen Algorithmus findet. Dabei werden jedoch Erkenntnisse aus vorherigen Iterationen verwendet,
indem die Fitnessfunktion mit jeder Iteration so angepasst wird, dass sie in der Nähe eines
gefundenen Optimums geringere Werte als zuvor liefert. Somit wird in weiteren Durchläufen die Chance erhöht, ein anderes Optimum als zuvor zu finden. Die Anpassung der
Fitnessfunktion erfolgt durch eine Drosselungsfunktion (derating function) G(x, s) mit
einer einzelnen Senke an der Stelle s, an der das letzte Optimum gefunden wurde. Mit
der originalen Fitnessfunktion F (x) ergibt sich so für die nte Iteration eine modifizierte
Fitnessfunktion Mn (x), die in jeder Iteration folgendermaßen verändert wird:
Mn+1 (x) ≡ Mn (x) × G(x, sn ) .

(2.7)
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Dabei wirkt die Drosselungsfunktion nur, wenn die Distanz dxs zwischen dem Punkt x
und der Lösung s kleiner als ein Schwellenwert r ist. Ein Beispiel für eine solche Funktion
ist beispielsweise:


(dxs /r)α

wenn dxs < r

1

sonst.

G(x, s) = 

(2.8)

α hat hier die gleiche Funktion wie in Formel 2.6: es kontrolliert die Form der Drosselungsfunktion [10].
Vorteile des sequentiellen Niching sind die einfache Umsetzbarkeit und Anwendbarkeit mit bekannten Methoden für genetische Algorithmen und die relativ geringen Laufzeitkosten. Gegenüber Fitness Sharing benötigt das Verfahren laut seiner Autoren eine
geringere Populationsgröße, um alle Optima zu finden [10].
Mit seiner Drosselungsfunktion hat das sequentielle Niching Ähnlichkeit zu Score
Erosion [77], einem Verfahren, das auch als Selektor im Widening eingesetzt werden
kann und in Kapitel 3.5.6 vorgestellt wird.

Crowding Eine weitere Niching-Methode ist Crowding [27], welches ein sogenanntes
Steady-State-Verfahren ist, weil in jeder Iteration nur ein Teil der Population Nachfahren
generiert oder ausstirbt. Crowding erlaubt einer durch Glücksrad-Selektion ausgewählten
Untermenge der Population, sich fortzupflanzen, und verwirft alle anderen Individuen.
Für jeden Nachkommen werden dann aus allen Vorgängern (nicht nur seinen eigenen)
zufällig einige ausgewählt und aus diesen das dem Nachkommen ähnlichste durch diesen
ersetzt. Die Idee hinter Crowding ist, dass auch in der Natur hauptsächlich ähnliche
Individuen miteinander konkurrieren, weil sie die gleiche Nische besetzen. So würde beispielsweise ein Fisch wohl kaum einem Löwen das Futter oder den Schlafplatz streitig
machen, ein Leopard hingegen schon eher.

Vorauswahl Dem Vorauswahl-Verfahren (preselection) [72] liegt die Annahme zugrunde, dass die Nachfahren eines Individuums diesem ähnlich sind. Aus diesem Grund konkurriert hier ein Individuum nur mit seinen Eltern und es wird somit verhindert, dass
jedes Individuum mit jedem anderen aus der vorherigen Generation verglichen werden
muss, wie es im Crowding der Fall ist. Bei der Vorauswahl ersetzt ein Nachkomme, sofern
er besser als dieses ist, sein schlechtestes Elternteil.

2.4. ZUSAMMENFASSUNG

43

Thresholding Das Thresholding [43] funktioniert ähnlich wie Crowding, indem es nur
ähnliche Individuen miteinander konkurrieren lässt. Es ist jedoch kein Steady-StateVerfahren und die Auswahl der konkurrierenden Individuen erfolgt etwas anders. In jeder
Iteration wird zuerst ein Individuum zufällig als erster Teilnehmer für ein Turnier mit
zwei Teilnehmern ausgewählt. Um den zweiten Teilnehmer zu bestimmen, wird so lange
ein zufälliges Individuum aus der Population gezogen, bis eines gefunden ist, das eine
Mindestähnlichkeit zu dem ersten besitzt. Ob die Ähnlichkeit ausreichend ist bestimmt
ein Schwellenwert (threshold). Wird ein ähnliches Individuum gefunden, wird das bessere
der beiden in die nächste Population übernommen. Gibt es dagegen nach einer bestimmten Anzahl an gezogenen Individuen keinen geeigneten Gegenkandidaten, so wird das
Individuum ebenfalls in die nächste Population übernommen.

2.4

Zusammenfassung

Das maschinelle Lernen lässt sich in überwachte und unüberwachte Lernverfahren aufteilen. In ersteren versucht der Algorithmus zu lernen, anhand von den Merkmalen x
einer Beobachtung (x, y) die abhängige Variable y vorherzusagen. Dazu sucht er eine
Hypothese h, die die zugrundeliegende Funktion f (x) = y approximiert. Beim unüberwachten maschinellen Lernen gibt es keine abhängige Variable. Stattdessen wird nach
einer Hypothese gesucht, mit deren Hilfe Aussagen über die Struktur der Daten getroffen
werden kann. Der Raum der Hypothesen eines Problems ist der Hypothesenraum und
ein Lernalgorithmus durchsucht diesen nach einer Hypothese mit minimalen Kosten.
Diese Kosten beschreiben die Nützlichkeit der Hypothese und hängen beim überwachten
Lernen meist von deren Fähigkeit ab, f (x) zu approximieren.
Für das Finden von Lösungen in großen Suchräumen gibt es Algorithmen verschiendener Ausprägung. Man unterscheidet zwischen uninformierten Algorithmen, wie der
Tiefen- und Breitensuche, und informierten (heuristischen) Algorithmen, zu denen auch
die Greedy-Algorithmen gehören. Eine gewisse Sonderstellung nehmen die metaheuristischen Algorithmen ein, welche durch spezielle Strategien vor allem versuchen, das Steckenbleiben in lokalen Optima zu verhindern, die aber auch verwendet werden, wenn eine
große Anzahl von Kombinationen nach einer möglichst guten durchsucht werden soll.
Die verschiedenen Möglichkeiten, durch Suche ein gutes Modell zu finden, haben
unterschiedliche Nachteile. Die Tiefen- und Breitensuche haben mangels Heuristik keine
Anhaltspunkte, welche Pfade mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer guten Lösung führen,
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und durchsuchen den Raum deshalb im Zweifelsfall vollständig. Zusätzlich ist der Speicherverbrauch der Breitensuche oft äußerst hoch. Abhilfe schaffen heuristische Methoden
wie zum Beispiel der A*-Algorithmus. Dieser ist optimal und vollständig, durchsucht aber
im besten Fall nicht den gesamten Raum, sondern nur die Zwischenlösungen, die das Potential haben, zu dem besten Modell zu führen. Jedoch hat der A*-Algorithmus ebenfalls
einen hohen Speicherverbrauch, da er expandierte Knoten in einer sogenannten offenen
Liste speichert, um später dorthin zurückkehren zu können, wenn sich der aktuelle Weg
als schlechter erweist. Des Weiteren funktioniert der Algorithmus nur mit sogenannten
zulässigen Heuristiken, die die Qualität der Zwischenlösungen nie unterschätzen. Eine
Gruppe von Algorithmen, die äußerst schnell, aber nicht optimal oder vollständig arbeiten, sind die Greedy-Algorithmen. Bei ihrer Verwendung besteht die Gefahr, in lokalen
Optima steckenzubleiben. Metaheuristiken wie das simulierte Abkühlen und die TabuSuche versuchen diesen Nachteil abzumildern, indem sie durch Randomisierung oder
das Verwenden eines „Gedächtnisses“ dafür sorgen, dass der Suchraum breiter durchlaufen wird und dabei auch schlechtere Modelle mit einbezogen werden. Sie sind aber
nicht-deterministisch oder stark abhängig von ihrer Startkonfiguration. Meist müssen sie
mehrfach und mit unterschiedlichen Parametern ausgeführt werden, um zu einer guten
Lösung zu gelangen.
Die genetischen Algorithmen unterscheiden sich von den zuvor genannten Metaheuristiken dadurch, dass sie mit einer Population von Lösungen arbeiten. Diese Population
wird mit Hilfe der evolutionären Operatoren Selektion, Rekombination und Mutation
weiterentwickelt. Eine Heuristik hilft dabei als sogenannte Fitnessfunktion, gute Individuen zu bevorzugen und damit die Population zu verbessern. Genetische Algorithmen
sind ein mächtiges Werkzeug im Repertoire eines Machine Learners, aber auch sie besitzen einige Nachteile. So kann später kaum nachvollzogen werden, wie der Algorithmus zu
einer Lösung gelangt ist, außerdem gibt es für die verschiedenen Operatortypen viele unterschiedliche Methoden zur Auswahl, sodass es schwierig sein kann, die für das Problem
passende Konfiguration auf Anhieb zu finden. Genetische Algorithmen gehen verglichen
mit den anderen vorgestellten Algorithmen recht unstrukturiert vor. Oft sind sowohl die
Selektion von Individuen zur Fortpflanzung, als auch die Rekombination und Mutation
nicht-deterministisch. Ein besonderer Forschungsschwerpunkt der genetischen Algorithmen sind Methoden zur Diversifizieren einer Population, um das frühe Konvergieren zu
verhindern.

Kapitel 3
Widening
Viele Algorithmen im Data Mining und anderen Bereichen, die einen Hypothesenraum
nach einem günstigen Modell durchsuchen, gehen dabei gierig, beziehungsweise greedy,
vor und führen eine lokale Suche aus. Das bedeutet, dass sie den Raum, welchen man
sich als Graph von (potentiell unfertigen) Modellen vorstellen kann, von einem Modell
zu einem genaueren oder auf andere Art besseren Modell durchlaufen und dabei für
den nächsten Schritt immer jenen Nachfolger auswählen, der den höchsten Gewinn verspricht. Für die Bewertung der Modelle ist dabei eine Heuristik zuständig, es handelt
sich also um eine informierte Suche. Oft werden Greedy-Algorithmen verwendet, wenn
eine vollständige Auflistung aller Modelle des Hypothesenraums zu zeitaufwändig ist.
Greedy-Algorithmen sind meist schnell, führen aber nicht zwangsläufig zu einem optimalen Endergebnis. In vielen Fällen haben Greedy-Algorithmen das Problem, dass sie
in einem Zwischenschritt eine zu diesem Zeitpunkt optimal erscheinende Entscheidung
treffen, von welcher sich aber später herausstellt, dass eine andere Entscheidung längerfristig zu einem besseren Ergebnis geführt hätte. Der Algorithmus verfängt sich also in
einem lokalen Optimum.
Im Widening [2] sollen die Auswirkungen eines solchen Greedy-Verhaltens im maschinellen Lernen abgemildert werden, indem parallel mehrere Pfade durch den Hypothesenraum traversiert werden, wie es in Abbildung 3.1 zu sehen ist. Dabei ist es wichtig sicherzustellen, dass parallele Recheneinheiten nicht dieselben und idealerweise sogar
möglichst diverse Lösungsmöglichkeiten verfolgen, um die Gefahr, dass alle in das gleiche
lokale Optimum fallen, zu verringern. Es handelt sich gewissermaßen um einen Kompro45
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(a) Greedy

(b) Widening

Abbildung 3.1: Konzept des Widening, in welchem statt eines Pfades durch den Hypothesenraum parallel mehrere verfolgt werden.

miss zwischen der schnellen aber sehr begrenzten Greedy-Suche und der ausführlichen
und sehr langsamen vollständigen Suche.
Beim Lernen von Klassifikations- und Regressionsmodellen geht man im Allgemeinen
von vier unterschiedliche Fehlerarten aus, die durch verschiedene Umstände hervorgerufen werden. Diese sind der bayesche Fehler, der Sampling-Fehler, der Modellfehler und
der Algorithmus-Fehler [12]. Letzteres bezeichnet den Fehler, der durch den verwendeten Algorithmus in das Modell einfließt, weil dieser suboptimale Entscheidungen trifft.
So ist es beispielsweise auch ein Fehler, wenn ein Greedy-Algorithmus zu einem lokalen
Optimum konvergiert und darum nicht das beste Ergebnis finden kann. Widening kann
also durch Diversität helfen, den Algorithmus-Fehler zu minimieren und kann unter diesem Gesichtspunkt auch als Metaheuristik angesehen werden. Diejenigen Fehlerarten,
die durch Datenerhebung, Datenauswahl und die Art des Modells beeinflusst werden,
können mit Hilfe von Widening nicht verringert werden.
Die Schwierigkeit bei der Anwendung des Widening besteht vor allem darin, eine
Balance zwischen Exploration des Hypothesenraums und der Ausschöpfung vielversprechender Lösungswege zu finden. Außerdem sollte der durch Kommunikation und Vergleich von Modellen eingeführte Mehraufwand möglichst gering gehalten werden, um
eine ähnliche Laufzeit wie der Greedy-Algorithmus zu erreichen.

3.1. BEISPIEL: ENTSCHEIDUNGSBÄUME

3.1
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Beispiel: Entscheidungsbäume

Sehen wir uns als Beispiel, in welchem Widening potentiell bessere Ergebnisse liefern
kann, das Lernen eines einfachen Entscheidungsbaums mit binären Attributen und ohne
Pruning mittels ID3-Algorithmus [87] an. Diesem zugrunde liegen die Daten aus Tabelle 3.1. Hierzu zeigt Abbildung 3.2 den Versionsraum und alle „Zwischenmodelle“,
angefangen von dem einfachsten Modell ohne Teilungen (splits), aus denen die Modelle des Versionsraums durch Teilung von Blattknoten entstehen können. Jede gerichtete
Verbindung zwischen den Knoten ist ein Verfeinerungsschritt, also die Teilung eines
Blattknotens in zwei neue Blattknoten basierend auf dem Wert eines bestimmten Attributes. Ab dem dritten Level haben viele Knoten mehr als einen Vorgänger, denn wenn
ein Baum zwei oder mehr Blätter hat, kann erst ein Blatt und dann ein anderes, oder in
genau vertauschter Reihenfolge, geteilt werden. In beiden Fällen ist das Resultat derselbe
Baum.
Im Graphen in der Abbildung entspricht also jeder Knoten einem Entscheidungsbaum. Als dessen Bewertung verwenden wir die Klassenentropie der Datenpunkte aus
Tabelle 3.1 in ihren jeweiligen Blattknoten. Das Ziel ist es also, die Daten so aufzuteilen,
dass in einem Blattknoten möglichst nur Datenpunkte einer Klasse enthalten sind. Um
die Bewertung für den gesamten Baum zu erhalten, wird die durchschnittliche Entropie aller Blattknoten berechnet und dabei die Knoten nach der Anzahl der in ihnen
enthaltenen Datenpunkte gewichtet. Blaue Knoten entsprechen Bäumen mit geringer
durchschnittlicher Entropie in den Blättern, orange Knoten stehen dagegen für Bäume,
in denen Datenpunkte beider Klassen in den Blattknoten relativ gemischt sind. Da alle
Bäume erweitert werden, bis alle Trainingsdaten perfekt klassifiziert werden, haben alle
Bäume in den Blattknoten eine durchschnittliche Blattentropie von 0.
Wie in Abbildung 3.2 gut zu sehen ist, ist der kleinste Baum des Versionsraums
(gelber Stern) ein Unterknoten des mittleren der ersten Splits, welcher einer Aufteilung nach dem Attribut „Wassertemperatur“ entspricht. Bereits bei der Auswahl des
Attributes für die erste Teilung entschiede sich allerdings ein Greedy-Algorithmus für
„Luftfeuchtigkeit“ oder „Wettervorhersage“ denn nach beiden ergäbe sich eine durchschnittliche Entropie von 0,857, wogegen eine Teilung nach „Wassertemperatur“ einen
Baum mit einer durchschnittlichen Entropie von 0,965 ergäbe. Darum befindet sich der
von einem Greedy-Lerner gefundene Baum (rotes Quadrat) unten rechts und benötigt
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Tabelle 3.1: Daten für das Lernen eines Entscheidungsbaums. Inspiriert von einem Beispiel aus [83].
Luftfeuchtigkeit
normal
hoch
hoch
hoch
normal
normal
hoch

Wassertemp.
warm
warm
warm
kalt
kalt
kalt
kalt

Wettervorhersage
gleich
gleich
wechselhaft
wechselhaft
wechselhaft
gleich
gleich

Sport
ja
ja
nein
ja
nein
nein
ja

mehr Teilungen. Der Entscheidungsbaum, den ein Greedy-Algorithmus lernen würde,
und der optimale Baum sind in Abbildung 3.3 dargestellt.
Das Beispiel zeigt, dass durch den Einsatz mehrerer Recheneinheiten, die den Hypothesenraum gleichzeitig durchsuchen, bessere Modelle gefunden werden können. Dabei
macht es durchaus Sinn, auch zuerst einmal schlechtere Modelle in die Suche einzubeziehen, da sie sich in späteren Iterationen noch verbessern können. Es wird hier aber auch
deutlich, auf welche Schwierigkeiten man beim Widening stößt. Die größte ist wohl die,
die richtige Balance zwischen dem Fokussieren auf die vielversprechendsten Modelle und
dem Verfolgen suboptimaler Lösungspfade zu finden. Von den drei möglichen Teilungen
im ersten Schritt ist jene, die zu der besten Lösung führt, die schlechteste. Zusätzlich
kommt es natürlich sowohl auf die Zielsetzung des Algorithmus, als auch auf die Auswahl
der Heuristik an. Wäre nur ein möglichst kleiner Baum gewünscht, könnte der Algorithmus im ersten Schritt aufhören und schlechte zukünftige Vorhersagen in Kauf nehmen.
Spielte die Größe des Baumes dagegen keine Rolle, wären alle Lösungen gleich gut, da die
Bäume weiterentwickelt werden könnten, bis jedes Blatt eine Entropie von 0 besitzt. In
Fällen, in denen aber beispielsweise die Blätter des Entscheidungsbaumes eine minimale
Anzahl von Trainingsbeispielen enthalten müssen, oder in denen die Tiefe des Baumes
beschränkt ist, kann das breite Durchsuchen des Hypothesenraumes zu deutlich besseren
Lösungen führen.

3.1. BEISPIEL: ENTSCHEIDUNGSBÄUME
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Abbildung 3.2: Visualisierung des Hypothesenraums für einen EntscheidungsbaumLerner auf den Daten in Tabelle 3.1. Blaue Knoten entsprechen Entscheidungsbäumen
mit geringer Entropie der Zielvariable in den Datensätzen der Blattknoten, orange Knoten stehen für eine hohe Entropie. Der kleinste Baum, der alle Trainingsbeispiele richtig
klassifiziert, wird durch einen gelben Stern markiert, der von einem Greedy-Lerner gefundene durch ein rotes Quadrat.
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Wettervorhersage
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Abbildung 3.3: Von einem Greedy-Algorithmus gelernter Entscheidungsbaum (links) und
der optimale Entscheidungsbaum (rechts) auf den Daten in Tabelle 3.1.

3.2

Verfeinerung und Selektion

Die beiden Grundbausteine für die Formalisierung des Widening sind wie bei den GreedyAlgorithmen die Verfeinerung aus Definition 17 und die Selektion aus Definition 28.
In einem einfachen Greedy-Algorithmus erzeugt der Verfeinerungsoperator r(·) für ein
Modell m alle möglichen Nachfolger, aus welchen der Selektionsoperator s(·) den besten
auswählt.
Im Widening stehen jedoch mehrere parallele Recheneinheiten zur Verfügung, weshalb Formel 2.2 angepasst werden muss:
{m01 , . . . , m0k } = s(r(m1 ) ∪ . . . ∪ r(mk )) .

(3.1)

Hier bezeichnet k die Weite des Widening, also wie viele Modelle gleichzeitig von
parallelen Recheneinheiten gehalten werden. Während der Verfeinerungsoperator wie
zuvor definiert verwendet werden kann, wählt der Selektionsoperator s nun mehrere
Modelle aus.
Definition 34. Sei M eine Modellfamilie, G = (M, E) ein Modellgraph und R ⊆ V
eine Untermenge seiner Knoten. Ein geweiteter Selektionsoperator s : 2V 7→ 2V
wählt eine Menge von Knoten Vs ⊆ R für die weitere Suche im Graphen aus.
Im Gegensatz zu den genetischen Selektionsoperatoren ist es im Widening keinesfalls wünschenswert, dass ein Modell mehrfach ausgewählt wird, da dies im nächsten
Schritt bedeuten würde, dass zweimal die gleichen Verfeinerungen erzeugt würden. Aus
diesem Grund lässt sich hier der Selektionsdruck eines Operators nicht mit Hilfe der
Übernahmezeit ausdrücken.
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Das Ziel, den Suchprozess zu parallelisieren, wird aus Formel 3.1 noch nicht klar ersichtlich, da der Selektionsoperator auf den Verfeinerungen aller Vorgänger arbeitet und
somit an zentraler Stelle ausgeführt werden muss. Um die Parallelisierung und die für
den Erhalt der Diversität nötige Kommunikation herauszustellen, kann der Selektionsoperator in lokale und globale Selektion aufgeteilt werden:
{m01 , . . . , m0k } = sglobal (slokal (r(m1 )) ∪ . . . ∪ slokal (r(mk ))) .

(3.2)

Während so die Verfeinerung und die lokale Selektion einfach parallelisiert werden können, kann in der globalen Selektion eine übergreifende Diversität sichergestellt und somit
verhindert werden, dass alle Recheneinheiten ähnlichen Modelle verfolgen. Im einfachsten Fall, wenn die besten k Modelle in die nächste Iteration übernommen werden sollen,
müssen zum Beispiel in einer globalen Selektion die insgesamt besten k ausgewählt werden. Lokal auf den parallelen Recheneinheiten ist dies nämlich nicht möglich ist, da diese
keine Informationen über die von den anderen Einheiten gehaltenen Modelle haben.
Je nach Vorgehen ist es möglich, dass es sich entweder bei der globalen oder auch der
lokalen Selektion um eine identische Abbildung handelt und die Operation somit wegfällt. Beispielsweise kann Diversität auch zu Beginn des Prozesses durch unterschiedliche
Gewichtungen einzelner Datenpunkte oder Modelle auf den verschiedenen Recheneinheiten erreicht werden. In solch einem Fall ist keine globale Selektion nötig und man spricht
von kommunikationslosem (communication-free) Widening [58]. Ebenso kann die lokale
Selektion weggelassen werden, wenn für die Auswahl der k Nachfolger alle verfeinerten
Kandidaten benötigt werden. Im Hinblick auf die Schwierigkeiten bei der Parallelisierung
sind solche Verfahren jedoch nicht ratsam.

3.2.1

Selektion ohne Kommunikation

Findet zwischen den einzelnen Recheneinheiten keine Kommunikation statt, hat dies
den Vorteil, dass sie völlig unabhängig voneinander rechnen können. Dadurch muss eine
Einheit, die in einer Iteration weniger Modelle zu verarbeiten hat, nicht auf die anderen
warten, um Modelle zu synchronisieren oder Statistiken für den Erhalt der Diversität
auszutauschen. Wird auf Kommunikation während des Widening-Prozesses verzichtet,
muss die Diversität zu Beginn durch andere Maßnahmen sichergestellt werden. Bei Ivanova et al. [58] wird hierfür zwischen modellgetriebenem (model-driven) und datengetriebenem (data-driven) kommunikationslosem Widening unterschieden. Ersteres bedeutet,
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dass die parallelen Recheneinheiten unterschiedliche Präferenzen für bestimmte Modelle
erhalten. Im dort vorgestellten Fall wird dies an Hand des Mengenüberdeckungsproblems
demonstriert, indem einzelne Recheneinheiten Überdeckungen bevorzugen, die bestimmte Untermengen enthalten. Handelt es sich dagegen um datengetriebenes Widening, wird
für jede Recheneinheit jedem Datenelement ein individuelles Gewicht zugeordnet. Für
das Mengenüberdeckungsproblem bedeutet dies, dass einzelne Recheneinheiten jene Mengen bevorzugt in die Überdeckung einbauen, die Datenelemente mit hohem Gewicht
enthalten. In beiden Fällen wird also die Modellqualität durch zusätzliche Faktoren beeinflusst, deren Auswirkungen sich von Recheneinheit zu Recheneinheit unterscheiden.
Entsprechend kann das Bias, das jede Recheneinheit besitzt, als verschiedene Selektionsoperatoren dargestellt werden. Dies entspricht der Formel:
{m01 , . . . , m0k } = s1 (r(m1 )) ∪ . . . ∪ sk (r(mk )) .

(3.3)

Hier sind die Selektoren s1 , . . . , sk Funktionen, die verschiedene Modelle basierend auf
deren Eigenschaften präferieren. Im Gegensatz zu Formel 3.2 gibt es hier keine globale
Selektion, da diese Kommunikation voraussetzen würde.
Nachteilig am kommunikationslosen Widening ist, dass eine parallele Recheneinheit,
die auf ein sehr gutes Modell stößt, dieses eventuell nicht weiterverfolgen kann, weil ihre
Präferenzen sie in eine andere Richtung lenken. Wenn das Modell nicht auf anderem Wege
auch von anderen Recheneinheiten entdeckt wird, ist es für die Optimierung verloren.

3.3

Partitionierung des Hypothesenraums

Das Widening ohne Kommunikation zwischen den Recheneinheiten, wie es in Formel 3.3
definiert wird, ist vor allem dann effektiv, wenn der Hypothesenraum so in Partitionen
aufgeteilt werden kann, dass jede Einheit einen anderen Teil durchsucht. Während der
Fokus bei dieser Partitionierung auf dem kommunikationslosen Widening liegt, spielen
die dort vorgestellten Definitionen auch bei der Klassifizierung von Ansätzen mit Kommunikation eine Rolle, da auch dort Partitionen durch die Kommunikation zwischen den
Recheneinheiten entstehen können. Vor allem bei der Einführung des Bucket-Selektors
werden wir sehen, dass Konzepte wie das des Selektionspfads und der pfad-basierten
Untermenge auch dort Verwendung finden.
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In einem idealen Szenario ist im Widening keine Kommunikation zwischen den einzelnen Recheneinheiten nötig. Um ohne Kommunikation den Hypothesenraum trotzdem
gleichmäßig zu durchsuchen und zu verhindern, dass verschiedene Recheneinheiten gleiche Modelle explorieren, muss der Hypothesenraum so partitioniert werden, dass jede
Einheit für eine Partition verantwortlich ist und keine Modelle anderer Partitionen berücksichtigt. Dies erfordert einige Eigenschaften der Partitionierung, die von Berthold
et al. [13] beschrieben werden und im Folgenden wiedergegeben werden.
Definition 35. Gegeben eine Familie von Modellen M wird eine Aufteilung in k Untermengen M1 , . . . , Mk genau dann eine Partition genannt, wenn M1 ∪ . . . ∪ Mk = M
und ∀i, j = 1, . . . , k : i 6= j ⇒ Mi ∩ Mj = ∅.
Definition 36. Sei M ⊆ M eine Menge von Modellen. Mit einem Verfeinerungsoperator
r ist die Menge M genau dann geschlossen unter r , wenn gilt: ∀m ∈ M : r(m) ⊆ M .
Diese Definition ist jedoch äußerst strikt, wenn man bedenkt, dass am Ende jeder Iteration nur ein Bruchteil der Modelle vom Selektionsoperator ausgewählt und damit in die
nächste Iteration übernommen werden. Deshalb existiert außerdem folgende Abschwächung:
Definition 37. Sei M ⊆ M eine Menge von Modellen. Mit einem Verfeinerungsoperator
r und einem Selektionsoperator s ist die Menge genau dann M schwach geschlossen
unter r mit einem Datensatz D ⊂ 2X , wenn gilt: ∀m ∈ M : s(r(m)) ⊆ M .
Diese Abschwächung bedeutet allerdings, dass Verfeinerungen von mehreren Recheneinheiten erzeugt und in der Selektion berücksichtigt werden können. Dies kann zu redundanten parallelen Berechnungen führen.
Mit den obigen Definitionen kann nun das ideale Widening-Szenario definiert werden: Jede Recheneinheit arbeitet auf einer Partition und kann diese nicht verlassen um
Modelle anderer Partitionen zu explorieren.
Definition 38. Gegeben eine Familie von Modellen M und einem Verfeinerungsoperator
r, wird die Partitionierung M1 , . . . , Mk genau dann geschlossene Partitionierung
genannt, wenn gilt: ∀k 0 = 1, . . . k : Mk0 ist geschlossen unter r .
Wie unschwer zu erkennen ist, kann ein Problem nur dann geschlossen partitioniert
werden, wenn es mindestens k Basismodelle gibt. Ist dies nicht der Fall, kann die Partitionierung erst in einer späteren Iteration des Algorithmus angewendet werden, wenn
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genügend Modelle zur Verfügung stehen. Als Beispiel sei hier das parallele Lernen mehrerer Entscheidungsbäume genannt. Hier können disjunkte Modellpartitionen erzeugt
werden, indem im ersten Schritt verschiedene Attribute zum Teilen der Daten verwendet werden. In der Praxis ist ein solches Vorgehen aber selten sinnvoll, da sich ein Teil
der Recheneinheiten von Anfang an auf schlechte Modelle konzentriert, die durch die
anfängliche schlechte Teilung keine Chance haben, zu einem guten Modell verfeinert zu
werden. Aus diesem Grund ist die absolute Aufteilung des Modellraums in disjunkte
Partitionen für das kommunikationslose Widening kaum realisierbar. Stattdessen ist es
meist sinnvoller, durch Anpassungen der Selektion oder der Verfeinerung eine solche
Partitionierung lediglich zu approximieren.

3.3.1

Widening mit approximierter Partitionierung

Als Abschwächung der geschlossenen Partitionierung, wie sie im vorherigen Abschnitt
vorgestellt wurde, wird von Berthold et al. [13] eine Menge definiert, in der alle NichtBasismodelle mindestens über einen Pfad von Modellen in der gleichen Menge erreichbar
sind.
Definition 39. Gegeben eine Familie von Modellen M und ein Verfeinerungsoperator r,
nennen wir eine Untermenge M ⊆ M genau dann pfad-geschlossene Menge, wenn
gilt: ∀m0 ∈ M ∧ m0 ist kein Basismodell : ∃m ∈ M : m0 ∈ r(m).
Modelle in solch einer pfad-geschlossenen Menge können somit in mehreren Mengen
gleichzeitig existieren. Mit der obigen Definition kann nun also eine Partitionierung beschrieben werden, in welcher jedes Modell so erreichbar ist, dass auf dem von einem
Basismodell zu ihm führenden Pfad keine Partitionsgrenzen überschritten werden müssen:
Definition 40. Gegeben eine Familie von Modellen M, wird eine Unterteilung in k
Untermengen M1 , . . . , Mk genau dann pfad-geschlossene approximierte Partitionierung genannt, wenn gilt: M1 ∪ . . . ∪ Mk = M und ∀i : Mi ist pfad-geschlossen.
Es gibt hier also eine Überlappung unter den Partitionen, die dazu führen kann, dass
Modelle von mehreren Recheneinheiten bearbeitet werden. Das Ausmaß an Überlappung
beeinflusst somit, wie effizient ein Suchalgorithmus für ein solches Problem parallelisiert
werden kann. Zwar ist eine pfad-geschlossene approximierte Partitionierung einfacher zu
finden als eine strikte, geschlossene Partitionierung mit disjunkten Partitionenen, doch
ist auch sie nur für einige Arten von Modellen und Algorithmen einfach zu konstruieren.
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Pfadbasiertes Widening

Anstatt eine Partitionierung bereits vor der Ausführung explizit festzulegen, kann diese
auch ad-hoc und implizit durch Selektions- und Verfeinerungpfade erzeugt werden [13]. In
seiner einfachsten Form wählt eine parallele Recheneinheit im Selektionsoperator immer
nur jene Modelle, die in die ihr zugewiesenen Partition fallen, was einem partitionsbasierten Widening entspricht. Die interessantere Variante ist dagegen, wenn jede Recheneinheit andere Modelle präferiert und während der Traversierung des Hypothesenraums
jene wählt, die ihren Präferenzen entsprechen. Individuelle Präferenzen lassen sich einer
Recheneinheit über angepasste Selektions- oder Verfeinerungsoperatoren zuweisen.
Definition 41. Gegeben eine Familie von Modellen M, ein Verfeinerungsoperator r und
ein Selektionsoperator s, wird eine geordnete Menge von Modellen Ps = {m1 , . . . , mn }
genau dann Selektionspfad genannt, wenn ∀i , 1 ≤ i ≤ n − 1 : s(r(mi )) = mi+1 und m1
ein Basismodell ist.
Ein Selektionspfad beschreibt alle besuchten Modelle einer parallelen Recheneinheit und
ist nicht durch explizite Partitionen beschränkt. Stattdessen erhält jede Einheit andere
Präferenzen, sodass parallel verschiedene Abschnitte des Hypothesenraums durchsucht
werden und sich die Selektionspfade möglichst nicht überschneiden und unterschiedliche
Modelle enthalten.
Definition 42. Gegeben eine Familie von Modellen M, ist eine pfad-basierte Untermenge, basierend auf den Selektionsoperator s, die Untermenge Ms ⊆ M von Modellen,
die mit s über einen Selektionspfad erreichbar sind: Ms = {m : ∃PS = {m1 , . . . , m}} ∧
m1 ist ein Basismodell.
Nun kann eine Menge von Selektionsoperatoren definiert werden, die zu überlappungsfreien pfad-basierten Untermengen führen:
Definition 43. Gegeben ein Familie von Modellen M wird eine Menge von Selektionsoperatoren s1 , . . . , sk genau dann perfekte Selektionsoperatormenge genannt, wenn
Ms1 , ∪ . . . ∪ Msk = M und ∀i, j = 1, . . . , k : i 6= j ⇒ Msi ∩ Msj = ∅.

3.4

Rolle der Selektoren

Den größten Einfluss auf die Qualität der Modelle und die Parallelisierbarkeit und Effizienz des Algorithmus hat der Selektor, der verwendet wird, um aus den Verfeinerungen
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aller Modelle gute und diverse zu wählen. Bei dieser Aufgabe handelt es sich um eine
Pareto-Optimierung, bei welcher die Wahl diverserer Modelle oft mit einer etwas schlechteren durchschnittlichen Qualität einhergeht. In der Hoffnung, dass eine lokal suboptimale Entscheidung später zu besseren Ergebnissen führt, werden von diversitätsgetriebenen
Selektoren gewisse Kompromisse bezüglich der Qualität der Modelle eingegangen aber
der durchsuchte Raum dabei vergrößert.

3.4.1

Qualität

Für die Auswahl der Modelle im Selektor spielt deren Qualität eine entscheidende Rolle. Im Greedy-Algorithmus wird diese über eine Bewertungsfunktion bestimmt, die mit
Hilfe von Informationen über das gewünschte Ziel bewertet, wie nahe ein Modell diesem
kommt. Im Greedy-Verfahren reicht es aber, in jedem Schritt jenen Nachfolger auszuwählen, der die größte Verbesserung gegenüber dem aktuellen Modell darstellt. Dies
bedeutet, dass es kein absolutes Qualitätsmaß für Modelle geben muss. Der Weg, über
den der Algorithmus zu einem Modell gekommen ist, spielt bei der lokalen Entscheidung
für einen Nachfolger keine Rolle.
Wieder einmal sei als Beispiel das Lernen eines Entscheidungsbaums genannt. Der
Greedy-Algorithmus arbeitet immer mit genau einem Baum, dessen Blattknoten er nach
und nach rekursiv aufteilt. Um zu entscheiden, welche Teilung eines Knotens am besten ist, muss er somit lediglich den Informationsgewinn jeder Teilung berechnen und
betrachtet dabei nicht den gesamten Baum, sondern nur den aktuellen Zweig. Wird
der Algorithmus dagegen „geweitet“ müssen Bäume miteinander verglichen werden, die
durch unterschiedliche Pfade durch den Modellraum zustande gekommen sind und sich in
verschiedenen Zweigen unterscheiden können. Das heißt auch, dass für einen fairen Vergleich die Bäume in ihrer Gesamtheit miteinander verglichen werden müssen. Statt des
Informationsgewinns durch eine Teilung böte sich beispielsweise an, die durchschnittliche
Klassenentropie in den Blattknoten der entstandenen Bäume als Qualitätsmaß zu verwenden. Es kann immerhin sein, dass man auf einem sehr schlechten Entscheidungsbaum
eine gute Teilung erzeugen kann, der Baum aber weiterhin viel schlechter bleibt als ein
insgesamt sehr guter Baum, bei welchem die letzte Teilung zu wenig Informationsgewinn
führte. Ähnliche Anpassungen der Heuristik muss es auch bei Widening für hierarchisches agglomeratives Clustering geben, wo es nicht ausreicht, zur Auswahl der Verfeinerungen für die nächste Iteration die Distanz der zuletzt zusammengeführten Cluster
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anzuschauen. Die Bewertungsfunktion des zugrundeliegenden Greedy-Algorithmus kann
somit nicht immer ohne Anpassung für das Widening übernommen werden.

3.4.2

Diversität

Generell kann man davon ausgehen, dass in den meisten Fällen ähnliche Modelle von
einer Bewertungsfunktion auch einen ähnlichen Qualitätswert zugewiesen bekommen.
Für die Erweiterung eines Greedy-Algorithmus bedeutet dies, dass das einfache Auswählen und Durchsuchen der besten k Modelle mit großer Wahrscheinlichkeit zu ähnlichen
und redundanten Resultaten führt. Dies wiederum bedeutet, dass auch dieser Top-kAlgorithmus Gefahr läuft, in lokalen Optima stecken zu bleiben. Darum ist es ein Ziel
des Widenings, die Suche möglichst divers zu gestalten und damit lokale Optima zu umgehen und am Ende bessere Modelle zu finden. Im Bereich der genetischen Algorithmen
wird der Diversitätsverlust während des Lernens vor allem drei Effekten zugeschrieben:
Selektionsdruck (selection pressure), Selektionsrauschen (selection noise) und Operatorstörung (operator disruption) [73]. Während die ersten beiden auch im Widening eine
Rolle spielen, hat die Operatorstörung dort keine Auswirkungen, da es keine Rekombination oder Mutation gibt, durch welche gute Individuen (beziehungsweise Modelle)
zerstört werden können. Es bleibt für das Widening das Verringern des Selektionsdrucks
und des Selektionsrauschens – zwei Eigenschaften, die durch die Wahl geeigneter Selektoren beeinflusst werden können.
Eine große Rolle spielt bei der diversitätsgetriebenen Selektion die Ähnlichkeit zwischen Modellen. Um explizit zu forcieren, dass der Modellraum weit durchsucht wird,
müssen Modelle, die in Zwischenschritten gefunden werden, verglichen und eventuell verworfen werden, wenn es beispielsweise ein besseres Modell mit sehr hoher Ähnlichkeit
gibt. Die Auswahl guter und diverser Elemente eines Sets wird im Englischen MaximumScore Diversity Selection (MSDS) genannt [76]. MSDS ist ein NP-hartes Problem und
somit können exakte Lösungen für große Mengen nicht effizient berechnet werden.
Für die Diversität einer Auswahl gibt es verschiedene Maße, darunter zum Beispiel
p-Dispersion und p-Dispersion-Sum [76]. Bei ersterem wird die minimale Distanz zweier
Elemente einer Auswahl S mit |S| = p maximiert:
δd (S) = min {d(ui , uj ) : ui , uj ∈ S} .
1≤i<j≤p

(3.4)
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Je größer die kleinste Distanz zwischen zwei Elementen ist, desto größer ist hier die
Diversität. Das p-Dispersion-Sum Maß dagegen maximiert die durchschnittliche Distanz
der ausgewählten Elemente:
δd (S) =

p X
i−1
X

d(ui , uj ), ui , uj ∈ S

(3.5)

i=1 j=1

Dieses Maß ist allerdings sehr anfällig für die Auswahl von von Elementen am „Rand“,
das heißt Elementen mit wenigen Nachbarn, während Elemente in der „Mitte“ des Raums
eher selten gewählt werden. Es werden also hauptsächlich Outlier bevorzugt. Ein besseres
Maß stellt p-Dispersion-Min-Sum dar. Hier werden die Distanzen jedes Elements zu
seinem nächsten Nachbarn aufsummiert. Optimal ist somit eine Auswahl, bei der die
Elemente möglichst weit auseinanderliegen, aber keine Cluster am Rand oder in den
Ecken bilden. Definiert ist p-Dispersion-Min-Sum folgendermaßen:

δd (S) =

p
X
i=1

min

1≤j≤p,i6=j

d(ui , ij ), ui , uj ∈ S .

(3.6)

Maximiert man eines dieser Maße alleine, wird das Endergebnis des Widening-Algorithmus zwar sehr diverse Lösungen enthalten, die Qualität dagegen leiden. Es ist daher
notwendig, bei der Auswahl diverser Modelle auch deren Qualität, wie sie durch die
Bewertungsfunktion bestimmt wird, im Auge zu behalten.

Für die Berechnung von Diversität unerlässlich und für viele diverse Selektoren notwendig ist ein Ähnlichkeitsmaß δ : M×M 7→ R, mit dem Modelle der zu durchsuchenden
Modellfamilie miteinander verglichen werden können. Dieses Maß ist wie auch das Qualitätsmaß abhängig von der jeweiligen Problemstellung, was die Entwicklung allgemeiner,
domänenunabhängiger, Widening-Verfahren erschwert.

Soll sichergestellt werden, dass Diversität der durchsuchten Modelle zwischen parallelen Recheneinheiten auch über eine längere Suche hinweg erhalten bleibt, ist Kommunikation beinahe unerlässlich. Nur durch den Austausch von Informationen können die
Einheiten sich einerseits über aussichtsreiche Regionen des Hypothesenraums benachrichtigen und andererseits Regionen mit anderen aktiven Einheiten vermeiden.
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Kommunikation

Durch die Kommunikation zwischen den parallelen Recheneinheiten wird deren Unabhängigkeit und damit oft auch ihre Recheneffizienz eingeschränkt, weil sie auf Ergebnisse
anderer Einheiten angewiesen sind. Trotzdem kann es sinnvoll sein, durch Synchronisation von Modellen oder Statistiken den Hypothesenraum weiter zu durchsuchen, als dies
mit völlig unabhängigen Einheiten der Fall wäre. Auch für partitionierte genetische Algorithmen, bei denen jede Recheneinheit eine Subpopulation simuliert, wurde gezeigt,
dass Kommunikation durch Austausch von Individuen die Ergebnisse verbessern kann
[22, 104].
Erreicht wird Kommunikation zwischen den Recheneinheiten zum Beispiel, wie in
Formel 3.2 dargestellt, durch einen globalen Selektionsoperator. Am einfachsten zu erklären ist dessen Funktion mit Hilfe des Top-k-Selektors, der in Abschnitt 3.5 genauer
vorgestellt wird. Der Selektor wählt aus n Modellen die k besten aus, ohne Diversität
zwischen diesen zu forcieren. Um von allen, über mehrere Recheneinheiten verteilten, Modellen die besten auszuwählen, können erst lokal die k besten ausgewählt werden, bevor
dann an zentraler Stelle von den k 2 Modellen wiederum die k besten gewählt und an die
parallelen Recheneinheiten verteilt werden. Der zentrale Schritt ist zwingend notwendig,
denn eine Art naiver, approximierter Top-k-Algorithmus, bei dem jede Recheneinheit
das beste ihr lokal zur Verfügung stehende Modell bestimmt und für die nächste Iteration verwendet, führte in den meisten Fällen schnell dazu, dass alle Recheneinheiten
zu der gleichen Lösung konvergieren und Rechenzeit durch redundante Berechnungen
verschwendet würde.
Wie wir in Kapitel 4 sehen werden, können in manchen Fällen die Recheneinheiten
Modelle direkt untereinander austauschen, ohne dass an zentraler Stelle Berechnungen
vorgenommen werden müssen. Dies macht die Recheneinheiten zwar nicht voneinander
unabhängig, entspricht aber trotzdem einem höheren Grad an Parallelisierung, da keine
Einheiten warten müssen, während der globale Selektor ausgeführt wird.

3.4.4

Speicher

Ein Modell kann – vor allem wenn es sich um ein Modell im maschinellen Lernen handelt
– sehr viele mögliche Verfeinerungen haben. Werden diese alle an den Selektor übergeben,
ist es von Vorteil, wenn dieser sie nicht alle gleichzeitig im Speicher halten muss, um seine
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Auswahl zu treffen. Von Vorteil ist also ein Selektor, der jedes Modell nur einmal sehen
muss und nicht ausgewählte Modelle frühzeitig verwerfen kann.

3.5

Ausgewählte Selektoren

Im Folgenden werden einige Selektoren verschiedener Ausprägung vorgestellt und ihre
Vor- und Nachteile erklärt. Außerdem werden sie mit Hilfe eines einfachen, konstruierten
Problems visualisiert. Beim Zustandsgraphen des Problems handelt es sich um einen
endlichen, gerichteten und azyklischen Graphen, in dem jeder Zustand, beziehungsweise
jedes Modell, maximal drei Nachfolger besitzt. Der Graph hat genau ein Startmodell
und 199 Endmodelle und alle Pfade zwischen dem Startmodell und allen Endmodellen
haben die Länge 100. Die Qualität der Modelle wurde absichtlich so ausgewählt, dass
der einfache Greedy-Algorithmus von einigen etwas besseren Modellen abgelenkt wird,
sodass er das globale Optimum nicht findet.
Visualisiert wird der Zustandsgraph des Problems durch ein Raster mit den Maßen
100 × 100. Jede Zelle des Rasters repräsentiert ein Modell und die drei Zellen direkt
darunter sind ihre Nachfolger, sodass der Algorithmus das Raster von oben nach unten
durchläuft. Durch die Maße des Rasters werden nicht alle 199 Endmodelle gezeigt, da
die außenliegenden jedoch von keinem der visualisierten Algorithmen erreicht werden,
kann dies hier vernachlässigt werden. Benachbarte Zellen in dem Raster teilen sich zwei
Nachfolger, es kann also zu Duplikaten kommen. Die Qualität des durch eine Zelle repräsentierten Modells wird durch deren Helligkeit symbolisiert. Je dunkler die Zelle, desto
besser die Bewertung des Modells. Die Visualisierung des Problemraums ohne Lösungen
ist in Abbildung 3.4 zu sehen. In den übrigen Abbildungen werden die von dem gezeigten
Algorithmus explorierten Modelle blau markiert.

3.5.1

Greedy

Der einfache Greedy-Algorithmus wählt aus den Nachfolgern M = r(mc ) des aktuellen
Modells mc das beste aus. Mit ms als ausgewähltem Modell gilt also:
∀l ∈ M : ψ(l) ≤ ψ(ms ) .

(3.7)

Die Auswahlfunktion hat eine Zeitkomplexität von O(n) und es muss zu jedem Zeitpunk maximal ein Modell im Speicher gehalten werden, sodass die Speicherkomplexität
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Abbildung 3.4: Visualisierung des Modellraums für das Beispielproblem. Oben befindet
sich das Startmodell, unten 100 der 199 Endmodelle. Die schwarzen Zellen oben links
und rechts können nicht erreicht werden.

Abbildung 3.5: Visualisierung der vom Greedy-Algorithmus besuchten Modelle des Beispielproblems.
O(1) ist. Gibt es nur ein Modell, mit dem der Algorithmus gestartet werden kann,
bringt die parallele Ausführung mehrerer Instanzen des Greedy-Algorithmus nichts, da
jede Recheneinheit den gleichen Pfad im Suchraum verfolgen würde. Gibt es mehrere
Startmodelle für den Algorithmus, dann besteht die Gefahr, dass alle Instanzen des Algorithmus irgendwann zum gleichen Lösungsweg konvergieren. Dies kann lediglich durch
zufällige Abweichungen vom gierigen Verhalten oder durch Kommunikation zwischen den
Einheiten verhindert werden.

3.5.2

Epsilon-Greedy

Die sogenannte Epsilon-Greedy oder auch -Greedy-Strategie [102] ist eine einfache Erweiterung des Greedy-Algorithmus, die das Explorationsverhalten verbessern kann. Dies
geht allerdings nur auf Kosten der Ausnutzung guter Modelle. In jedem Schritt, in dem
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(a)  = 0, 1

(b)  = 0, 5

(c)  = 1, 0

Abbildung 3.6: Explorationsverhalten eines lokalen Epsilon-Greedy-Selektors für verschiedene Werte von  und mit k = 30.
der Algorithmus ein neues Modell aus n möglichen Nachfolgern auswählen muss, wählt
er das beste Modell mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 − . Ansonsten wählt er mit einer
Wahrscheinlichkeit von je n ein zufälliges Modell aus. Damit lässt sich das Verhalten
des Algorithmus durch die Wahl von  zwischen rein gierigem Verhalten ( = 0) und
komplett zufälligem Verhalten ( = 1) skalieren.
Im Gegensatz zum Greedy-Algorithmus, der auch bei mehrfachem Ausführen immer
den gleichen Pfad nimmt, kann der Epsilon-Greedy-Selektor parallel mit unterschiedlich
initialisierten Zufallsgeneratoren ausgeführt werden, um den Suchraum breiter zu durchsuchen. Es kann hier aber ohne Kommunikation nicht garantiert werden, dass auch immer
unterschiedliche Modelle durchsucht werden. Dies sieht man in Abbildung 3.6, wo die
Breite des durchsuchten Raumes mit  = 0,1 äußerst schmal ist. Erhöht man  auf 0,5,
sodass die Chance, ein gutes Modell zu behalten, bei 50 Prozent liegt, fasert sich die
Suche etwas weiter auf. Bei  = 1 ist der Verlauf komplett zufällig und reagiert dementsprechend nicht auf Regionen mit besserer Bewertung, sondern bewegt sich gerade nach
unten.
Wie der Greedy-Algorithmus hat Epsilon-Greedy eine Laufzeitkomplexität von O(n)
und eine Speicherkomplexität von O(1).

3.5.3

Glücksrad-Selektion und Softmax

Wie auch Epsilon-Greedy ist der Glücksrad-Selektor aus den genetischen Algorithmen
probabilistisch, da er mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Modelle mit guter Bewertung
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auswählt, aber auch schlechtere Modelle berücksichtigt. Eine minimale Erweiterung der
einfachen Glücksrad-Selektion ermöglicht eine Anpassung des Selektionsdrucks mit Hilfe eines zusätzlichen Parameters. Die Wahrscheinlichkeit eines Modells, ausgewählt zu
werden, wird hierbei durch die Softmax-Funktion [102] ermittelt:
exp(ψ(m)/τ )
PS (m) = PN
i=1 exp(ψ(mi )/τ )

(3.8)

Der Parameter τ bestimmt dabei, wie stark eine bessere Bewertung die Selektionswahrscheinlichkeit erhöht. Für τ → ∞ haben alle Modelle fast die gleiche Wahrscheinlichkeit,
für τ → 0+ geht die Auswahlwahrscheinlichkeit des besten Modells gegen 1.
Um k Modelle auszuwählen, müssen die Verfeinerungen k + 1 mal durchlaufen werden: einmal um die Summe der Bewertungen zu berechnen und dann jeweils einmal für
jedes auszuwählende Modell. Es ergibt sich also eine Laufzeitkomplexität von O(nk).
Der Nachteil dieses Selektors ist der hohe Speicherverbrauch, denn da mehrfach über die
Modelle iteriert werden muss, müssen sie alle im Speicher gehalten werden. Die Speicherkomplexität des Verfahrens liegt somit bei O(n). Parallelisiert man diese Selektion, gibt
es zwei Möglichkeiten, dies zu tun: die Recheneinheiten kommunizieren nicht und führen
sie lokal aus, bis jeweils ein Endmodell erreicht wird, oder die Recheneinheiten kommunizieren miteinander, tauschen Modelle aus und berücksichtigen bei der Berechnung der
Wahrscheinlichkeiten alle Modelle auf allen Recheneinheiten. Während letzteres kommunikationsaufwändig ist, kann ersteres wie auch bei Epsilon-Greedy zu der Exploration
sehr schlechter Teilbereiche des Hypothesenraums führen. Zusätzlich ist in beiden Ansätzen nicht gewährleistet, dass in einem Schritt das global beste Modell ausgewählt wird,
wie es zum Beispiel bei Top-k der Fall ist. Das Stochastic Universal Selection Verfahren,
wie es in den genetischen Algorithmen angewendet wird, kann auch hier verwendet werden, um das stochastische Rauschen zu minimieren. Es bleibt jedoch der Nachteil des
hohen Speicherverbrauchs in der praktischen Anwendung im Widening, da auch dann
noch alle Verfeinerungen zweimal durchlaufen werden müssen.
In Abbildung 3.7 ist das Explorationsverhalten des Selektors zu sehen, wenn die
Glücksrad-Selektion mit Softmax-Normalisierung im globalen Selektionsschritt durchgeführt wird. Für kleine Werte von τ wählt das Verfahren hauptsächlich gute Modelle,
höhere Werte erzeugen mehr zufällige Zerfaserungen bei der Suche, dadurch werden aber
auch schlechte Regionen wie mittig unten durchsucht. Sehr deutlich zeigt sich der Unterschied der globalen gegenüber der lokalen Selektion, wie sie in Abbildung 3.6 zu sehen
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(a) τ = 0, 01

(b) τ = 0, 5

(c) τ = 1, 0

Abbildung 3.7: Explorationsverhalten eines globalen Glücksradselektors mit SoftmaxNormalisierung für verschiedene Werte von τ und mit k = 30.
ist. Da global alle Modelle verfügbar sind, kann hier verhindert werden, dass parallel
gleiche Modelle mehrfach durchsucht werden und die Suche ist insgesamt viel breiter.

3.5.4

Top-k

Der Top-k-Algorithmus [58] ist die naive Erweiterung des einfachen Greedy-Algorithmus,
denn statt eines besten Folgemodells werden hier die k besten ausgewählt. Dies entspricht
der Schwellenwertselektion in genetischen Algorithmen. Da in vielen Problemen ähnliche
Modelle auch ähnliche Bewertungen durch die Bewertungsfunktion erhalten, bedeutet
das oft, dass der Top-k-Algorithmus sehr ähnliche Modelle wie der einfache GreedyAlgorithmus exploriert und wenig divers ist.
Mit den ausgewählten Modellen als Ms und den nicht ausgewählten Modellen als Mu
(M = Ms ∪ Mu und Ms ∩ Mu = ∅) kann das Selektionskriterium für Top-k wie folgt
formuliert werden:
∀m ∈ Ms , ∀l ∈ Mu : ψ(l) < ψ(m) .

(3.9)

Diese Auswahl kann in O(n log k) mit Hilfe einer Min-Heap-Struktur durchgeführt werden. Durch Einsatz speziellerer Strukturen, wie beispielsweise einem TreeSet 1 in Java,
können Duplikate ohne nennenswerte zusätzliche Kosten während der Top-k-Selektion
herausgefiltert werden.
1

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/TreeSet.html,
5.10.2018

abgerufen
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3.5. AUSGEWÄHLTE SELEKTOREN

65

Abbildung 3.8: Visualisierung der vom Top-k-Algorithmus besuchten Modelle des Beispielproblems mit k = 30.

Wenn die Modelle von parallelen Recheneinheiten berechnet und gespeichert werden, dann kann zuerst jede Einheit lokal die besten k Modelle in ihrer Partition finden,
bevor dann k 2 Modelle zentral gesammelt und davon wiederum k Modelle für die nächste Iteration ausgewählt werden können. Das bedeutet hier, dass lokal wie global die
gleiche Selektionsfunktion ausgeführt wird. Zwar haben die lokalen Selektoren lediglich
eine Speicherkomplexität von O(k), durch das Sammeln der Modelle an zentraler Stelle beträgt sie dort jedoch O(k 2 ). Weil Modelle zentral gesammelt und wieder an die
Recheneinheiten verteilt werden müssen, benötigt das Top-k-Verfahren Kommunikation
zwischen den Einheiten. Insgesamt werden in jedem Schritt (k + 1)(k − 1) Modelle ausgetauscht: k − 1 Recheneinheiten übertragen zusammen zuerst insgesamt k(k − 1) Modelle
an eine Einheit, diese führt die globale Selektion aus, behält ein Modell für sich und
schickt k − 1 Modelle an die anderen. Die Kommunikation hat damit eine Komplexität
von O(k 2 ).
In Abbildung 3.8 sehen wir, dass der Top-k-Selektor dem Greedy-Algorithmus sehr
ähnliche Lösungswege nimmt und nur einen Bruchteil des Modellraums durchsucht. Dabei übersieht er das globale Optimum unten links.

3.5.5

Diverse-Top-k

Diverse-Top-k [58] ist eine Erweiterung des Top-k-Algorithmus. Das Verfahren benötigt
eine Distanzfunktion δ und einen Schwellenwert θ und wählt die besten Modelle so aus,
dass jedes ausgewählte Modell mindestens die Distanz θ von jedem anderen ausgewählten
Modell hat. Da lokal und global unterschiedliche Schwellwerte verwendet werden können,
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sind hier slocal und sglobal nicht zwingend gleich. Folgendes Kriterium wird von den von
Diverse-Top-k ausgewählten Modellen erfüllt:

∀l, m ∈ Ms : δ(l, m) ≥ θ .

(3.10)

Außerdem gilt für jedes nicht ausgewählte Modell u entweder:
∃m ∈ Ms : ψ(m) > ψ(u), δ(m, u) < θ

(3.11)

∀m ∈ Ms , |Ms | = k : ψ(m) > ψ(u) .

(3.12)

oder

Für jedes nicht ausgewählte Modell gibt es also ein ähnliches Modell, das besser ist und
darum die Auswahl verhindert, oder es gibt k bessere Modelle, sodass kein Platz mehr
für ein weiteres Modell ist.
Für die Auswahl von Modellen mittels des Diverse-Top-k-Verfahrens müssen die Modelle sortiert werden und der Benutzer muss eine – normalerweise domänenspezifische –
Distanzfunktion δ und einen passenden Schwellenwert θ wählen. Da der Hypothesenraum
meist sehr hochdimensional ist und die Modelle auf viele verschiedene Arten beschrieben
werden können, sind diese Parameter oft schwierig zu optimieren.
Abbildung 3.9 zeigt, wie der Diverse-Top-k-Selektor den Hypothesenraum erkundet.
Der Schwellenwert θ ist hier auf drei Pixel festgesetzt und die Distanzfunktion ist die Euklidische Distanz zwischen den Pixeln. Es ist klar zu sehen, dass das Verfahren den Raum
viel breiter durchsucht als Top-k. Auch das globale Optimum unten links wird gefunden.
Da in dem Beispielproblem für jedes Modell nur drei Verfeinerungen erzeugt werden,
die nahe beieinander liegen, kann der Selektor nicht immer 30 Modelle auswählen, die
den Auswahlkriterien des Diverse-Top-k-Selektors entsprechen. Diese wurden deshalb für
die Visualisierung so gelockert, dass, wenn nicht genug Modelle ausgewählt werden können, die besten der übrigbleibenden Modelle zu der Selektion hinzugefügt werden, bis
30 Modelle ausgewählt sind. Es gilt hier also Formel 3.10 nicht. Ohne diese Lockerung
könnte der Algorithmus aus dem einzelnen Startmodell nie genügend Folgemodelle erzeugen, um die gewünschte Parallelität von 30 zu erreichen. Die Laufzeitkomplexität des
Diverse-Top-k-Selektors entspricht O(n log n + nk), da die Modelle sortiert werden und
anschließend jedes Modell mit den bereits ausgewählten verglichen werden muss. Durch
die Sortierung beträgt die Speicherkomplexität mindestens O(n) und wie bei Top-k wer-
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Abbildung 3.9: Visualisierung der vom Diverse-Top-k-Algorithmus besuchten Modelle
des Beispielproblems mit k = 30.
den in jeder Iteration (k + 1)(k − 1) Modelle ausgetauscht, weil die Modelle zentral
gesammelt und neu verteilt werden müssen.

3.5.6

Score Erosion

Der Score-Erosion-Algorithmus [76] wurde für die Auswahl aktiver und diverser Moleküle im Hochdurchsatz-Screening (High-Throughput Screening) entwickelt. Der dort durchsuchte Molekülraum enthält hauptsächlich inaktive Moleküle mit einigen sogenannten
Aktivitätsinseln (activity islands), also Nachbarschaften von Molekülen mit hoher Aktivität. Das Ziel des Score-Erosion-Algorithmus ist es, Moleküle mit hoher Aktivität zu
finden und dabei zu vermeiden, mehrere Moleküle einer Aktivitätsinsel auszuwählen. Das
Ergebnis ist eine Auswahl aktiver und diverser Moleküle.
Um dieses Ziel zu erreichen, wählt der Algorithmus iterativ das Molekül mit der
höchsten Aktivität und verringert (oder erodiert) anschließend die Aktivität der anderen Moleküle abhängig von deren Distanz zum gerade ausgewählten. Ein Parameter β
kontrolliert die Stärke der Erosion. Damit hat das Verfahren Ähnlichkeit zum sequentiellen Niching in den genetischen Algorithmen, wo ein genetischer Algorithmus mehrfach
ausgeführt wird und nach jedem Durchgang die Werte der Fitnessfunktion um die Lösung herum verringert werden. Folgende Formel wird verwendet, um die neue Aktivität
σ eines Moleküls mi zu berechnen, wenn ms gerade ausgewählt wurde:


−

σt+1 (ui ) = 1 − e

δ(ui ,us )
β



∗ σt (ui ) .

(3.13)
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(a) β = 0, 5

(b) β = 1

(c) β = 2, 0

Abbildung 3.10: Visualisierung der vom Score Erosion Algorithmus besuchten Modelle
des Beispielproblems mit k = 30 und unterschiedlichen Werten für den Diversitätsparameter β.
Abbildung 3.10 zeigt, wie der Score Erosion Algorithmus den Modellraum durchsucht.
Der Algorithmus fokussiert sich auf vielversprechende Gebiete aber findet auch lokale
Optima, die nur erreicht werden können, indem Bereiche mit Modellen geringer Qualität überbrückt werden. Wird β sehr niedrig gewählt, agiert Score Erosion ähnlich wie
Top-k. Bei höheren Einstellungen drücken sich die ausgewählten Modelle dagegen voneinander weg und der Raum wird breit durchsucht, wobei sich trotzdem noch besonders
auf vielversprechende Regionen fokussiert wird.
Der Score-Erosion-Selektor hat eine Laufzeitkomplexität von O(nk) und eine Speicherkomplexität von O(n). Parallelisieren lässt sich dieser Selektor nur schwierig, denn
nach jeder Auswahl muss die Bewertung aller Modelle angepasst und daraufhin das global
beste gefunden werden.

3.5.7

K-Medoids

Clustering ist ein ein bekanntes Verfahren, um ähnliche Elemente so zu gruppieren,
dass die Varianz innerhalb einer Gruppe gering und zwischen verschiedenen Gruppen
hoch ist. Eine Methode, die mit jedem Ähnlichkeitsmaß funktioniert, ist K-MedoidsClustering [61]. Dieses Verfahren kann verwendet werden, um aus einer Menge von Modellen diverse und gute auszuwählen, indem diese zuerst in k Gruppen aufgeteilt werden
und anschließend aus jeder Gruppe der beste Kandidat ausgewählt wird [34]. Da es das
Ziel des Clustering ist, dass Elemente aus unterschiedlichen Gruppen möglichst verschieden sind, bietet dieser Selektor eine gute Balance zwischen Exploration und Exploitation.
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Abbildung 3.11: Visualisierung der vom K-Medoids-Algorithmus besuchten Modelle des
Beispielproblems mit k = 30.
Der Nachteil von K-Medoids ist dessen hohe Laufzeitkomplexität und der Fakt, dass
eine Ähnlichkeitsmatrix für alle Modelle berechnet werden muss. Dies bedeutet, dass
die Recheneinheiten ihre Modelle miteinander teilen müssen und somit ein hoher Mehraufwand durch die dafür nötige Kommunikation entsteht. Ein Vorteil des K-MedoidsSelektors ist jedoch, dass dieser, abgesehen von k, unparametrisiert ist. Es sind also
keine Kenntnisse über den Modellraum nötig, um den Algorithmus für die richtige Balance zwischen Exploration und Fokus auf gute Modelle einzustellen.
Abbildung 3.11 zeigt, wie der K-Medoids-Selektor den Modellraum durchsucht. Die
Verteilung ist ähnlich breit wie die des Diverse-Top-k und des Score-Erosion-Selektors,
aber einen Clustering-Algorithmus in jeder Iteration der Suche durchzuführen ist sehr
rechenaufwändig. Außerdem liegt die Speicherkomplexität bei O(n) und die parallelen
Recheneinheiten können keine Vorselektion vornehmen. Das gesamte Clustering muss im
globalen Teil des Selektors durchgeführt werden, was bedeutet, dass der Selektor nicht
parallelisiert werden kann.

3.5.8

Diskussion

Die vorgestellten Selektoren haben in verschiedenen Bereichen Nachteile. Die nichtdeterministischen, probabilistischen Selektoren wie die Glücksrad-Selektion oder EpsilonGreedy garantieren nicht, dass das beste Modell immer in die nächste Iteration übernommen wird, sind also nicht elitär. Zusätzlich muss die Auswahl zentral getroffen werden, damit die einzelnen Recheneinheiten nicht die gleichen Modelle durchsuchen. Der
Top-k-Selektor erlaubt eine Vorselektion auf den Recheneinheiten, was die Arbeit, die
zentral durchgeführt wird, verringert. Trotzdem müssen in zwei Phasen Modelle übertra-
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gen werden und außerdem ist das Verfahren generell nicht divers. Diverse-Top-k, Score
Erosion und K-Medoids sind dagegen Selektoren, die die Diversität explizit mit Hilfe
einer Distanzfunktion für die Modelle erhalten können. Diese macht die Algorithmen
aber langsam und schwer zu parallelisieren, da für die Distanzberechnung beide Modelle auf derselben Recheneinheit verfügbar sein müssen. Zusätzlich ist es nicht für alle
Modelltypen trivial, überhaupt eine geeignete Distanzfunktion zu finden. Neben der Distanzfunktion selbst erwarten viele Algorithmen außerdem Parameter, welche die Stärke
der Diversität steuern. Die besten Werte für die Parameter lassen sich jedoch nur durch
Ausprobieren bestimmen, da über die Ähnlichkeit der Modelle meist wenig bekannt ist.

3.6

Zusammenfassung

Widening unterscheidet sich von genetischen Algorithmen vor allem durch das strukturiertere Vorgehen und die lokale „Sichtweise“. Während ein genetischer Algorithmus
durch Mutation und Rekombination relativ frei im Suchraum umherspringen kann, verfolgt Widening einen Pfad durch den Hypothesenraum. Die Verfeinerungsoperation definiert eine partielle Ordnung auf den Modellen und bestimmt damit auch, auf welche
Weise ein Modell weiterentwickelt werden kann. Eine zufällige Mutation oder die Rekombination mehrerer Modelle gibt es nicht. Die wichtigste Komponente des Widening
ist der Selektor. Dessen Aufgabe ist es, aus den Verfeinerungen gute und diverse Modelle für die nächste Iteration auszuwählen. Die Wahl des Selektors bestimmt nicht nur,
wie gut die Ergebnisse des Algorithmus sind, sie hat auch einen großen Einfluss auf
die Effizienz des Widening. Der Speicherverbrauch, die Laufzeit und die Kommunikation zwischen den parallelen Recheneinheiten spielen eine große Rolle. Im Gegensatz zu
den Selektoren der genetischen Algorithmen ist im Widening das mehrfache Auswählen
ein und desselben Modells unerwünscht, da dies bedeutet, dass daraufhin Verfeinerungen mehrfach berechnet werden und zwei parallele Recheneinheiten einen sehr ähnlichen
Pfad einschlagen.
Die Selektoren, die in Abschnitt 3.5 vorgestellt wurden, haben Nachteile in Bezug
auf die Laufzeit, Kommunikation, Parallelisierbarkeit und Speicherverbrauch. Besonders
ungünstig sind Methoden, die die Verfeinerungen mehrfach durchlaufen müssen, oder
die Zugriff auf alle Verfeinerungen auf einer zentralen Recheneinheit benötigen. Des
Weiteren ist das Berechnen von Distanzen zwischen Modellen äußerst kostspielig, weshalb
Selektoren wie der K-Medoid-Selektor in der Praxis kaum anwendbar sind.

Kapitel 4
Der Bucket-Selektor
Der Bucket-Selektor ist ein probabilistisches Verfahren zur Selektion von Modellen, der
keine der in Abschnitt 3.5 aufgelisteten Nachteile existierender Selektoren besitzt. Er
wählt immer mindestens das beste Modell aus, durchläuft die Verfeinerungen nur ein
einziges Mal, benötigt keine Distanzberechnung zwischen Modellen und alle Schritte
der Selektion können parallel ausgeführt werden, wobei nur eine Kommunikationsphase benötigt wird. Des Weiteren hat der Bucket-Selektor keine Hyperparameter, was die
Anwendung auf verschiedene Probleme vereinfacht. Der Selektor durchsucht den Hypothesenraum breiter als Top-k, konzentriert sich aber tendenziell trotzdem auf erfolgsversprechende Bereiche.

4.1

Grundlagen

Der Bucket-Selektor unterteilt einerseits den Suchraum in zufällige Partitionen, die von
unterschiedlichen Recheneinheiten durchsucht werden, vermeidet aber andererseits das
Problem der Nicht-Erreichbarkeit, indem er einen Synchronisationsschritt zwischen den
Einheiten durchführt, bei welchem Modelle ausgetauscht werden. Die Diversität der Auswahl wird bei dem Bucket-Selektor durch eine hashbasierte Partitionierungsfunktion erreicht. Der Selektor garantiert, dass das beste Modell immer und das ite Modell mit abnehmender Wahrscheinlichkeit pi ausgewählt wird. Somit haben auch Modelle, die nicht
unter den besten k sind, eine Chance, in die nächste Iteration übernommen zu werden.
Wie andere Widening-Selektoren auch geht der Bucket-Selektor level-synchron vor. Das
heißt, dass die Iterationen der einzelnen Recheneinheiten durch einen Austauschschritt
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am Ende jeder Iteration synchronisiert werden. Dies entspricht auch einem möglichen
Vorgehen bei der parallelen Breitensuche [18].

4.1.1

Das Bucket-Selektionsverfahren

Der Bucket-Selektor partitioniert den Suchraum mit Hilfe einer Hashfunktion, die jedem
Modell einen ganzzahligen Wert zwischen 1 und k zuweist.
Definition 44. Gegeben eine Modellfamilie M, ein Parameterraum P und eine Funktion
h : M×P 7→ {1, . . . k −1}, wird eine Partitionierung M1 , . . . , Mk mit M1 ∪. . .∪Mk = M
und ∀i, j = 1, . . . , k : i 6= j ⇒ Msi ∩ Msj = ∅ hashbasierte Partitionierung genannt.
Jede Partition Mi bezeichnen wir als Bucket.
Im einfachsten Fall benötigt die Hashfunktion keine Parameter, es kann also h0 (m) =
h(m, ∅) verwendet werden. Generell sollte die Hashfunktion h deterministisch sein und
für gleiche Modelle und Parameter den gleichen Wert ausgeben. Dadurch, dass aus jeder Partition das beste Modell ausgewählt wird und die Partitionen zufällig mit Hilfe
der Hashfunktion ermittelt werden, konkurriert bei N Modellen jedes Modell mit Nk − 1
anderen Modellen um den ersten Platz in der jeweiligen Partition. Wichtig ist deshalb,
dass die Werte der Hashfunktion über M möglichst gleichmäßig verteilt sind, also dass
P (h(m) = i) ≈ k1 , damit jedes Modell die gleiche Chance hat, das beste Modell seiner Partition zu sein. Eigenschaften kryptographischer Hashfunktionen, wie die EinwegEigenschaft und das Bestreben, möglichst wenige Kollisionen zuzulassen, spielen bei der
Auswahl der Hashfunktion keine Rolle.
Definition 45. Gegeben eine Modellfamilie M, eine Menge von Modellen M ⊂ M und
eine hashbasierten Partitionierung M1 , . . . , Mk , nennen wir einen Selektionsoperator sb
genau dann Bucket-Selektor, wenn sb (M ) = {m1 , . . . , mk } und ∀i = 1, . . . , k : ∀m0 ∈
Mi : m0 6= mi ⇒ ψ(mi ) ≥ ψ(m0 ).
Ein Bucket-Selektor wählt also aus jeder durch die Hashfunktion definierte Partition
das beste Modell aus. Diese Auswahl entspricht im Grunde der aus den genetischen
Algorithmen bekannten Turnierauswahl, allerdings ohne Zurücklegen. Das ite Modell,
das von dem Selektor in einer Iteration ausgewählt wird, ist somit:
m0i =

max

m∈M,P ⊂P:h(m,P )=i

ψ(m) .

(4.1)
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Dabei müssen die Parameter P für die Hashwertberechnung jedes Modells gleich bleiben,
können sich aber von Iteration zu Iteration ändern. Da das insgesamt beste Modell immer
ausgewählt wird, ist die Bucket-Selektion 1-elitär und außerdem auslöschend, weil das
schlechteste Modell keine Chance hat, ausgewählt zu werden, solange mehr Modelle
existieren, als ausgewählt werden sollen.
Bei der Bucket-Selektion sind theoretisch slocal und sglobal identisch, praktisch ist aber
eine globale Selektion auf einer zentralen Recheneinheit nicht nötig, wenn jede Einheit das
beste Modell jedes Buckets direkt an die für diesen Bucket verantwortliche Einheit sendet. Dieser Prozess ist in Algorithmus 1 ersichtlich. Ein ähnlicher Austausch findet auch
in der parallelen Breitensuche mit 1D Partitionierung statt (all-to-all collective step) [18].
Bei der Kommunikation handelt es sich nicht um einen einfachen Broadcast, sondern um
eine Index-Operation (all-to-all personalized communication), da jede Einheit mit jeder
anderen Einheit eine spezifische Nachricht austauscht [45]. Für diese Art der Kommunikation gibt es Algorithmen für verschiedene Netzwerktopologien [101, 75, 74, 68]. Die
Art der Synchronisierung eines iterativen Algorithmus zwischen mehreren Recheneinheiten wird auch SISC (Synchronous iterations, synchronous communications) [7] genannt.
Die Vorteile dieser Klasse von parallelen Algorithmen sind die einfache Implementierung,
die klaren Konvergenzkriterien und eine gute Performanz auf lokal verteilten Rechnerarchitekturen wie Maschinen mit mehreren Prozessoren und lokalen Clustern. Nachteile
hat die Klasse dagegen bei langsamen Netzwerken, denn während der Datenübertragung
sind die Recheneinheiten im Leerlauf. Man spricht auch von einem Flaschenhals, weil die
Arbeit hier stoppt, bis alle parallelen Recheneinheit ihre Arbeit einer Iteration beendet
haben.
Nach dem Austausch der Modelle hat jede Recheneinheit die besten Modelle in ihrer
Partition von den anderen Einheiten erhalten und kann aus diesen wiederum das beste
auswählen. Zwar bedeutet dies weiterhin, dass Recheneinheiten aufeinander warten müssen, aber es wird kein Teil der Berechnungen zentralisiert ausgeführt. Dies ist einer der
Vorteile des Bucket-Selektors gegenüber Top-k und anderen Selektoren. Eine Übersicht
über die einzelnen Schritte des Bucket-Selektionsverfahrens zeigt Abbildung 4.1.
Im Gegensatz zu den meisten anderen in Abschnitt 3.5 vorgestellten Selektoren partitioniert der Bucket-Selektor durch seine Hashfunktion den Suchraum in k Partitionen,
wobei jede Partition als individuellen Selektionsoperator einen Bucket-Selektor besitzt,
der nur das beste Modell aus einem bestimmten Bucket behält und die anderen Modelle
an die entsprechende Recheneinheit weiterleitet. Die Menge von Selektionsoperatoren
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Algorithmus 1 Die Selektionsfunktion des Bucket-Selektors für eine Recheneinheit mit
Index i und ein Modell m bei insgesamt k Recheneinheiten.
function bucketSelection(i, m, k)
R ← r(m)
. Verfeinerungen
B ← Array[k]
. Initialisiere leere Buckets
for all o ∈ R do
hash ← h(o)
. Berechne Hash
if isEmpty(B[hash]) or ψ(o) > ψ(B[hash]) then
B[hash] ← o
end if
end for
m0 ← B[i]
. Bestes Modell aus eigenem Bucket
for all j ∈ {1, . . . , k} do
. Für jede andere Recheneinheit
if j 6= i then
sendTo(B[j], j)
. Sende bestes Modell aus deren Bucket
p ← receiveFrom(j)
. Erhalte bestes Modell in eigenem Bucket
if ψ(p) > ψ(m0 ) then
m0 ← p
. Aktualisiere m0 wenn besser
end if
end if
end for
return m0
end function
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Abbildung 4.1: Das Bucket-Selektionsverfahren. Jede Recheneinheit verfeinert ihr Modell, berechnet Hashwerte für die Verfeinerungen und wählt aus jeder Partition das beste
Modell. Anschließend werden die Modelle so ausgetauscht, dass jede Einheit alle lokal
besten Modelle ihrer Partition hält. Aus diesen wählt sie das insgesamt beste aus.

für die k Partitionen ist außerdem eine perfekte Selektionsoperatormenge, denn die Vereinigung der von ihnen erzeugten pfadbasierten Untermengen entspricht dem gesamten
Modellraum und die Partitionen sind disjunkt. Ein Selektionspfad des Bucket-Selektors
ist eine Reihe von Modellen, die aus unterschiedlichen Partitionen entstammen können,
denn eine Verfeinerung besitzt nicht zwingend den gleichen Hashwert wie das Elternmodell. In jedem Schritt ist jede pfad-basierte Untermenge, welche einer Partition entspricht,
zuerst über alle Recheneinheiten verteilt. Durch den Austausch der besten Modelle jeder Partition wird dann aber garantiert, dass immer der Selektor, der für eine Partition
zuständig ist, das finale Modell für die nächste Iteration auswählt.
Zusammengefasst löst der Bucket-Selektor das Problem, dass die durch die Hashfunktion erzeugten Partitionen weder schwach geschlossen noch geschlossen sind, indem
Modelle ausgetauscht werden. Durch das zufällige, beziehungsweise hashbasierte, Verteilen der Modelle in Buckets wird außerdem automatisch erreicht, dass die Selektionswahrscheinlichkeit eines Modells abnimmt, je schlechter es im Vergleich zu den anderen
Modellen von der Heuristik bewertet wird. Im Abschnitt 4.3.2 wird diese Wahrscheinlichkeit genauer beschrieben.
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Partitionierungsmethoden

Die Bestimmung der Hashfunktion und damit die Partitionierung des Modellraums, hat
einen großen Einfluss auf die Qualität der von einem Widening-Algorithmus mit BucketSelektor gefundenen Lösungen. Dabei bestimmen aber auch Eigenschaften des Modellraums selbst, welche Art von Funktion ausreichend ist, beziehungsweise benötigt wird.

4.2.1

Syntaktische Partitionierung

Die hashbasierte Partitionierung verwendet eine Hashfunktion, die gleichen Modellen
den gleichen Wert zuweist. Damit löst sie das Problem mit Duplikaten im Suchraum,
denn kommen diese vor, ist garantiert, dass sie zur selben Partition gehören und nur
eines von ihnen ausgewählt werden kann.
Für das Hashing eines Vorhersagemodells dient die Modellbeschreibung aus dem
Raum der Hypothesensprache LH als Eingabe für die Hashfunktion. Die Partition wird
dann beispielsweise durch die Struktur eines Entscheidungsbaums oder die Gewichte
eines neuronalen Netzes festgelegt.
Definition 46. Gegeben eine Modellfamilie M von Modellen, die durch eine Hypothesensprache LH repräsentiert wird, wird ein Selektor sb genau dann syntaktischer
Bucket-Selektor genannt, wenn gilt: ∀m, n ∈ M : m = n ⇒ h(m) = h(n).
Für das Hashing eines Modells ist es nicht zwingend nötig, alle Eigenschaften, die für
die Berechnung von Vorhersagen von Bedeutung sind, einzubeziehen. Wichtig ist lediglich, dass syntaktisch gleichen Modellen die gleiche Partition zugewiesen wird. So wäre es
beispielsweise für das Hashing eines neuronalen Netzes ausreichend, eine Hashfunktion
über die Gewichte zu verwenden und die Informationen, welches Neuron mit welchem anderen verbunden ist, zu ignorieren, weil die Bedingung in Definition 46 auch dann schon
erfüllt ist. Generell ist es aber ratsam, so viel Information wie möglich in die Hashfunktion mit einzubeziehen, um eine gute Verteilung der Hashwerte zu gewährleisten. Ebenso
sollten Verfeinerungen eines Modells möglichst nicht immer den gleichen Hashwert wie
ihr Elternmodell erhalten, denn dies führt zu einer geschlossenen Partitionierung und
eventuell zur Exploration von Gegenden des Suchraums, die kein Potential haben, eine
gute Lösung zu erreichen. Bei nur einem Basismodell würde ein solches Hashing den
Greedy-Algorithmus emulieren.
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(a) Hash-Bucket

(b) Random-Bucket

Abbildung 4.2: Explorationsverhalten des Bucket-Selektors mit k = 30 wenn der Bucket
für jeden Zustand per Hashfunktion oder zufällig bestimmt wird.

Bei komplexen Modellen kann die Berechnung der Hashfunktion einen nicht zu vernachlässigenden Teil der Gesamtlaufzeit des Algorithmus ausmachen. Da die Funktion
für jedes Modell mindestens einmal ausgeführt wird, ist es wichtig, dass diese Operation
möglichst effizient implementiert wird. Des Weiteren kann das Hashing zu Problemen
führen, wenn nur aus wenigen Modellen ausgewählt wird, da dann die Wahrscheinlichkeit für leere Buckets steigt. Die Auswirkungen dieses Verhaltens sind in Abbildung 4.2
zu sehen: obwohl 30 Buckets existieren, ist die reale Breite der durchsuchten Region
viel kleiner und liegt bei ungefähr 16 Pixeln. Der Random-Bucket-Selektor, der in Abschnitt 4.2.4 vorgestellt werden wird, hat dieses Problem nicht, da mit diesem die Modelle
gleichmäßig auf alle Buckets verteilt werden können. Für die meisten praktischen Anwendungsfälle spielt diese Einschränkung jedoch keine Rolle, da es in jeder Iteration sehr
viele Verfeinerungen gibt.

4.2.2

Partitionierung mit Locality Sensitive Hashing

Locality Sensitive Hashing (LSH) [39] ist eine Technik, welche vor allem für das schnelle Auffinden ähnlicher Einträge in Datenbanken entwickelt wurde. Anwendungsfälle für
LSH sind beispielsweise das Finden von Plagiaten und das Identifizieren mehrerer Versionen einer Website [70].
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Im Locality Sensitive Hashing erhalten ähnliche Elemente mit hoher Wahrscheinlichkeit die gleichen Hashwerte, sodass hier, im Gegensatz zu kryptografischen Hashfunktionen, Kollisionen bestimmter Elemente erwünscht sind.
Ein Verfahren für LSH zum Finden von Duplikaten und Beinahe-Duplikaten verwendet mehrere Hashfunktionen, die so gewählt sind, dass ähnliche Einträge mit hoher
Wahrscheinlichkeit den gleichen Hashwert erhalten. In diesem Kontext spricht man von
Buckets, in welche die Einträge gehasht werden. Sollen in einer Datenbank nun ähnliche
Einträge gefunden werden, werden nur jene miteinander verglichen, die sich für mindestens eine der Hashfunktionen in dem gleichen Bucket befinden. Man nennt solche
Paare Kandidatenpaare (candidate pair), da sie nur Kandidaten für einen Treffer sind,
aber nicht garantiert ist, dass sie sich auch wirklich ähnlich sind. Kandidatenpaare, die
sich nicht ähnlich sind, werden falsch positive Fälle (false positives) genannt. Einträge,
die ähnlich sind, aber für alle Hashfunktionen in unterschiedlichen Buckets zu finden
sind, werden falsch negative Fälle (false negatives) genannt. Durch einen Vergleich der
Kandidatenpaare können alle falsch positive Fälle aussortiert werden und die übrigen
Paare als Treffer zurückgegeben werden. Falsch negative Fälle lassen sich jedoch nicht
ohne erheblichen Aufwand, der das Locality Sensitive Hashing obsolet machen würde,
identifizieren.
Die Auswahl der richtigen Hashfunktion für das Locality Sensitive Hashing hängt
vor allem von dem zu approximierenden Distanzmaß ab. Ein einfaches Bitsampling [57]
approximiert beispielsweise die Hamming-Distanz, für die Kosinus-Distanz eignet sich
dagegen die zufällige Projektion (Random Projection) [20]. Der Jaccard-Index kann mit
Hilfe des Min-Wise Independent Permutations (MinHash) Verfahrens [17] approximiert
werden.
Im Bucket-Selektor kann eine solche Hashfunktion verwendet werden, um zu erreichen, dass mit höherer Wahrscheinlichkeit ähnliche Modelle um den ersten Platz in einem
Bucket konkurrieren. Damit ähnelt das Verhalten dem des K-Medoids-Selektors, der jedoch durch das aufwändige Clustering in der Praxis nicht einsetzbar ist. Außerdem hat
der Bucket-Selektor mit LSH Ähnlichkeit zum Crowding in genetischen Algorithmen, wo
für die Auswahl der Individuen für die nächste Iteration nur ähnliche Modelle miteinander konkurrieren dürfen. Wenn hauptsächlich ähnliche Modelle, die im Modellraum nahe
beieinander liegen, in den gleichen Bucket gehasht werden, verringert dies die Chance,
dass ein lokal gutes Modell durch eines aus einem völlig anderen Bereich des Modellraums
übertrumpft wird. Auf diese Weise wird somit auch die Dominanz sehr guter Bereiche
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(a)

(b)

Abbildung 4.3: Zwei semantisch, aber nicht syntaktisch, identische Entscheidungsbäume.
mit mehreren Modellen in verschiedenen Buckets abgemildert. Es muss aber beachtet
werden, dass die Auswahl einer geeigneten, die Ähnlichkeit beibehaltenden, Hashfunktion, Wissen über den Modellraum erfordert. Der Vorteil des Bucket-Selektors, einfach
auf verschiedene Problemarten anwendbar zu sein, wird dadurch zunichte gemacht.

4.2.3

Semantische Partitionierung

Eine Sonderform des Locality Sensitive Hashings ist das Hashing im Hypothesenraum.
Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, handelt es sich bei einem Modell im überwachten
Lernen um die Repräsentation einer Hypothese der Form X 7→ Y. Dabei können in
manchen Fällen zwei unterschiedliche Modelle dieselbe Hypothese repräsentieren, wenn
die Abbildung von der Hypothesenbeschreibung auf den Hypothesenraum IH : LH 7→
H nicht surjektiv ist. Als Beispiel betrachte man die beiden Entscheidungsbäume 4.3a
und 4.3b. Die erste Teilung erfolgt entweder nach Attribut A oder B und daraufhin in
jedem Ast nach dem jeweils anderen Attribut. Die Bäume sind unterschiedlich, aber die
repräsentierte Funktion ist exakt dieselbe.
Um zu verhindern, dass ein Widening-Lernalgorithmus semantisch gleiche oder auch
nur ähnliche Hypothesen findet, kann es sinnvoll sein, dies durch Anpassung der Hashfunktion zu verhindern.
Definition 47. Partitioniert ein Bucket-Selektor sb die Modelle einer Modellfamilie M
mit einer Hashfunktion h so, dass gilt ∀m, n ∈ M : IH (m) = IH (n) ⇒ h(m) = h(n),
dann, und nur dann, wird sb ein semantischer Bucket-Selektor genannt.
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Ein semantischer Bucket-Selektor beschreibt einen Selektor, der zwei Modelle der gleichen Partition, beziehungsweise dem gleichen Bucket, zuweist, wenn diese dieselbe Hypothese repräsentieren. Eine einfache Möglichkeit, dieses Verhalten zu implementieren,
ist das Hashing der Ausgaben oder Vorhersagen, die ein Modell auf einem Datensatz
erzeugt.
Zwei semantisch gleiche Entscheidungsbäume wie in Abbildung 4.3 werden für jede
Eingabe die gleiche Ausgabe erzeugen. Nun ist es meistens nicht möglich, die Ausgabe y ∈
Y jeder möglichen Eingabe x ∈ X zu berechnen, um die semantische Gleichheit zweier
Modelle zu ermitteln. Da das Kriterium aber lediglich ist, dass zwei semantisch gleichen
Modellen dieselben Partition zugewiesen werden muss, reicht es, eine Untermenge Ds ⊆
X für das Ermitteln des Hashwertes zu verwenden. Ds wird Selektionsdatensatz genannt
und muss nicht zwingend aus den Trainingsdaten entnommen werden, da keine Labels
benötigt werden. Soll die Partition für ein Modell m bestimmt werden, wird für jedes
Element x dieses Datensatzes die Ausgabe y = IH (m)(x) berechnet und diese Werte
gemeinsam gehasht. Die Hashfunktion hat hier also die Form 2Y 7→ {1, . . . , k}.
Wenn zwei Modelle die gleiche Hypothese repräsentieren, dann ist sichergestellt, dass
sie der gleichen Partition zugewiesen werden, denn machen zwei Modelle die gleiche
Vorhersage, so können sie auf keinen Fall unterschiedliche Hypothesen repräsentieren:
∀n, m ∈ M : IH (m) = IH (n) ⇒ ∀x ∈ Ds : IH (m)(x) = IH (n)(x) .

(4.2)

Um das Kriterium, dass zwei semantisch gleichen Modellen dieselbe Partition zugewiesen
werden muss, zu erfüllen, reicht theoretisch ein Ds mit einem einzigen Datenpunkt. Für
eine beliebige Anzahl von Partitionen sind jedoch abhängig vom Wertebereich von Y
mehr Datenpunkte notwendig, um eine geeignete Streuung der Hashwerte zu erreichen.

4.2.4

Zufällige Partitionierung

Die zufällige Partitionierung des Modellraums, in welcher die Hashfunktion h lediglich
eine zufällige und gleichmäßig verteilte Zahl zwischen 1 und k ausgibt, ist die einfachste
Art der Partitionierung. Werden die Modelle zuerst zufällig angeordnet und dann gleichmäßig auf die Buckets verteilt, kann man mit diesem Verfahren garantieren, dass jedes
Modell mit ungefähr der gleichen Anzahl anderer Modelle konkurriert. Dieser Vorteil ist
in Abbildung 4.2 zu sehen, in der Hashing und zufällige Partitionierung gegenübergestellt
werden. In Modellräumen mit vielen Verfeinerungen einzelner Modelle ist der Vorteil je-
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doch vernachlässigbar und es reicht aus, die Hashfunktion durch eine Zufallsfunktion
hz : M 7→ N zu ersetzen.
Mit dem Vorgehen der zufälligen Partitionierung wird keine auf das Modell angepasste
Funktion benötigt, was den Ansatz sehr universell einsetzbar macht. Des Weiteren entfällt hier die potentiell aufwändige Berechnung einer Hashfunktion. Nachteile besitzt die
zufällige Partitionierung hauptsächlich dann, wenn sich die Pfade im Suchraum häufig
überschneiden, also es sich bei dem Graphen des Suchraums nicht um einen Baum sondern einen gerichteten azyklischen Graphen handelt, dessen ungerichtetes Pendant viele
Zyklen enthält. In solch einem Fall kann durch die zufällige Partitionierung nicht verhindert werden, dass zwei Instanzen des gleichen Modells in unterschiedlichen Partitionen
zu finden sind. Sind diese Instanzen dann in ihrer Partition auch die besten, verringert
dies die Diversität, da effektiv weniger eindeutige Modelle ausgewählt werden können. Im
Folgenden wird ein auf zufälliger Partitionierung basierender Bucket-Selektor RandomBucket-Selektor genannt. Sein Explorationsverhalten wird in Abbildung 4.2b dargestellt.

4.3

Analyse und Vergleich

Nachdem im vorausgehenden Abschnitt die grundlegende Funktionsweise des BucketSelektors beschrieben wurde, soll nun im Folgenden im Detail analysiert werden, welche
Eigenschaften und Vor- und Nachteile gegenüber anderen Selektoren das Verfahren hat.
Betrachtet wird dabei, welche Garantien bezüglich der Lösungsqualität gegeben werden
können und welche Komplexität bezüglich Laufzeit, Speicher und Kommunikation der
Bucket-Selektor besitzt.

4.3.1

Vergleich mit dem Greedy-Algorithmus

Durch das Partitionieren aller Modelle und das Auswählen des besten Modells jeder Partition garantiert der Bucket-Selektor, dass das beste Modell einer Iteration immer ausgewählt wird. Trotzdem bedeutet dies für k > 1 nicht, dass dadurch auch automatisch
die Lösung, die ein einfacher Greedy-Algorithmus findet, in der finalen Lösungsmenge
enthalten ist. Abbildung 4.4 zeigt das Beispiel eines Hypothesenraums als Baumstruktur, in welcher sowohl ein Bucket-Selektor als auch ein Top-k-Selektor mit k = 2 von
der Lösung des Greedy-Algorithmus divergieren. Im ersten Schritt wählt Greedy als den
besten Zustand den linken mit der Bewertung 10. Die Widening-Algorithmen dagegen
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Abbildung 4.4: Suchraum, in welchem der Bucket-Selektor und Top-k von dem Lösungsweg des Greedy-Algorithmus (grau) divergieren können. Die Zahl in jedem Zustand symbolisiert dessen Bewertung. Blau markiert ist die Lösung, die garantiert von Bucket und
Top-k-Selektor gefunden wird.

wählen sowohl diesen als auch seinen schlechteren Nachbarn. In der nächsten Iteration
hat der Greedy-Algorithmus nur die Nachfolger des linken Zustandes zur Auswahl und
entscheidet sich für den mit der höchsten Bewertung, also der 12. Der Bucket- und Topk-Selektor dagegen sehen die 14 im anderen Zweig und wählen diese aus. Top-k wählt
zusätzlich die 13 und der Bucket-Selektor entscheidet sich je nach Verteilung der Hashwerte für einen der fünf anderen Zustände. Damit er den 12er Zustand wählt, muss
der 13er in der gleichen Partition wie der 14er landen und der 12er in der anderen. Die
Wahrscheinlichkeit hierfür beträgt dementsprechend 0,5 · 0,5 = 0,25. Nachdem die Algorithmen einmal unterschiedliche Wege eingeschlagen haben, ist keineswegs garantiert,
dass die Widening-Algorithmen am Ende bessere Lösungen als der Greedy-Algorithmus
finden, da die Nachfolger der ausgewählten Knoten beliebig gut oder schlecht werden
können.
Anders sieht es bei matroidartigen Lösungsräumen aus, bei denen für einen GreedyAlgorithmus garantiert ist, dass dieser die optimale Lösung findet. Die wichtigsten für
die Beweisführung benötigten Eigenschaften eines Matroiden wurden bereits in Abschnitt 2.3.2 aufgelistet. Der Beweis, dass ein Greedy-Algorithmus für Probleme mit
Matroid-Struktur die optimale Lösung findet, ist bei Cormen et al. [24] zu finden und
gilt auch für den Bucket- und den Top-k-Selektor.

Theorem 1. Wenn (E, S) ein gewichtetes Matroid mit der Gewichtsfunktion w ist, dann
ist eine der Lösungen des Widening mit dem Bucket-Selektor eine optimale Teilmenge.
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Beweis. Sei B = {e0 , e1 , . . . , ek } eine nicht mehr erweiterbare Lösung des BucketSelektors, die die beste der von diesem gefundenen Lösungen ist. Nehmen wir an es gibt
außerdem eine bessere Lösung A = {e00 , e01 , . . . , e0h }. Es gilt dann aufgrund der Kardinalitätseigenschaft k = h und es muss ein i geben, für welches w(e0i ) > w(ei ) gilt, wenn wir die
Elemente nach Gewicht sortieren. Dann gibt es eine Untermenge von B: {e0 , e1 , . . . , ei−1 }
und von A: {e00 , e01 , . . . , ei }. Im nächsten Schritt müsste der Bucket-Selektor also ei statt
e0i gewählt haben, obwohl letzteres besser ist. Dies widerspricht jedoch dem Verhalten
des Bucket-Selektors, der in jedem Schritt die besten Lösung definitiv auswählt. 
Da auch der Top-k-Selektor das beste Element immer auswählt, gilt der Beweis ebenso
für diesen. Demonstriert werden soll dies hier am Beispiel des Algorithmus von Kruskal [65]. Dieser Algorithmus findet den minimalen oder maximalen Spannbaum eines gewichteten Graphen. Im Folgenden gehen wir von der Suche nach dem maximalen Spannbaum aus. Gesucht ist dabei der Baum mit der maximalen Summe von Kantengewichten,
der alle Knoten des Graphen enthält. Der einfache Greedy-Algorithmus von Kruskal findet einen solchen Baum, indem die Kanten absteigend nach Gewicht durchlaufen werden
und dabei Kanten, die mit den bereits ausgewählten Kanten keinen Kreis bilden, in die
Lösung aufgenommen werden. Da Spannbäume die inklusionsmaximalen unabhängigen
Mengen eines graphischen Matroiden sind, findet dieser Greedy-Algorithmus die optimale Lösung (wäre ein Spannbaum nicht inklusionsmaximal, erreichte er nicht alle Knoten).
Gegeben einem Graphen G, sei E = {e1 , . . . , en } die Menge der Kanten des Graphen
und sei A ⊆ E die Menge der Kanten, die als Lösung des Algorithmus ausgegeben werden und am Anfang des Algorithmus von Kruskal mit A = ∅ initialisiert wird. Für den
Bucket-Selektor mit Breite k gibt es dementsprechend k Lösungen Q = {A1 , . . . , Ak }.
Im ersten Schritt wählt der Algorithmus von Kruskal die Kante emax mit dem höchsten
Gewicht und fügt sie zu A hinzu. Der Bucket-Selektor wählt diese Kante ebenfalls für ein
Atop ∈ Q, die anderen Lösungen in Q \ Atop erhalten jeweils eine Kante mit niedrigerem
Gewicht. Zu Beginn des nächsten Schrittes besitzt der Bucket-Selektor also k Lösungen,
von denen Atop die beste ist, da sie die Kante mit dem größten Gewicht besitzt. Nun
werden alle k · (|E| − 1) Verfeinerungen erzeugt, was bedeutet, dass neue Lösungen erzeugt werden, indem für jedes Element aus E jede Zwischenlösung durch dieses erweitert
wird. Es entstehen also R = {A1 ∪e1 , A1 ∪e2 , . . . , Ak ∪en }. Ignoriert werden dabei jeweils
Kanten, die schon in die entsprechende Zwischenlösung aufgenommen wurden und Zwischenlösungen, die nach dem Einfügen Kreise bilden würden. Die beste Zwischenlösung
aus R, die vom Bucket-Selektor garantiert ausgewählt wird, ist Atop ∪ emax , wobei emax
hier für das größte Element in E steht, das noch nicht in Atop enthalten ist. Die anderen
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vom Bucket-Selektor gehaltenen Zwischenlösungen in Q werden wieder beliebig anders
erweitert. So fährt der Algorithmus fort und erreicht am Ende ein Atop , das der Lösung
des Greedy-Algorithmus von Kruskal entspricht.

4.3.2

Selektionswahrscheinlichkeit

Bei N verschiedenen Modellen, aus denen k ausgewählt werden sollen, konkurriert jedes
Modell im Mittel mit Nk Modellen, solange die Hashfunktion gleichmäßig verteilte Werte
erzeugt. Je besser also ein Modell verglichen mit allen anderen ist, desto wahrscheinlicher
wird es ausgewählt. Da aber durch die zufällige Partitionierung auch ein schlechteres
Modell das beste in seiner Partition sein kann, werden nicht nur die besten k Modelle
gewählt. Für jedes Modell m gibt es genau rgψ (m)−1 Modelle, die eine bessere Bewertung
ψ(m) haben. Für jedes dieser Modelle beträgt die Wahrscheinlichkeit, in einer anderen
Partition als m zu landen (1 − k1 ). Folgende Formel kann somit verwendet werden, um
die Auswahlwahrscheinlichkeit Ps für m zu berechnen:

1 (rgψ (m)−1)
.
Ps (m) = 1 −
k


(4.3)

Wie hier ersichtlich ist, beträgt die Auswahlwahrscheinlichkeit für das beste Modell
0
1 − k1 = 1. Diese Garantie, dass das beste Modell immer ausgewählt wird, unterscheidet den Bucket-Selektor von anderen stochastischen Selektoren wie Epsilon-Greedy
oder der Glücksrad-Selektion. Eine visuelle Darstellung von Formel 4.3 findet sich in
Abbildung 4.5. Wie dort zu sehen ist, wird die Kurve mit höherem k flacher, das heißt
schlechtere Modelle haben eine höhere Chance, ausgewählt zu werden, und der Suchraum
wird breiter durchsucht.


4.3.3

Komplexitätsanalyse

Für die Komplexitätsanalyse des Bucket-Selektors betrachten wir die Selektionsfunktion,
die für die lokale Selektion auf den parallelen Recheneinheiten verwendet wird. Wie
zuvor erläutert, ist eine tatsächliche Ausführung der globalen Selektion nicht notwendig,
stattdessen sucht jede Recheneinheit unter den ihr gesendeten Modellen das beste.
Die Größe der Eingabedaten für die Analyse ist die Anzahl n der Modelle, aus denen k ausgewählt werden sollen. Die Operation, welche den Zeitaufwand der Selektion
hauptsächlich bestimmt, ist der Vergleich von Modellbewertungen ψ(m). Den Speicher-
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Abbildung 4.5: Selektionswahrscheinlichkeit der Modelle, sortiert nach ihrer Bewertung,
für unterschiedliche Werte von k.
verbrauch definieren wir als Anzahl der Modelle, die gleichzeitig im Speicher gehalten
werden und den Kommunikationsaufwand als Anzahl der Modelle, die in jedem Schritt
zwischen den Recheneinheiten übertragen werden.
Der Bucket-Selektor durchläuft einmal alle Modelle, die als Verfeinerungen aus den
ausgewählten Modellen der vorherigen Iteration hervorgegangen sind. Für jedes Modell
wird die zugehörige Partition mit Hilfe der Hashfunktion bestimmt und das Modell
mit dem bisher besten Modell in dieser Partition verglichen. Dafür müssen insgesamt n
Vergleiche durchgeführt werden. Nachdem die Modelle ausgetauscht wurden, sucht jede
Recheneinheit aus k Modellen das beste, was in O(k) möglich ist. Die Selektion hat also
insgesamt eine Laufzeitkomplexität in O(n + k).
Handelt es sich bei der Hashfunktion um eine nicht-deterministische Funktion, muss
eventuell ein expliziter Test auf Duplikate durchgeführt werden. Damit erhöht sich die
Laufzeitkomplexität um den Faktor k auf O(nk), denn für jedes Modell muss sichergestellt werden, dass in keiner anderen Partition das beste Modell ein Duplikat desselben
ist. Generell sollten nicht-deterministische Funktionen für die Bestimmung der Partition
aber nur eingesetzt werden, wenn Duplikate aufgrund der Beschaffenheit des Hypothesenraums nicht oder nur selten auftreten und somit keinen großen Einfluss auf die Diversität der Modelle haben. Des Weiteren verhindert ein explizites Entfernen von doppelten
Modellen, dass die Recheneinheiten Modelle direkt untereinander austauschen können,
da an zentraler Stelle sichergestellt werden muss, dass in den ausgewählten Modellen
keine Duplikate vorhanden sind.
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Da für jede Partition nur das beste Modell im Speicher gehalten wird, beträgt der
Speicherverbrauch des Bucket-Selektors wie auch beim Top-k-Selektor O(k). Der Fakt,
dass n hier keine Rolle spielt, ist ein großer Vorteil gegenüber Verfahren wie Score Erosion, K-Medoids und Diverse-Top-k, denn je nach zu lösendem Problem können aus einem
Modell sehr viele Verfeinerungen erzeugt werden.
Dadurch, dass die Recheneinheiten Modelle direkt austauschen können, ohne dass
diese erst zentral gesammelt und verarbeitet werden müssen, um dann wieder an die
Einheiten verteilt zu werden, spart der Bucket-Selektor gegenüber Top-k einige zu übertragende Modelle ein, befindet sich aber in der gleichen Komplexitätsklasse. Jede Einheit
behält das beste Modell ihrer eigenen Partition und sendet die Gewinner aus den k − 1
übrigen Partitionen an die entsprechenden Recheneinheiten. Es ergibt sich ein Kommunikationsaufwand von k(k − 1) ∈ O(k 2 ).

4.3.4

Skalierung zwischen Bucket-Selektor und Top-k

In der oben beschriebenen Version des Bucket-Selektors gibt es keine Möglichkeit, die
Exploration des Suchraums zu verringern oder zu verstärken. Mit einer kleinen Änderung
lässt sich jedoch das Verhalten anpassen und die Exploration zwischen dem Verhalten
von Top-k und dem des normalen Bucket-Selektors skalieren. Dies geschieht, indem aus
jeder Partition nicht nur das beste, sondern die w besten Modelle ausgewählt werden.
Damit der Suchraum dabei weiterhin mit einer Breite von k durchsucht wird, muss die
Anzahl der Partitionen auf b = wk angepasst werden. Dies bedeutet aber auch, dass es
nun statt k nur noch b parallele Recheneinheiten gibt, da jede einzelne mehr Modelle
hält.
Um für solche Fälle die Selektionswahrscheinlichkeit zu berechnen, greifen wir auf die
kummulierte Binomialverteilung zurück. Das Modell m mit rgψ (m) = i wird genau dann
ausgewählt, wenn aus allen i − 1 Modellen mit besserer Bewertung maximal w − 1 in die
gleiche Partition fallen. Es handelt sich also um einen Bernoulli-Prozess mit i − 1 Versuchen, bei denen die Erfolgswahrscheinlichkeit 1b beträgt. Als Erfolgswahrscheinlichkeit
bezeichnen wir hier die Wahrscheinlichkeit eines besseren Modells, in die gleiche Partition wie m zu fallen. Für 0 bis w − 1 Erfolge ist m einer der Gewinner in der Partition,
andernfalls wird es durch ein besseres Modell verdrängt. Es ergibt sich somit die folgende
Formel für die Selektionswahrscheinlichkeit:
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Abbildung 4.6: Selektionswahrscheinlichkeit der Modelle, sortiert nach ihrer Bewertung,
für unterschiedliche Werte von b und w bei konstantem k = wb.

Ps (m) =



1

für rgψ (m) ≤ w


 
rg (m)−1−j

Pw−1 rgψ (m)−1 1j 1 − 1 ψ

für rgψ (m) > w

j=0

j

b

b

(4.4)

Für rgψ (m) ≤ w ist die Wahrscheinlichkeit immer 1, da es in diesem Fall nicht genug
bessere Modelle gibt, um m aus einem der oberen Plätze in der Partition zu verdrängen.
Abbildung 4.6 zeigt, wie sich mit höherem w und kleinerem b, bei konstantem k = wb,
die Selektionswahrscheinlichkeiten denen von Top-k (b=1; w=12) annähern.
Mit der hier vorgestellten Erweiterung verändert sich auch Laufzeitkomplexität des
Algorithmus. Zusätzlich wollen wir sowohl die Laufzeit- und Speicherkomplexität als
auch den Kommunikationsaufwand als Funktionen von b und w formulieren. Die lokale
Selektion der Modelle gleicht nun dem Top-k-Algorithmus und benötigt n log w Modellvergleiche. Nach dem Austausch der Modelle mit anderen Recheneinheiten müssen aus
bw Modellen die w besten ausgesucht werden. Dies verursacht einen zusätzlichen Rechenaufwand von bw log w. Insgesamt liegt die Laufzeitkomplexität der Selektion damit
bei n log w + bw log w ∈ O((n + bw) log w).
Es müssen des Weiteren O(bw) Modelle im Speicher gehalten werden, da jede Partition nun w Gewinner-Modelle hat. In jedem Schritt müssen O(bw(b − 1)) Modelle
übertragen werden, denn jede der b Recheneinheiten überträgt an jede andere Einheit w
Modelle, die in der jeweiligen Partition die besten waren.
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Insgesamt steigt also bei gleicher Anzahl parallel explorierter Modelle der Rechenaufwand um den Faktor log w, dafür müssen aber weniger Modelle übertragen werden,
weil jede Recheneinheit mehr Modelle selbst behält, statt sie an die anderen Einheiten
zu übertragen.

4.4

Zusammenfassung

Der Bucket-Selektor ist ein Widening-Verfahren, das Hashing zur Partitionierung des Hypothesenraums verwendet. Jede Recheneinheit ist dabei für eine Partition zuständig und
sendet Verfeinerungen, die nicht zu dieser Partition gehören, an die verantwortliche Einheit. Der Bucket-Selektor hat eine geringere theoretische Laufzeit als der Top-k-Selektor,
benötigt in einer Iteration nur eine Kommunikationsphase und muss Modelle nicht im
Speicher halten, um mehrfach über sie zu iterieren. Durch das pseudo-zufällige Partitionieren mit einer Hashfunktion und die Auswahl des besten Modells jeder Partition haben
auch schlechtere Modelle eine Chance, ausgewählt zu werden. Dabei spielt die absolute
Bewertung eines Modells keine Rolle, sondern nur dessen Rang im Vergleich mit den
anderen Kandidaten. Je größer die Anzahl der Partitionen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit schlechter Modelle ausgewählt zu werden. Da das beste Modell immer ausgewählt wird, unabhängig welcher Partition es zugeteilt wird, findet Widening mit dem
Bucket-Selektor wie auch der Greedy-Algorithmus bei Problemen mit Matroidstruktur
immer die optimale Lösung. Durch die Auswahl mehrerer Modelle einer Partition lässt
sich das Verhalten des Bucket-Selektors außerdem an das von Top-k anpassen und sich
damit der Selektionsdruck erhöhen.

Kapitel 5
Implementierungsaspekte
Im folgenden Kapitel sollen einige Aspekte der Implementierung von Widening-Algorithmen im Allgemeinen und dem Bucket-Selektor im Speziellen erläutert werden. Zuerst
werden einige Eigenschaften des Modellgraphen und deren Einfluss auf eine effiziente Implementierung betrachtet, anschließend wird eine Beispielimplementierung für das
MapReduce-Framework vorgestellt.

5.1

Graphentheoretische Charakterisierung des
Hypothesenraums

Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, kann der durch eine Modellfamilie abgedeckte
Hypothesenraum als Graph aufgefasst werden, der dort Modellgraph genannt wird. Im
Folgenden sind jedoch nicht alle Nachbarschaftsbeziehungen von Interesse. Wir betrachten einen Graphen, der nur eine Untermenge der Kanten des Modellgraphen besitzt.
Definition 48. Sei M eine Modellfamilie, r ein Verfeinerungsoperator und G = (M, E)
ein Modellgraph, dann ist Gr = (M, E 0 ) mit E 0 ⊆ E genau dann ein Verfeinerungsgraph, wenn E 0 jene Kanten enthält, entlang derer r Verfeinerungen erzeugt.
In diesem Graphen entspricht der Eingangsgrad d−
G (v) eines Knotens m der Anzahl
−
+
seiner Vorgänger NG (m) und der Ausgangsgrad dG (m) der Anzahl seiner Nachfolger
NG+ (m), beziehungsweise Verfeinerungen r(m). Die Eigenschaften des Graphen sind von
Bedeutung für die Anwendbarkeit verschiedener Widening-Algorithmen, denn sie bestimmen zum Beispiel, ob Duplikate behandelt werden müssen und wie die parallelen
89
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Recheneinheiten miteinander synchronisiert werden können. Im Folgenden sollen einige
dieser Eigenschaften beschrieben und diskutiert werden.

5.1.1

Basis- und finale Modelle

Im Verfeinerungsgraphen Gr ist die Menge S = {s : s ∈ V, d−
G (s) = 0} die Menge der
Basismodelle in G. Sie entsprechen den Basismodellen aus Kapitel 3.2. Analog ist F die
Menge aller finalen Modelle. Ein finales Modell ist hier ein Modell, das entweder keine
weiteren Verfeinerungen hat, also F = {f : f ∈ V, d−
G (f ) = 0}, oder auf das ein anderes Abbruchkriterium, wie zum Beispiel ein Schwellenwert für die Bewertung oder die
maximale Anzahl der bereits ausgeführten Iterationen, zutrifft. Ein Greedy-Algorithmus
traversiert den Graphen von einem Basismodell, bis er zu einem finalen Modell gelangt
auf einem einzelnen Pfad. Ein „geweiteter“ Algorithmus der Weite k durchläuft den
Graphen gleichzeitig auf k diversen Pfaden und endet, sofern vorhanden, bei k finalen
Modellen. Gibt es weniger Basismodelle als Recheneinheiten, kann die Arbeit trotzdem
verteilt werden, indem auf einigen Basismodellen initial ein Verfeinerungs- und Selektionsschritt ausgeführt wird und bei letzterem mehr als ein Modell ausgewählt wird.
Die resultierenden Modelle können dann als Startmodelle für weitere Recheneinheiten
verwendet werden.

5.1.2

Endlichkeit

Einige Probleme besitzen einen unendlichen Hypothesenraum, in welchem ein Modell
entweder immer weiter verfeinert werden kann oder ein Modell unendlich viele mögliche
Verfeinerungen besitzt. Ersteres nennen wir einen unendlich tiefen und zweiteres einen
unendlich breiten Hypothesenraum. Ist der Verfeinerungsgraph unendlich breit, aber
nicht unendlich tief, ist er wegendlich, das heißt es gibt keine unendlich langen Pfade
zwischen einem Basismodell und einem finalen Modell. Ist der Graph dagegen unendlich
tief, aber nicht unendlich breit, ist er lokal endlich [63].
Einen Widening-Algorithmus stellt ein lokal endlicher Hypothesenraum vor Probleme, denn er muss wissen, wann er seine Suche beenden kann. Die einfachste Möglichkeit,
den Hypothesenraum so einzuschränken, dass in endlich vielen Schritten eine Lösung gefunden wird, ist das Abschneiden aller Verfeinerungen ab einer bestimmten Tiefe. Dies
kommt der Limitierung der Iterationen des Algorithmus gleich und wird beispielsweise
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im K-Means Algorithmus verwendet, um den Algorithmus auch bei oszillierenden Clusterzentren beenden zu können.
Ist der Suchraum wegendlich, aber gibt es für alle oder einige Modelle unendlich
viele Nachfolger, muss deren Menge entweder schon bei der Verfeinerung beschränkt
werden, oder der Selektor darf nur eine endliche Menge der Modelle betrachten. Kann
aus der beschränkten Menge kein Nachfolger ausgewählt werden, ist es möglich, dass
der Selektor das aktuelle Modell zurückgibt und in der nächsten Iteration mit einer
anderen Untermenge der Verfeinerungen erneut ausgeführt wird. Von Sampson et al. [95]
wird diese Strategie angewendet, wenn keine der erzeugten Verfeinerungen besser ist als
ihr Vorgänger. Unter Umständen kann diese Methode zu Synchronisationsproblemen
zwischen den parallelen Recheneinheiten führen, wenn diese darauf angewiesen sind,
dass jede Einheit in einer Iteration in der gleichen Tiefe des Hypothesenraums operiert,
um zum Beispiel Duplikate effizient erkennen zu können.

5.1.3

Pfade

Werden beim Widening die Verfeinerungs- und Selektionsschritte auf den parallelen Recheneinheiten synchron ausgeführt, sodass der nächste Schritt auf allen Einheiten gleichzeitig gestartet wird, dann spielen die Pfade, über die der Graph durchlaufen werden
kann, eine Rolle beim Design der Selektoren.
Definition 49. Ein Pfad ist ein nicht-leerer Graph P = (V, E) mit V = {x0 , x1 , . . . , xk }
und E = {x0 x1 , x1 x2 , . . . , xk−1 xk }, in welchem alle xi unterschiedlich sind [30].
Sind a und b Knoten im Verfeinerungsgraphen G, dann bezeichnet P (a, b) alle Pfade
zwischen diesen beiden Knoten und P (G) alle Pfade des Graphen. Für p ∈ P (G) ist |p|
die Länge des Pfades p, beziehungsweise die Anzahl seiner Knoten. Gilt für den Graphen
G = (V, E):
∃a, b ∈ V, ∃p, s ∈ P (a, b) : |p| =
6 |s| ,
(5.1)
dann bedeutet dies, dass es zwischen zwei Knoten mehrere Pfade unterschiedlicher Länge gibt. Für das parallele Traversieren des Graphen beim Widening heißt das, dass eine
Recheneinheit eine andere überholen kann, auch wenn die Schritte der beiden synchron
ablaufen. Damit sind für das Verhindern von Duplikaten und das Vergleichen von Hypothesen zwecks Diversitätsmaximierung Informationen über zuvor besuchte Hypothesen
nötig, was die effiziente Implementierung erschwert. Ein Graph mit mehreren, unterschiedlich langen, Pfaden zwischen zwei Knoten ist in Abbildung 5.1 zu sehen.
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Abbildung 5.1: Ein Verfeinerungsgraph, in welchem es mehrere Pfade unterschiedlicher
Länge zwischen s und f3 gibt (s → v1 → f3 und s → f3 ) und in welchem die Pfade
zwischen den Basismodellen und den finalen Modellen unterschiedliche Länge haben.

Wenn alle Pfade zwischen den Basismodellen und den finalen Modellen gleich lang
sind, also gilt:
∀s, t ∈ S, f, g ∈ F : |P (s, f )| = |P (t, g)| ,
(5.2)
dann garantiert das für einen Algorithmus, in dem der Hypothesenraum auf den parallelen Recheneinheiten synchron traversiert wird, dass alle Recheneinheiten die gleiche
Anzahl an Iterationen zum Finden einer Lösung benötigen. Ist die obige Bedingung dagegen nicht erfüllt (siehe Abbildung 5.1), kann eine Recheneinheit vor den anderen fertig
sein und es stellt sich die Frage, ob sie sich anschließend mit der Suche nach einer anderen
Lösung beschäftigt oder abbricht. Gibt es Kommunikation zwischen den Recheneinheiten, so kann die Einheit, die bereits vor den anderen ein finales Modell erreicht hat, sich
diese merken und mit einer Verfeinerung einer anderen Einheit weiterrechnen. Ebenso
kann solch eine Einheit aber auch zu einem früheren Modell zurückspringen und dort
einen anderen Pfad als zuvor einschlagen, um eine weitere Lösung zu finden. Solch ein
Vorgehen sorgt zwar für eine bessere Auslastung, bedeutet aber auch, dass potentiell
immer weiter gerechnet wird und dass mehr als k Ergebnisse errechnet werden.

5.1.4

Zyklen

Besitzt der Verfeinerungsgraph Zyklen, das heißt kann ein Modell wiederholt durch Anwendung der Verfeinerungsoperation erzeugt werden, muss bei der Implementierung des
Suchalgorithmus verhindert werden, dass dieser in einer Endlosschleife immer wieder
dieselben Modelle durchläuft.
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Definition 50. Gegeben ein Verfeinerungsgraph Gr auf einer Menge V ⊆ M von Modellen einer Modellfamilie M und mit einem Verfeinerungsoperator r, nennen wir G
genau dann zyklisch, wenn ∃{m1 , . . . , mn } ⊆ M, mi+1 ∈ NG+ (mi ) : m1 ∈ NG+ (mn ).
Zyklen in solch einem Graphen können unter anderem aufgelöst werden, indem bestimmte Verfeinerungen, die zu einer vorherigen Hypothese führen könnten, verworfen
werden. Schränkt man die Verfeinerung zum Beispiel dahingehend ein, dass nur Nachfolger mit einer höheren Bewertung zugelassen werden, also ∀m ∈ M, n ∈ NG+ (m) :
ψ(m) < ψ(n), sind Zyklen nicht mehr möglich. Auf Techniken wie Tabu-Suche [40], die
das Traversieren von Zyklen mit Hilfe einer Liste besuchter Modelle verhindern, wird in
dieser Arbeit nicht näher eingegangen. Stattdessen gehen wir im Folgenden davon aus,
dass die Verfeinerungsgraphen von Natur aus oder durch eingeführte Beschränkungen
azyklisch sind.
Definition 51. Gegeben ein Verfeinerungsgraph Gr auf einer Menge V ⊆ M von Modellen einer Modellfamilie M und mit einem Verfeinerungsoperator r, nennen wir G
genau dann redundant, wenn ∃v ∈ V : d−
G (v) > 1.
Das heißt: gibt es Zyklen im ungerichteten Graphen G0R , dann besteht die Gefahr, dass
Knoten von unterschiedlichen Recheneinheiten bei deren Durchlauf gefunden werden; es
kommt zu Duplikaten. Beim kommunikationslosen Widening sind diese Duplikate, wenn
sie gleichzeitig von unterschiedlichen Recheneinheiten gefunden werden, nicht zu erkennen, was zu einer reduzierten Diversität der Lösungen und redundanten Berechnungen
führen kann. Beim Widening mit Kommunikation müssen Duplikate im globalen Selektor herausgefiltert werden. Redundante Verfeinerungsgraphen können unter anderem
dann vorkommen, wenn die Funktion IH : LH 7→ H, welche die Übersetzung von Elementen der Hypothesensprache zu Hypothesen beschreibt, nicht bijektiv ist. Werden in
solch einem Fall nämlich Modelle anhand ihrer Repräsentation in der Hypothesensprache
verfeinert, können unterschiedliche Pfade zu syntaktisch verschiedenen aber semantisch
gleichen Modellen führen.
Zusätzlich zu den zuvor genannten Nachteilen haben Knoten mit mehreren Vorgängern bei einigen Selektoren eine höhere Wahrscheinlichkeit, ausgewählt zu werden als
ihre Geschwister mit nur einem Vorgänger, unabhängig von deren Qualität. Ein Graph
mit der problematischen Struktur ist in Abbildung 5.2 zu sehen. Die Modelle f3 und f5
besitzen jeweils zwei eingehende Kanten und Recheneinheiten können über verschiedene
von s1 ausgehende Pfade dorthin gelangen. Der Random-Bucket-Selektor, der statt mit
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Abbildung 5.2: Ein Verfeinerungsgraph, in welchem parallele Recheneinheiten ohne Kommunikation zu den gleichen finalen Modellen gelangen können.
einer Hashfunktion die Modelle rein zufällig auf die Buckets verteilt, könnte in diesem
Fall vier Buckets mit f3 und f5 belegen, was entsprechend die Diversität der ausgewählten Modelle verringert. Der Hash-Bucket-Selektor würde dagegen zwei Instanzen des
gleichen Modells denselben Bucket zuweisen und somit dieses Problem vermeiden.

5.1.5

Zusammenfassung

Für die Implementierung eines Widening-Algorithmus spielt die Struktur des durchsuchten Hypothesenraums eine große Rolle. Da es sich beim Widening um eine lokale Suche
handelt, kann man den Raum als Graphen betrachten. In diesem beeinflusst zum Beispiel die Anzahl der Modelle ohne Vorgänger, die sich gut als Ausgangspunkt eignen, wie
einfach sich der Algorithmus parallelisieren lässt. Die Pfade zwischen Basis- und finalen
Modellen beeinflussen, wie Duplikate behandelt werden können und ob darauf geachtet
werden muss, das mehrfache Durchlaufen von Zyklen zu vermeiden. Wegendliche und
lokal endliche Graphen stellen ebenfalls ein Problem dar, weil für diese festgelegt werden
muss, wie Verfeinerungen erzeugt werden und wann ein Algorithmus terminiert.
Der Hypothesengraph muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um effizient durchsucht werden zu können. Der Bucket-Selektor ist nur für bestimmte Arten von Graphen
geeignet, da er beispielsweise darauf angewiesen ist, dass alle Recheneinheiten parallel
an Modellen der gleichen Tiefe im Graphen arbeiten. Das Hashing der Modelle bringt
nur dann einen Mehrwert, wenn zwei Instanzen desselben Modells nur in der gleichen
Iteration vorkommen können. Der Bucket-Selektor ist also gut für azyklische und endliche Graphen geeignet, bei denen jeder Pfad zu einem bestimmten Knoten die gleiche
Länge hat. Seine Vorteile spielt er vor allem bei redundanten Graphen aus, mit zufäl-

5.2. MAPREDUCE

95

liger Partitionierung ist er aber auch für nicht-redundante Graphen geeignet und hat
hier den Vorteil, dass das Modell mit der besten Bewertung immer ausgewählt wird und
die Wahrscheinlichkeit der Auswahl schlechterer Modelle mit deren Rang bezüglich ihrer
Bewertung skaliert. Ähnliche Eigenschaften bietet nur der Softmax-Selektor, allerdings
mit sehr hohen Speicherkosten.
Sowohl der Top-k als auch der Diverse-Top-k, der Score Erosion und der K-Medoids
Selektor haben keine Möglichkeit, Zyklen in dem Verfeinerungsgraphen zu erkennen und
sind daher hauptsächlich für azyklische Graphen geeignet. In ihren Grundformen sind sie
außerdem nur für die Anwendung auf lokal endliche Graphen interessant, weil sie immer
alle Verfeinerungen betrachten. Da die Selektoren alle eine globale Selektion benötigen,
ist in diesem Schritt auch das Filtern von Duplikaten möglich. Aus diesem Grund sind
sie auch für redundante Verfeinerungsgraphen geeignet, sofern diese die Eigenschaft besitzen, dass alle Pfade zu einem Knoten, der auf mehreren Wegen vom Startknoten aus
erreicht werden kann, die gleiche Länge haben.

5.2

MapReduce

Ein seit 2004 sehr beliebtes Programmierparadigma für parallele Berechnungen ist das
von Google stammende MapReduce [28], dessen Name den beiden in der funktionalen Programmierung häufig verwendeten Funktionen Map und Reduce entlehnt ist. Im
MapReduce-Framework sind die beiden Funktionen die zwei wichtigsten Operatoren.
Während der Map-Operator Elemente 1-zu-n abbildet, bildet der Reduce-Operator die
Zusammenfassung von n Elementen und erzeugt aus ihnen ein einziges. Lässt sich ein
Problem in Map- und Reduce-Phasen aufteilen, ist es meist relativ einfach zu parallelisieren, da Aufrufe der Funktionen voneinander unabhängig sind und nur zwischen den
einzelnen Phasen Daten ausgetauscht werden müssen. Bekannte Implementierungen von
MapReduce sind beispielsweise Apache Hadoop, Spark und Flink. Allen gemeinsam ist,
dass sie darauf ausgelegt sind, Berechnungen auf einer großen Anzahl von Standardcomputersystemen auszuführen. Dazu müssen die Systeme sehr einfach zu skalieren und
äußerst fehlertolerant sein, denn bei Tausenden von Rechnern ist die Gefahr eines Ausfalls groß. Die einzelnen Systeme unterscheiden sich vor allem in der Art und Weise,
wie die Daten gehalten und übertragen werden, die Implementierungen sind sich jedoch
häufig sehr ähnlich.
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Funktionsweise von MapReduce

Generell lässt sich ein MapReduce-Programm in drei Phasen unterteilen: Map, Shuffle
und Reduce. Diese Phasen können jedoch mehrfach wiederholt werden, um komplexere
Algorithmen umzusetzen. Vor allem Spark und Flink, die ihre Daten im Hauptspeicher
halten, sind für solche iterativen Implementierungen gut geeignet.
Im Normalfall bestehen Daten in einem MapReduce-Programm aus Schlüssel-WertPaaren, wobei der Schlüssel bestimmt, zu welcher Partition das Paar gehört und somit
auch, welche Recheneinheit für die Verarbeitung zuständig ist. Nacheinander werden
diese Werte in den drei Phasen verarbeitet und dabei, wenn nötig, zwischen den Rechnern
ausgetauscht.
Map
Die Map-Operation nimmt beliebige Daten entgegen und wandelt sie in Schlüssel-WertPaare um, sofern es sich noch nicht um solche handelt. Andernfalls kann die MapFunktion neue Schlüssel berechnen oder Daten transformieren. Da jede der Operationen unabhängig von den anderen ist, können sie auf allen Recheneinheiten verteilt ausgeführt werden, ohne dass zwischen diesen Daten ausgetauscht werden. In der ersten
Beschreibung des Paradigmas durch Google [28] werden die Daten zu Beginn mit Hilfe eines verteilten Dateisystems auf die Recheneinheiten verteilt und diese führen dann
die Map-Operation jeweils auf den Daten aus, die lokal zur Verfügung stehen. Da die
Daten redundant gespeichert werden koordiniert ein sogenannter Master, welche Einheit welche Eingabedaten per Map verarbeitet. Das Ergebnis der Map-Operation sind
Schlüssel-Wert-Paare.
Shuffle
In der Reduce-Phase müssen alle Schlüssel-Wert-Paare mit dem gleichen Schlüssel auf
einer Recheneinheit verfügbar sein, damit diese sie zusammenfassen kann. Aus diesem
Grund ist die Shuffle-Phase dafür zuständig, die in der Map-Phase erzeugten SchlüsselWert-Paare neu zu verteilen, sodass dieses Kriterium erfüllt ist. Je effizienter der ShuffleOperator implementiert ist, desto weniger Daten müssen über das potentiell langsame
Netzwerk zwischen den Recheneinheiten ausgetauscht werden, weshalb diese Phase einen
sehr großen Einfluss auf die Gesamtperformanz des Systems hat. Im Gegensatz zu Map
und Reduce wird Shuffle jedoch nicht vom Benutzer implementiert. Durch intelligente
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Optimierung und Analyse des Prozessgraphen kann das Framework meist am besten
entscheiden, welches Schlüssel-Wert-Paar an welchen Rechner gesendet werden sollte.
Reduce
In der Reduce-Phase werden Schlüssel-Wert-Paare mit dem gleichen Schlüssel zu einem
einzelnen Paar zusammengefasst. Durch die zuvor durchgeführte Shuffle-Phase geschieht
dies für jeden Schlüssel jeweils auf einem einzelnen Rechner. Wie auch die Map-Aufrufe
sind die Reduce-Aufrufe für unterschiedliche Schlüssel unabhängig voneinander, sodass
auch in diesem Schritt keine Kommunikation notwendig ist. Das Ergebnis einer ReduceOperation hat nicht zwingend den gleichen Schlüssel wie ihre Eingabedaten, weshalb es
auch vorkommt, dass mehrere Reduce-Phasen – getrennt durch Shuffle – hintereinander
ausgeführt werden.
Combine
Ist die Reduce-Funktion distributiv oder algebraisch, kann durch eine Combine-Phase
die Menge der über das Netzwerk übertragenen Daten reduziert werden. Bei dieser Phase handelt es sich um eine lokale Ausführung der Reduce-Funktion auf den einzelnen
Recheneinheiten, die vor der Shuffle-Phase ausgeführt wird.

5.2.2

Beispiel für ein einfaches MapReduce-Programm

Im Folgenden soll ein einfaches Beispiel für ein einfaches paralleles MapReduce-Programm
vorgestellt werden. Es stammt aus einem Apache Hadoop-Tutorial1 und berechnet das
Vorkommen einzelner Wörter in einem Text. Diese Aufgabe kann mit einem Map- und
einem Reduce-Schritt durchgeführt werden, wie es in Abbildung 5.3 zu sehen ist.
Ist ein beliebiger Text gegeben, wird dieser als erstes mit einem Map-Operator in Wörter zerlegt und jedes Wort als Schlüssel-Wert-Paar aus dem Wort und der Zahl 1 ausgegeben. Das Wort ist dabei der Schlüssel, der für die folgende Reduce-Operation bestimmt,
welches Schlüssel-Wert-Paar an welche Recheneinheit gesendet wird. Das Umverteilen
geschieht dabei über eine Shuffle-Phase, die bei der Implementierung des Programms
nicht explizit angegeben wird, sondern von dem Framework mit Hilfe der vergebenen
Schlüssel automatisch durchgeführt wird.
1

https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html, abgerufen am 9.10.2018
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Abbildung 5.3: Ein MapReduce-Programm zum Zählen des Vorkommens einzelner Wörter in einem Text.
Da es pro Wort mehrere Schlüssel-Wert-Paare geben kann, die alle als zweiten Wert
eine 1 besitzen, werden im Reduce-Schritt pro Wort die zweiten Werte im SchlüsselWert-Paar aufsummiert. Das Ergebnis ist eine Menge an Schlüssel-Wert-Paaren, wobei
der erste Wert das Wort und der zweite die Anzahl dessen Vorkommen beschreibt. Ist der
Text bereits auf mehrere Partitionen verteilt, kann in einem partitionslokalen CombineSchritt die Aufgabe des Reducers bereits teilweise vorweggenommen werden, indem dort
die lokal gefundenen Wörter zusammengefasst werden. Dies verringert den Kommunikationsaufwand zwischen den Partitionen und ändert nichts an dem finalen Ergebnis.

5.2.3

Implementierungen für MapReduce

Dank der Unterteilung in Selektion und Verfeinerung und durch die Aufteilung in lokale
und globale Selektion eignen sich Widening-Algorithmen gut für eine Implementierung
in MapReduce. Besonders vorteilhaft für eine solche Umsetzung ist jedoch der BucketSelektor mit seiner All-to-All-Kommunikation, die nur eine einzelne Shuffle-Phase pro
Iteration benötigt. Im Folgenden sollen die MapReduce-Phasen der Implementierungen
für den Top-k- und den Bucket-Selektor kurz beschrieben werden.
Top-k-Selektor
Der Top-k-Selektor wählt die besten k Modelle aus – eine Operation, die distributiv
ist – was bedeutet, dass eine Combine-Phase viel Kommunikationsaufwand einsparen
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Abbildung 5.4: Ablauf einer MapReduce-Iteration des Top-k-Selektors.

kann, indem dort vor der Shuffle-Phase alle Modelle bis auf die k lokal besten verworfen
werden. Auf Widening bezogen ist der Combine-Schritt die lokale Selektion und Reduce
die globale. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass auf jeder Recheneinheit zu
Beginn jeder Iteration ein oder mehrere Modelle zur Verfügung stehen.
In der Map-Phase erzeugt jede Recheneinheit alle Verfeinerungen ihrer Modelle und
weist allen den gleichen Schlüssel zu. Anschließend werden von all diesen Modellen die
besten k in einem Combine-Schritt ausgewählt. Nun existieren in jeder der Partitionen Listen von Modellen, aus denen wiederum die besten k ausgewählt werden sollen.
Dies kann nur geschehen, indem durch den Shuffle-Schritt alle Modelle an eine einzelne
Recheneinheit gesandt werden, welche dann den Reduce-Schritt ausführt. Dieser weist
jedem ausgewählten Modell einen anderen Schlüssel zu, sodass die Modelle gleichmäßig
auf alle Recheneinheiten verteilt werden. Anschließend kann der Algorithmus mit einer
erneuten Map-Phase eine weitere Iteration beginnen.
Der Nachteil der MapReduce-Implementierung des Top-k-Selektors ist vor allem die
sequentielle Reduce-Phase. Hier müssen alle ausgewählten Modelle von allen Recheneinheiten auf einer einzigen gesammelt und verarbeitet werden, was die Parallelität
mindert und damit die gesamte Ausführung weniger effizient macht. Zusätzlich sind
zwei Shuffle-Phasen nötig, um die Modelle zusammenzubringen und anschließend wieder
an die Recheneinheiten zu verteilen. Abbildung 5.4 zeigt schematisch den Ablauf einer
MapReduce-Iteration des Top-k-Selektors.
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Abbildung 5.5: Ablauf einer MapReduce-Iteration des Bucket-Selektors.

Bucket-Selektor

Wie der Top-k-Selektor besteht ein MapReduce-Bucket-Selektor Algorithmus aus mehren
Iterationen, die wiederum aus jeweils einer Map-, Combine-, Shuffle- und Reduce-Phase
bestehen. Der Unterschied besteht vor allem in einer anderen Auswahl von Schlüsseln
und damit der Möglichkeit, in der Shuffle-Phase Modelle direkt auszutauschen statt sie
zentral zu sammeln.
In der Map-Phase werden wie auch bei Top-k die Verfeinerungen der lokalen Modelle
erzeugt. Mit dem Bucket-Selektor werden hier den Modellen allerdings bereits Schlüssel zugewiesen. Wie diese erzeugt werden hängt von der Art des Bucket-Selektors ab.
Handelt es sich um hash-basierte Bucket-Selektion, wird hier der Hash des Modells als
Schlüssel verwendet. Soll dagegen Random-Bucket-Selektion verwendet werden, werden
hier zufällige Schlüssel zugewiesen.
Mit den zugewiesenen Schlüsseln wird dann eine Combine-Phase durchgeführt, denn
auch der Bucket-Selektor ist eine distributive Funktion. Anschließend werden die Modelle in der Shuffle-Phase verteilt. Da durch den zugeteilten Schlüssel bereits feststeht,
in welche Partition ein Modell gehört, können die Modelle direkt zwischen den Recheneinheiten ausgetauscht werden. Anschließend kann auch in der Reduce-Phase komplett
parallel das beste Modell pro Partition berechnet werden. Somit wird hier, im Gegensatz zu MapReduce Top-k, der Selektor immer parallel ausgeführt. Abbildung 5.5 zeigt
schematisch den Ablauf einer MapReduce-Iteration des Bucket-Selektors.

5.2. MAPREDUCE

5.2.4

101

Zusammenfassung

Die Umsetzung für MapReduce gestaltet sich für die hier vorgestellten Widening-Algorithmen einfach, da Verfeinerung und Selektion gut als Map- beziehungsweise und
Reduce-Operationen umgesetzt werden können. Unterschiede zeigen sich dann in der
Anzahl der benötigten Shuffle-Phasen, der Parallelität und der Anzahl der übertragenen
Modelle. Während in dem Beispiel in Abbildung 5.4 mit k = 3 insgesamt 8 Modelle
übertragen werden müssen, sind es in Abbildung 5.5 lediglich 6. Im Vergleich auch gut
zu sehen ist, dass die Reduce-Phase des Top-k-Selektors auf einer einzelnen Recheneinheit ausgeführt werden muss und darum zwei Shuffle-Phasen benötigt werden: einmal,
um die Modelle zu dieser Recheneinheit zu transportieren und eine weitere, um die dort
ausgewählten Modelle wieder an die anderen zu verteilen.
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Kapitel 6
Anwendungen für den
Bucket-Selektor
Im folgenden Kapitel wird der Bucket-Selektor anhand zweier Anwendungsgebiete evaluiert: dem hierarchischen agglomerativen Clustering und der Bestimmung der optimalen
Join-Reihenfolge in relationalen Datebanksystemen. Das Hauptaugenmerk wird dabei
auf den Vergleich mit dem Top-k-Selektor gelegt, weil dieser eine ähnliche Geschwindigkeit wie der Bucket-Selektor erreicht, während andere, komplexere, Selektoren, für
ausgiebige Tests zu langsam sind.

6.1

Hierarchisches Agglomeratives Clustering

Clustering-Algorithmen sind eine Gruppe unüberwachter Lernverfahren, die zum Ziel haben, einen Datensatz in Gruppen aufzuteilen, die gewisse Kriterien erfüllen. Oft bedeutet
das, dass die Varianz innerhalb der Gruppen möglichst gering, zwischen den Gruppen jedoch möglichst groß sein soll. Ein Anwendungsgebiet für Clustering ist beispielsweise das
Ermitteln von Kundengruppen für Werbekampagnen, das Gruppieren von Molekülen,
aber auch das Finden von Ausreißern in Datensätzen. Im Folgenden wird beschrieben,
wie der Bucket-Selektor bei der hierarchischen Clusteranalyse [92], einer bekannten Clusteringmethode, bessere Ergebnisse als Top-k und der traditionelle Greedy-Algorithmus
erzielen kann.
103

104

6.1.1

KAPITEL 6. ANWENDUNGEN FÜR DEN BUCKET-SELEKTOR

Einführung

Die hierarchische Clusteranalyse ist ein Verfahren, in welchem eine Baumstruktur erzeugt wird, die die einzelnen Datenpunkte als Blattknoten und Cluster, also Gruppen
von Datenpunkten, als innere Knoten besitzt. Bei den Algorithmen zum Aufbauen einer
solchen Struktur unterscheidet man zwischen agglomerativen (bottom-up) und divisiven (top-down) Verfahren. Während letztere mit einem einzelnen Cluster beginnen, der
alle Datenpunkte enthält, und diesen dann Schritt für Schritt in kleinere Cluster unterteilen, arbeitet das agglomerative Clustering genau andersherum. Hier ist zu Beginn
jeder Datenpunkt ein Cluster und mit jeder Iteration des Algorithmus werden die zwei
am nächsten beieinander liegenden Cluster zu einem zusammengefasst, bis am Ende ein
einzelner Cluster mit allen Datenpunkten entsteht. Anschließend kann das entstandene
Dendrogramm an beliebiger Stelle horizontal geteilt werden, um die gewünschte Anzahl
an Clustern zu erhalten.
Das hierarchische agglomerative Clustering benötigt zwei Funktionen: eine Distanzfunktion, mit welcher initial eine Distanzmatrix für die Datenpunkte aufgebaut werden
kann, und eine Fusionierungsfunktion (Linkage), welche den Abstand eines aus zwei
Clustern erzeugten neuen Clusters zu allen anderen Clustern bestimmt. Während die Distanzfunktion meist durch die Beschaffenheit der zu gruppierenden Datenpunkte vorgegeben ist, hängt die Wahl der Fusionierungsfunktion nicht direkt von den Daten ab, kann
aber einen großen Einfluss auf die Qualität des Clusterings haben. So neigt das SingleLinkage-Verfahren beispielsweise zur Bildung von Ketten von Datenpunkten, während
Complete-Linkage eher kleine und kompakte Gruppen erzeugt. Tabelle 6.1 listet einige
häufig verwendete Fusionierungsfunktionen auf und erklärt sie.
Im Gegensatz zu den Single-Linkage-, Complete-Linkage- und UPGMA-Fusionierungsalgorithmen ist weder die Centroid- noch die Median-Methode monoton: durch
das Zusammenfassen zweier Cluster kann der resultierende Cluster kleinere Abstände
zu den übrigen Clustern besitzen als die beiden gerade zusammengefassten Cluster untereinander. In einem solchen Fall kann das resultierende Dendrogramm Umkehrungen
enthalten, sodass eine vertikale Linie nach unten zeigt. Trotzdem werden die beiden Methoden gerne verwendet, da die Distanz zweier Zentren als Distanz der dazugehörigen
Cluster einfach nachzuvollziehen ist [98].
Weil die Entscheidung, welche Cluster zusammengefasst werden, lokal ist und nicht
das ganze Dendrogramm berücksichtigt, kann diese Entscheidung zukünftige Clusterfusionen negativ beeinflussen, wenn zwei nicht zueinander passende Cluster zu früh mit-
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Tabelle 6.1: Häufig verwendete Fusionierungsfunktionen im hierarchischen agglomerativen Clustering.
Algorithmus

Distanzformel

UPGMA

d(A, C) + d(B, C)
d(A ∪ B, C) =
2

Beschreibung

Complete

d(A ∪ B, C) =

Single

d(A ∪ B, C) =

Centroid

d(A ∪ B, C) = d(a, b)

Median

d(A ∪ B, C) = d(m, c)

max

{d(a, c)}

min

{d(a, c)}

a∈A∪B,c∈C

a∈A∪B,c∈C

Unweighted Pair Group Method
with Arithmetic Mean berechnet
den Abstand des neuen Clusters
A ∪ B zu einem anderen Cluster C
als den Durchschnitt der Abstände
d(A, C)und d(B, C).
Der Abstand zweier Cluster entspricht dem Abstand ihrer am weitesten voneinander entfernten enthaltenen Datenpunkte.
Der Abstand zweier Cluster entspricht dem Abstand ihrer am
nächsten aneinanderliegenden enthaltenen Datenpunkte.
Der Abstand zweier Cluster A ∪ B
und C entspricht dem Abstand ihrer Zentren a und b.
Der Abstand des neuen Clusters
A ∪ B zu einem anderen Cluster C
ist der Abstand des Mittelwerts m
der Zentren von A und B zu dem
Zentrum c von C.
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einander verbunden werden. Da der Algorithmus für das hierarchische agglomerative
Clustering also gierig vorgeht, ist er ein guter Kandidat für Widening, mit welchem der
Modellraum breiter durchsucht werden kann, indem parallel unterschiedliche ClusterBäume zusammengebaut werden.
In jedem Schritt des gierigen hierarchischen Clusterings werden jene zwei Cluster miteinander fusioniert, die am nächsten beieinander liegen. Da im Widening jedoch nicht nur
ein Nachfolger, sondern viele, erzeugt werden, kann die Anzahl der Verfeinerungen |Ri |
in einer Iteration i (wobei in der initialen Iteration i = 1 ist) bei k parallel entwickelten
Modellen folgendermaßen berechnet werden:
|Ri | = k(N − i) .

(6.1)

N steht hier für die Anzahl der Datenpunkte. In jeder Iteration außer der ersten werden Verfeinerungen für k Modelle erzeugt. Da in jeder Iteration zwei Cluster zu einem
verschmolzen werden, gibt es in Iteration i genau N − i + 1 Modelle und damit N − i
mögliche Fusionen.
Der diskrete Suchraum, in dem sich der Algorithmus bewegt, ist weder unendlich
tief, noch unendlich breit. Sowohl die Tiefe als auch die Breite hängen direkt von der
Anzahl der zu gruppierenden Datenpunkte ab. Da in jedem Schritt zwei Cluster verbunden werden, aber Cluster nie wieder auseinandergenommen werden, ist der Suchraum
außerdem azyklisch. Eine Schwierigkeit für die parallelen Algorithmen ist, dass die meisten Modelle über mehrere Pfade vom Startmodell erreicht werden können und somit die
Gefahr besteht, dass parallel identische Modelle verarbeitet werden, wenn dies nicht explizit verhindert wird. Das Basismodell ist im hierarchischen agglomerativen Clustering
das Modell, in welchem jeder Datenpunkt ein eigener Cluster ist und jedes Modell, das
ein komplettes Dendrogramm repräsentiert, ist ein finales Modell. Alle Pfade zwischen
dem Basismodell und den finalen Modellen haben die Länge N − 1. Somit braucht jede
parallele Recheneinheit die gleiche Anzahl Iterationen zum Finden eines Modells.

6.1.2

Verwandte Arbeiten

Das Finden besserer Lösungen für Clustering mittels parallelen Aufbaus mehrerer Modelle wurde bereits in anderen Publikationen behandelt. Caruana et al. [19] erzeugen
diverse K-Means-Modelle und präsentieren diese dem Benutzer. Dieser wählt dann aus
diesen das für ihn passendste aus. Diversität zwischen den Clusterings wird erzeugt,

6.1. HIERARCHISCHES AGGLOMERATIVES CLUSTERING

107

indem der K-Means Algorithmus viele Male ausgeführt und jeweils mit unterschiedlichen Werten initialisiert wird. Außerdem wird in jedem Durchgang die Gewichtung
der Features verändert. Die so erhaltenen Modelle werden anschließend selbst durch ein
Clustering-Verfahren auf einige Repräsentanten reduziert, um dem Benutzer eine angemessene Anzahl von Modellen präsentieren zu können.
Lozano et al. [71] dagegen beschreiben die Verwendung eines genetischen Algorithmus, um ein hierarchisches Clustering zu optimieren. Dazu wird eine Ultrametrik definiert, die die ultrametrische Distanz zweier Datenpunkte aus dem Clustering-Baum
bestimmt: Je tiefer im Baum zwei Datenpunkte im selben Cluster landen, desto geringer
ist ihre Distanz. Mit Hilfe eines genetischen Algorithmus wird die L2 Norm zwischen
den so erhaltenen ultrametrischen Distanzen und den initialen Unterschieden der Datenpunkte minimiert und so ein besseres Clustering gefunden.
Vom Autor dieser Arbeit wurde das Widening des hierarchischen agglomerativen
Clusterings bereits mit dem K-Medoids-Selektor umgesetzt [34]. Die Schlussfolgerung
war dort, dass Diversität zu Modellen mit besserem Silhouettenkoeffizient und besserem
Davies-Bouldin Index führen kann, der K-Medoids-Selektor aber zu langsam ist, um ihn
in der Praxis einzusetzen.

6.1.3

Distanzmetrik für Clusteringmodelle

Um aus den k(N − i) Modellen in jeder Iteration i gute, aber auch diverse, auszuwählen,
wird für einige Selektoren eine Distanzmetrik für die Clusterings benötigt. Von Caruana
et al. [19] wird hierzu eine Variante des Rand-Index [88] verwendet. Da für diesen aber
die endgültige Anzahl von gewünschten Clustern benötigt wird, kann er für das Widening, in welchem auch unfertige Modelle miteinander verglichen werden sollen, nicht
genutzt werden. Die unfertigen Modelle sind Wälder, in welchem jeder Baum entweder
ein einzelner Datenpunkt oder ein Clustering auf einer Untermenge der Datenpunkte
ist. Es wird also eine Metrik benötigt, mit der die Distanz zwischen Wäldern bestimmt
werden kann.
Eine solche Metrik ist die Robinson-Foulds-Metrik [90], welche ursprünglich für phylogenetische Bäume entwickelt wurde. Indem ein virtueller Wurzelknoten eingeführt wird,
der alle Bäume eines unfertigen Modells miteinander verbindet, kann die Metrik auch
auf die unfertigen hierarchischen Clusteringmodelle angewendet werden. Die RobinsonFoulds-Metrik basiert auf dem Vergleich von Bipartitionen in zwei Bäumen mit gleichen
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Blattknoten. für die zu vergleichenden Bäume werden alle möglichen Kantenschnitte generiert. Jeder Schnitt teilt die Blattknoten eines Baumes in zwei disjunkte Teilmengen.
Die Menge dieser Bipartitionen identifiziert einen Baum eindeutig und je mehr solcher
Bipartitionen zwei Bäume gemeinsam haben, desto ähnlicher sind sie sich. Bipartitionen,
in welchen eine der Partitionen nur einen Blattknoten enthält, werden trivial genannt
und können bei der Berechnung der Metrik ignoriert werden, da sie in jedem Baum zu
finden sind. Wie aus der Beschreibung der Metrik hervorgeht, kann diese nur auf Bäume
mit den gleichen Blattknoten angewendet werden. Da die zu vergleichenden Clusteringmodelle alle auf dem gleichen Datensatz gelernt werden und die Blattknoten die einzelnen
Datenpunkte dieses Datensatzes sind, ist dieses Kriterium erfüllt.
Definition 52. Sei B(T ) die Anzahl der nicht-trivialen Bipartitionen eines Baumes
T und T1 und T2 zwei Bäume mit gleichen Blattknoten, dann ist die Robinson-FouldsDistanz: dRF (T1 , T2 ) = 12 (|B(T1 ) \ B(T2 )| + |B(T2 ) \ B(T1 )|).
Eine effiziente Methode für das Berechnen der Robinson-Foulds-Distanz ist Days
Algorithmus [26]. Zuerst wird der erste der beiden zu vergleichenden Bäume T1 und
T2 per Tiefensuche traversiert und seine Blattknoten in der Reihenfolge ihres Besuchs
durchnummeriert. Da beide Bäume die gleichen Blattknoten besitzen, kann nun anhand
der Zuweisung von Blattknoten zu Zahl von T1 auch jedem Blattknoten in T2 eine Zahl
zugewiesen werden. Für jeden inneren Knoten K von T1 definieren die Zahlen des ganz
linken und ganz rechten Blattknoten unter K ein Intervall. Auch in T2 gibt es für einige
der inneren Knoten ein solches Intervall. Teilen sich die beiden Bäume ein Intervall,
dann teilen sie sich auch eine Bipartition. Abbildung 6.1 zeigt zwei Bäume und die
entsprechenden Intervalle. In diesem Fall haben die beiden Bäume die größtmögliche
Distanz von 2. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass im zweiten Baum nicht alle Intervalle
vollständig sein müssen. Unvollständige Intervalle kommen im ersten Baum nicht vor,
da aus diesem die Zuweisung von Blattknoten zu Zahl erstellt wurde.

6.1.4

Evaluierung von Cluster-Bäumen

Die Qualität eines Clusterings ist meist sehr subjektiv und hängt von den gewünschten
Eigenschaften der Gruppierung ab. Ist die gewünschte Anzahl von Clustern bekannt,
kann man für die Evaluierung des Clusterings Maße wie den Silhouettenkoeffizient [91]
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Abbildung 6.1: Zwei Bäume mit gleicher Blattmenge, aber unterschiedlichen Intervallen.
Die Robinson-Foulds-Distanz der beiden Bäume ist 2, da sie sich in zwei Intervallen
unterscheiden.
und den Davies-Bouldin Index [25] verwenden. Bei beiden handelt es sich um interne
Qualitätsmaße, das heißt, es gibt keine Ground Truth und die Qualität wird allein über
die Daten und die ihnen zugewiesenen Cluster bestimmt, ohne externe Informationen
miteinzubeziehen.
Soll stattdessen das vom hierachischen agglomerativen Clustering erzeugte Dendrogramm bewertet werden, sind diese Maße nur bedingt geeignet. Stattdessen kann hier
auf den kophenetischen Korrelationskoeffizienten [99] zurückgegriffen werden. Allgemein
ist zu erwarten, dass im hierachischen Clustering ähnliche Datenpunkte früh im gleichen
Cluster landen. Entsprechend kann man die Höhe des Knotens im Dendrogramm, in
welchem zwei Datenpunkte zusammenkommen, als eine durch das Dendrogramm induzierte ultrametrische Distanz betrachten [80]. Der kophenetischen Korrelationskoeffizient
berechnet sich als die Korrelation dieser Distanzen mit den ursprünglichen, bekannten,
Distanzen zwischen den Datenpunkten.
Definition 53. Sei x(i, j) die Distanz zwischen zwei Datenpunkten i und j aus Datensatz X und sei t(i, j) die Höhe des Knotens im Dendrogramm, in welchem i und j
zum ersten Mal im selben Cluster auftauchen. Seien außerdem x̄ und t̄ die dazugehörigen Mittelwerte. Dann berechnet sich der kophenetischen Korrelationskoeffizient [99] mit
Formel 6.2 und bildet eine Ultrametrik auf X.

(x(i, j) − x̄)(t(i, j) − t̄)
c = q P i<j
P
[ i<j (x(i, j) − x̄)2 ][ i<j (t(i, j) − t̄)2 ]
P

(6.2)

Der kophenetische Korrelationskoeffizient ist also hoch, wenn die Struktur des Dendrogramms die originalen Distanzen zwischen den Datenpunkten widerspiegelt und kann
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deshalb als Qualitätsmaß für ein Clustering angesehen werden, wenn das Ziel ist, eine
möglichst gut die Ursprungsdaten widerspiegelnde Hierarchie zu finden. Für das bestimmen der optimalen Anzahl von Clustern, also der Stelle, an welcher das Dendrogramm
geschnitten wird, ist er dagegen nicht geeignet.

6.1.5

Ergebnisse

Im Folgenden werden für mehrere Datensätze und Linkage-Methoden verschiedene Selektoren basierend auf dem kophenetischen Korrelationskoeffizienten evaluiert. Dabei wird
immer die Euklidische Distanz als dem Koeffizienten zugrundeliegende Distanzmetrik
verwendet. Da die Selektoren, die für die Auswahl eine Distanzmetrik benötigen, um
ein Vielfaches langsamer als Top-k und der Bucket-Selektor sind, können diese nicht mit
solch hohen Werten für die Breite des Widening (k) evaluiert werden. Der Fokus der Evaluation liegt daher auf dem Vergleich der Top-k-, Greedy- und Bucket-Selektoren, bevor
im Anschluss kurz auf die anderen Selektoren mit kleineren Werten für k eingegangen
wird.
Die für die Evaluation verwendeten Datensätze Seeds [21], Ruspini [93], Iris [37, 4],
User Knowledge Modeling (U.K.M.) [60], Breast Cancer (B.C.) [107], SPECTF [67] und
Cement [109] wurden ausgewählt, da sie eine für hierarchisches Clustering akzeptable
Größe und nur numerische Attribute besitzen. Bis auf den Ruspini-Datensatz sind alle
hier verwendeten Daten im UCI Machine Learning Repository [29] zu finden. Fehlende
Werte, sofern vorhanden, wurden durch den Durchschnitt des entsprechenden Attributs
ersetzt und alle Datensätze wurden vor der Verwendung durch Z-Transformation normalisiert.
Für die Evaluation des kophenetischen Korrelationskoeffizienten auf den Datensätzen
sollte beachtet werden, dass für jeden Datensatz eine andere Linkage-Methode zu den
besten Ergebnissen führen kann. Um dies in der Evaluation zu berücksichtigen, wird
zuerst die beste Linkage-Methode mit Hilfe des Greedy-Algorithmus bestimmt. Hierfür
wird das Clustering mit diesem Algorithmus insgesamt 50 mal für jeden Datensatz durchgeführt und in jedem Durchlauf werden 90 % der Datenpunkte zufällig ausgewählt und
die restlichen 10 % ignoriert. Tabelle 6.2 zeigt die Ergebnisse des Greedy-Algorithmus
mit den verschiedenen Linkage-Methoden. Die Linkage-Methode, die mit dem GreedyAlgorithmus zu dem höchsten durchschnittlichen kophenetischen Korrelationskoeffizienten über alle 50 Durchgänge führt, wird anschließend für die Versuche mit den anderen
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Datensatz/Linkage
Seeds
Ruspini
Iris
User Knowledge Modeling
Breast Cancer
SPECTF
Cement

Complete
0,715
0,846
0,723
0,447
0,795
0,859
0,628

Median
0,596
0,847
0,759
0,336
0,63
0,883
0,418

UPGMA
0,736
0,875
0,852
0,576
0,84
0,943
0,704

Centroid
0,735
0,829
0,846
0,44
0,776
0,928
0,5

Single
0,407
0,848
0,828
0,524
0,731
0,936
0,525

Tabelle 6.2: Kophenetischen Korrelationskoeffizient für den Greedy-Algorithmus auf unterschiedlichen Datensätzen mit verschiedenen Linkage-Methoden (Mittel über 50 Durchläufe mit je zufälligen 90 % der Daten).
Selektoren verwendet. Entsprechend wird für alle Evaluationen die UPGMA-Linkage
verwendet.
Für die eigentliche Messung des kophenetischen Korrelationskoeffizienten wird folgendermaßen vorgegangen: für jeden Selektor, jeden Datensatz und verschiedene Breiten
des Widening werden jeweils 100 Clusterings mit jeweils zufälligen 90 % der Daten durchgeführt. Die Breite wird dabei in Zehnerschritten von k = 10 bis auf k = 100 erhöht,
zusätzlich werden je 100 Versuche mit k = 500 durchgeführt.
Um die statistische Aussagekraft der Unterschiede zwischen den durchschnittlichen
kophenetischen Korrelationskoeffizienten einschätzen zu können, wurden außerdem Signifikanztests durchgeführt. Dazu wurden für je zwei Selektoren, beispielsweise den HashBucket-Selektor und den Greedy-Selektor, die gemessenen Werte eines Experiments gemischt und in zwei gleich große, zufällige Gruppen aufgeteilt. Anschließend wird der
Durchschnitt jeder Gruppe berechnet und die Differenz der Gruppen mit der tatsächlich
gemessenen Differenz verglichen. Dies wird 10.000 mal durchgeführt und gezählt, wie oft
die gemessene Differenz oder eine extremere durch Zufall erzeugt wurde.
Die Ergebnisse der Versuche für k = 10, k = 100 und k = 500 sind in Tabelle 6.3 zusammengefasst. Hierbei ist zu beachten, dass für den Greedy-Selektor immer
k = 1 gilt, dieser aber der Fairness halber auf den gleichen Untermengen der Daten
ausgeführt wird wie die anderen Selektoren. Dadurch ergibt sich auch für den GreedySelektor ein geringer Unterschied zwischen den Ergebnissen für verschiedene k. Bis auf
den SPECTF-Datensatz kann der Hash-Bucket-Selektor immer bessere Ergebnisse erzielen als der Top-k- und der Greedy-Selektor. Den größten Vorsprung hat der HashBucket-Selektor auf dem Seeds-Datensatz, wo er bei k = 100 0,04 und bei k = 500
0,056 Punkte besser als Top-k ist. Auf dem Breast-Cancer-Datensatz zeigt sich ein Vor-
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sprung von 0,02 bei einer Breite von 100 und ansonsten bewegt sich die Verbesserung
zwischen 0,003 und 0,007. Gegenüber dem Greedy-Selektor liegt die Verbesserung zwischen 0,002 und 0,048, einzig auf dem SPECTF-Datensatz ist der Greedy-Selektor um
0,003 besser als der Hash-Bucket- und der Top-k-Selektor. Dabei können alle Unterschiede zwischen den durchschnittlichen kophenetischen Korrelationskoeffizienten, bis auf die
auf dem Cement- und dem SPECTF-Datensatz gemessenen, als statistisch signifikant
betrachtet werden (siehe Tabellen 1 und 2 im Anhang). Bei k = 100 beträgt das Signifikanzniveau mindestens 0,03 %. Auf dem Cement-Datensatz, bei welchem die Ergebnisse
insgesamt sehr nahe beieinander liegen, kann die Nullhypothese, dass kein Unterschied
zwischen den Ergebnissen des Hash-Bucket-Selektors und des Greedy-Selektors besteht,
bei einem Signifikanzniveau von 5 % nicht verworfen werden. Außerdem nicht signifikant
ist der Unterschied zwischen Top-k und dem Hash-Bucket-Selektor auf dem SPECTFDatensatz. Im Folgenden werden die Ergebnisse für die einzelnen Datensätze im Detail
vorgestellt und kurz diskutiert.

Seeds-Datensatz
Wie in Abbildung 6.2 zu sehen, kann der Top-k-Selektor auf dem Seeds-Datensatz mit
UPGMA-Linkage nur geringfügig bessere Ergebnisse erreichen als der Greedy-Algorithmus. Mit k = 100 erzeugt er durchschnittlich Dendrogramme mit einem kophenetischen
Korrelationskoeffizienten von 0,743, wobei der Greedy-Algorithmus 0,735 erreicht. Der
Hash-Bucket-Selektor dagegen kommt auf 0,783 und liegt damit um 0,04 Punkte höher
als Top-k, was einer Verbesserung von 5,1 % gegenüber Top-k und 6,1 % gegenüber Greedy entspricht. Zu sehen ist auch, dass der Hash-Bucket-Selektor stärker als Top-k von
höheren k und somit potentieller Parallelisierung profitiert. Während die beiden Selektoren bei k = 10 noch etwa gleich gute Ergebnisse erzielen, kann sich Top-k mit höheren
k nur marginal verbessern, während der Bucket-Selektor von 0,743 auf 0,783 um 0,04 zulegt. Bei k = 500 erreicht er außerdem einen Wert von 0,8 und ist damit durchschnittlich
0,056 Punkte besser als Top-k, das mit dieser Breite 0,744 erreicht.
Über alle 100 Testdurchläufe bei k = 100 betrachtet lieferte der Bucket-Selektor in
90 % aller Fälle ein besseres Ergebnis als Top-k und in 92 % ein besseres als der GreedyAlgorithmus. Auf dem Seeds-Datensatz kann Widening, und hier vor allem der HashBucket-Selektor, somit eine echte Verbesserung gegenüber dem Greedy-Algorithmus erreichen.
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k

10

100

500

Datens.
Seeds
Ruspini
Iris
U.K.M.
B.C.
SPECTF
Cement
Seeds
Ruspini
Iris
U.K.M.
B.C.
SPECTF
Cement
Seeds
Ruspini
Iris
U.K.M.
B.C.
SPECTF
Cement

Hash-Bucket
µ
σ Med.
0,743 0,017
0,74
0,878 0,008 0,877
0,849 0,007 0,849
0,576 0,012 0,577
0,848 0,011 0,847
0,94 0,005
0,94
0,704 0,011 0,704
0,783 0,025 0,784
0,883 0,014 0,878
0,855 0,006 0,855
0,583 0,013 0,584
0,863 0,007 0,864
0,94 0,004
0,94
0,706 0,011 0,706
0,8 0,017 0,801
0,9 0,019 0,896
0,86 0,006
0,86
0,582
0,01
0,58
0,869 0,005 0,869
0,94 0,004
0,94
0,709 0,011 0,709

µ
0,736
0,876
0,851
0,577
0,843
0,94
0,703
0,743
0,876
0,852
0,578
0,843
0,94
0,703
0,744
0,877
0,851
0,579
0,844
0,94
0,703

Top-k
σ
0,011
0,005
0,006
0,013
0,007
0,005
0,011
0,009
0,004
0,006
0,013
0,006
0,004
0,01
0,008
0,004
0,005
0,013
0,006
0,005
0,012

Med.
0,738
0,875
0,851
0,577
0,843
0,94
0,703
0,744
0,876
0,852
0,581
0,844
0,94
0,703
0,744
0,876
0,852
0,579
0,845
0,94
0,702

µ
0,736
0,875
0,853
0,576
0,838
0,943
0,704
0,735
0,875
0,853
0,574
0,839
0,943
0,704
0,736
0,875
0,852
0,577
0,839
0,942
0,703

Greedy
σ
0,013
0,006
0,006
0,013
0,007
0,005
0,011
0,015
0,006
0,007
0,014
0,007
0,006
0,012
0,012
0,006
0,006
0,012
0,008
0,006
0,012

Med.
0,738
0,875
0,854
0,575
0,839
0,944
0,704
0,739
0,875
0,853
0,574
0,84
0,944
0,705
0,738
0,875
0,852
0,576
0,84
0,943
0,702

Tabelle 6.3: Versuchsergebnisse für den Top-k und den Hash-Bucket-Selektor mit k = 10,
k = 100 und k = 500. Durchschnitt (µ), Standardabweichung (σ) und Median ermittelt
über 100 Durchläufe mit je zufälligen 90 % der Daten. Für den Greedy-Selektor gilt
immer k = 1.
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Abbildung 6.2: Ergebnisse für das hierarchische Clustering des Seeds-Datensatzes und
UPGMA-Linkage mit dem Greedy-, Top-k- und Hash-Bucket-Selektor.
Ruspini-Datensatz
Beim Clustering des Ruspini-Datensatzes mit UPGMA-Linkage können sowohl Top-k
als auch der Hash-Bucket-Selektor nur etwas bessere Ergebnisse als der einfache GreedyAlgorithmus erzielen. Während letzterer durchschnittlich einen kophenetischen Korrelationskoeffizienten von 0,875 erreicht, kommen die beiden parallelisierten Algorithmen
bei k = 100 auf 0,876 (Top-k) und 0,883 (Hash-Bucket). Das Ergebnis des Hash-BucketSelektors entspricht einer Verbesserung von 0,007 Punkten oder 0,9 % gegenüber dem
Greedy-Algorithmus. Das Erhöhen von k führt bei beiden Widening Algorithmen zu
leicht besseren Werten.
Interessant an diesem Datensatz ist die Verteilung der Ausreißer in den Ergebnissen.
Der Hash-Bucket-Selektor besitzt häufiger Ausreißer nach oben und bei k = 100 liegt
der Bestwert bei 0,933, während Top-k maximal einen Korrelationskoeffizienten von 0,89
erreicht. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse von Top-k und dem Hash-Bucket-Selektor
auf diesem Datensatz recht ähnlich, nur in 64 % der Durchläufe erreicht letzterer bei
k = 100 ein besseres Ergebnis. Gegenüber dem Greedy-Algorithmus dagegen können
beide Widening Algorithmen punkten und der Hash-Bucket-Selektor erzeugt in 73 %
aller Fälle ein Dendrogramm, das besser zu den Daten passt. Im weiteren Test mit
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Abbildung 6.3: Ergebnisse für das hierarchische Clustering des Ruspini-Datensatzes mit
dem Greedy-, Top-k- und Hash-Bucket-Selektor.
k = 500 zeigte außerdem, dass der Hash-Bucket-Selektor von noch größeren Werten von
k profitiert. Hier beträgt der durchschnittliche kophenetische Korrelationskoeffizient 0,9,
während Top-k nur 0,877 erreicht. Mit den Verbesserungen, die auf dem Seeds-Datensatz
möglich sind, kann der Hash-Bucket-Selektor auf dem Ruspini-Datensatz jedoch nicht
mithalten.
Iris-Datensatz
Auch bei der Evaluation auf dem Iris-Datensatz mit der UPGMA-Linkage zeigt sich,
dass der Hash-Bucket-Selektor im Schnitt leicht bessere Dendrogramme als Greedy und
Top-k erzeugt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.4 dargestellt. Interessant an diesem
Datensatz ist, dass mit k = 10 der Greedy-Algorithmus um 0,004 Punkte bessere Ergebnisse erzielt als der Hash-Bucket-Selektor und um 0,002 Punkte bessere als Top-k.
Bei k = 100 dagegen überholt der Hash-Bucket-Selektor die beiden anderen und erreicht
0,855, wogegen Top-k sich hier nur auf 0,852 verbessern kann. Dass der Hash-BucketSelektor von höherer Breite des Widening profitiert, zeigt sich außerdem mit k = 500.
Hier kann sich der Hash-Bucket-Selektor weiter verbessern und erreicht 0,86 Punkte,
Top-k dagegen nur 0,851 und damit den gleichen Wert wie bei k = 10, was zeigt, dass
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Abbildung 6.4: Ergebnisse für das hierarchische Clustering des Iris-Datensatzes mit dem
Greedy-, Top-k- und Hash-Bucket-Selektor.
höhere Parallelität für Top-k kaum Nutzen bringt. Insgesamt ist das Potential für einen
höheren Korrelationskoeffizienten jedoch auch mit dem Bucket-Selektor relativ klein und
man kann das Fazit ziehen, dass Widening im Falle des Iris-Datensatzes kaum Gewinn
bringt und sich der zusätzliche Aufwand, den die Parallelisierung mit sich bringt, die
geringe Verbesserung nicht wert ist.
User-Knowledge-Modeling-Datensatz
Das hierarchische Clustering des User-Knowledge-Modeling-Datensatz führt, wie Abbildung 6.5 zeigt, bei allen Algorithmen nur zu sehr niedrigen kophenetischen Korrelationskoeffizienten. Auch das Widening kann hier nur relativ geringe Verbesserung
erreichen. In 69 % aller Benchmark-Läufe ist der Hash-Bucket-Selektor besser als der
Greedy-Algorithmus und nur in 61 % ist er besser als der Top-k-Selektor. Bei k = 10
ist der Hash-Bucket-Selektor mit 0,576 Punkten gleichauf mit dem Greedy-Selektor,
während der Top-k-Selektor 0,001 Punkte besser ist. Allerdings kann sich der HashBucket-Selektor bei k = 100 auf 0,583 Punkte verbessern, während Top-k kaum skaliert
und nur 0,578 erreicht. Mittelt man den kophenetischen Korrelationskoeffizienten der
vom Greedy-Selektor erzeugten Dendrogramme über alle 1000 Durchläufe, erhält man
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Abbildung 6.5: Ergebnisse für das hierarchische Clustering des User-KnowledgeModeling-Datensatzes mit dem Greedy-, Top-k- und Hash-Bucket-Selektor.
einen Wert von 0,575 und liegt damit 0,008 schlechter als die Dendrogramme des HashBucket-Selektors bei k = 100. Jedoch zeigt sich bei k = 500, dass eine höhere Breite
des Widening nur einen geringen Einfluss auf die Ergebnisse hat: hier erreicht der HashBucket-Selektor nur 0,582 und damit sogar etwas weniger als bei k = 100.
Breast-Cancer-Datensatz
Der Breast-Cancer-Datensatz veranschaulicht sehr gut den Vorteil in der Skalierbarkeit,
den der Hash-Bucket-Selektor gegenüber dem Top-k-Selektor hat, wenn man die Breite des Widenings erhöht. Schon bei geringem k von 10 haben die gefundenen Modelle
einen Unterschied im kophenetischen Korrelationskoeffizienten von 0,01 und mit höheren
k verbessert sich der Bucket-Selektor weiter. Der Top-k-Selektor dagegen findet kaum
bessere Modelle. Er erreicht 0,843 bei k = 10 und den höchsten kophenetische Korrelationskoeffizienten hat er mit 0,844 bei k = 30. Der Hash-Bucket-Selektor startet mit 0,848
und verbessert sich auf 0,869 bei k = 500 und damit um 0,021 Punkte oder 2,4 %. Im
Vergleich mit dem Greedy-Selektor ist er 3,5 % besser. Die Verbesserung bei k = 100 ist
außerdem sehr stabil: in 99 der 100 Durchgänge ist der Bucket-Selektor besser als Top-k.
Außerdem erreicht er in jedem Fall bessere Ergebnisse als der Greedy-Selektor.
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Abbildung 6.6: Ergebnisse für das hierarchische Clustering des Breast-CancerDatensatzes mit dem Greedy-, Top-k- und Hash-Bucket-Selektor.

SPECTF-Datensatz
Der SPECTF-Datensatz ist ein interessanter Fall, weil hier der Greedy-Selektor besser
als der Hash-Bucket- und der Top-k-Selektor ist. Selbst eine hohe Breite von k = 500
bringt keinen Gewinn: sowohl bei k = 10 als auch k = 100 und k = 500 liegt der durchschnittliche kophenetische Korrelationskoeffizient bei 0,94. Der Greedy-Selektor liegt in
75 % aller Fälle vor dem Bucket-Selektor mit einer Breite von 100. Während die anderen Datensätze maximal 10 Dimensionen aufweisen, besitzt SPECTF 44 Dimensionen
bei lediglich 267 Datenpunkten. Es liegt damit nahe, dass hier der Fluch der Dimensionalität eine Rolle spielt, denn die Euklidische Distanz verliert bei hochdimensionalen
Daten ihre Aussagekraft. Um die Auswirkungen der Dimensionalität auf den Wert des
kophenetischen Korrelationskoeffizienten zu prüfen, wurde ein zusätzliches Experiment
durchgeführt: für Werte von 1 bis 44 (der Anzahl der Features im SPECTF-Datensatz)
wurden je 200 mal die entsprechende Anzahl Spalten zufällig ausgewählt und ein Clustering auf zufälligen 90 % der Daten mit dem Greedy- und Hash-Bucket-Selektor erzeugt.
Die Ergebnisse dieses Tests sind in Abbildung 6.8 zu sehen. Wie dort ersichtlich, ist
der Greedy-Selektor mit wenigen Dimensionen schlechter und erst ab 10 Dimensionen
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etwa gleichauf mit dem Hash-Bucket-Selektor. Der beobachtet größere Vorsprung des
Greedy-Algorithmus tritt dagegen erst bei 44 Spalten auf.
Vergleicht man die kophenetischen Korrelationskoeffizienten des Hash-Bucket-Selektors und des Greedy-Selektors bei einem UPGMA-Clustering mit der Manhattan-Distanz,
die sich für hochdimensionale Daten besser eignet, so kann der Hash-Bucket-Selektor etwas bessere Resultate als der Greedy-Selektor erzielen (0,932 zu 0,928). Mit 0,932 ist der
Korrelationskoeffizient jedoch schlechter als der mit der Euklidischen Distanz erreichte.

Cement-Datensatz
Auf dem Cement-Datensatz mit UPGMA-Linkage kann der Hash-Bucket-Selektor nur
einen sehr geringen Vorsprung gegenüber dem Greedy- und dem Top-k-Selektor vorweisen. Beide haben einen durchschnittlichen kophenetischen Korrelationskoeffizienten von
0,704 über alle 1000 Durchläufe und Top-k zeigt keine Tendenz, mit höheren k bessere
Ergebnisse zu erreichen. Auch beim Hash-Bucket-Selektor ist dies im Bereich von k = 10
bis k = 100 nicht zu beobachten, er erreicht aber einen durchschnittlichen Wert von 0,706
bei k = 100 und bei k = 500 sind es 0,71, während Top-k auch hier keine Verbesserung
zeigt. Interessant ist, dass der Random-Bucket-Selektor noch bessere Ergebnisse liefert.
Dies wird in Abschnitt 6.1.6 besprochen.

6.1.6

Weitere Selektoren

Im vorangegangenen Abschnitt wurde der Hash-Bucket-Selektor mit Top-k und dem
Greedy-Algorithmus verglichen. Hier soll nun außerdem noch ein kurzer Blick auf die
Ergebnisse des Random-Bucket-Selektors geworfen werden. Dessen Nachteil liegt darin, dass Duplikate nicht entfernt werden. Er ist jedoch schneller als der Hash-BucketSelektor, da keine Hashwerte berechnet werden müssen. In der getesteten Implementierung wird die Hashfunktion des Hash-Bucket-Selektors durch eine Zufallsfunktion ersetzt.
In allen getesteten Datensätzen bis auf Cement und SPECTF liegt die Qualität der
Clusterings des Random-Bucket-Selektor auf Höhe des Top-k-Selektors oder zwischen
Hash-Bucket und Top-k. Bei Cement und SPECTF ist er dagegen sogar teilweise besser
als der Hash-Bucket-Selektor. Für vier der getesteten Datensätze ist der durchschnittliche kophenetische Korrelationskoeffizient der erzeugten Clusterings des Random-BucketSelektors im Vergleich mit den anderen Selektoren in Abbildung 6.10 zu sehen.
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Abbildung 6.7: Ergebnisse für das hierarchische Clustering des SPECTF-Datensatzes
mit dem Greedy-, Top-k- und Hash-Bucket-Selektor.

Abbildung 6.8: Clustering-Ergebnisse für 1 bis 44 Dimensionen auf dem SPECTFDatensatz mit Euklidischer Distanz.
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Abbildung 6.9: Ergebnisse für das hierarchische Clustering des Cement-Datensatzes mit
dem Greedy, Top-k und Hash-Bucket-Selektor.

Wie in den vorherigen Versuchen werden die Werte über 1000 Iterationen ermittelt
(100 für jeden Wert von k, in Zehnerschritten von 10 bis 100), wobei wie in den bisherigen
Experimenten in jeder Iteration zufällig 90 % des Datensatzes für das Clustering ausgewählt werden. In den gezeigten Experimenten ist der Random-Bucket-Selektor gleich
gut oder besser als der Top-k-Selektor und in zwei Fällen sogar besser als der HashBucket-Selektor: auf dem Cement-Datensatz erzielt der Random-Bucket-Selektor von
allen Selektoren die besten Ergebnisse, auf dem SPECTF-Datensatz erreicht er zumindest bessere Ergebnisse als Top-k und Hash-Bucket, ist aber trotzdem schlechter als
der Greedy-Selektor. Dass die Ergebnisse des Random-Bucket-Selektor mit höheren k
skalieren zeigt sich nur auf dem Cement-Datensatz.
Mit der Robinson-Foulds-Metrik können neben den zuvor evaluierten Verfahren auch
komplexere Selektoren im hierarchischen Clustering angewendet werden. Diese Selektoren verwenden die Distanzmetrik für die Dendrogramme, um explizit die Diversität
sicherzustellen. In Abbildung 6.11 werden die Ergebnisse einiger solcher Selektoren mit
den bisher evaluierten verglichen. k ist hier mit einem Wert von 10 sehr niedrig, da Selektoren wie Diverse-Top-k und K-Medoids relativ langsam sind. Des Weiteren wurde
die Evaluation nur mit 500 Wiederholungen statt wie zuvor 1000 durchgeführt.
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(a) Seeds

(b) Cement

(c) Breast Cancer

(d) SPECTF

Abbildung 6.10: Ergebnisse für das hierarchische Clustering verschiedener Datensätze
mit dem Greedy, Top-k, Hash-Bucket und Random-Bucket-Selektor.
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Abbildung 6.11: Vergleich der kophenetischen Korrelationskoeffizienten verschiedener Selektoren auf dem Ruspini-Datensatz mit k = 10. Für Score Erosion ist β = 0, 0001 und
für Diverse-Top-k ist der lokale Schwellenwert 0,0001 und der globale Schwellenwert 0,01.

Als schwierig stellte sich bei diesem Versuch vor allem das Ermitteln der besten
Hyperparameter für Score Erosion und Diverse-Top-k heraus. Wie in der Abbildung
zu sehen ist, erreicht Diverse-Top-k mit den gewählten Werten nur mit dem GreedyAlgorithmus identische Ergebnisse, obwohl zuvor verschiedenste Parameterwerte ausprobiert wurden und θlocal = 0,0001 und θglobal = 0,01 die besten Ergebnisse lieferten (siehe
Tabelle 3 im Anhang). Dass auch sehr verschiedene Werte für θ zu ähnlichen Ergebnissen
führen, spricht dafür, dass die verwendete Distanzmetrik für Diverse-Top-k im hierarchischen Clustering nicht geeignet ist. Andererseits liefern Score Erosion und K-Medoids
mit der Robinson-Foulds-Metrik bessere Ergebnisse als der Greedy-Algorithmus. Besonders der K-Medoid-Selektor sticht heraus: er erreicht einen durchschnittlichen kophenetischen Korrelationskoeffizienten von 0,891 und ist damit um 0,016 besser als der
Greedy-Algorithmus. Kein anderer Selektor schafft ein Ergebnis über 0,878. Zwar ist
der K-Medoid-Selektor langsam, es zeigt sich aber, dass es von Vorteil ist, wenn keine
Hyperparameter für das Widening gewählt werden müssen.
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Laufzeit

Die theoretische Laufzeit O(n) des Hash-Bucket-Selektors und O(n log k) des Top-kSelektors wurden bereits in vorangegangenen Kapiteln erwähnt. In der Praxis spielen
aber auch konstante Faktoren eine Rolle und hier ist die Berechnung der Hashwerte im
Bucket-Selektor ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Um die Laufzeit der Algorithmen in der Praxis besser einschätzen zu können, sollen hier Laufzeitmessungen vorgestellt
werden. Selbstverständlich hängen diese Laufzeiten stark von der Implementierung der
Hashfunktion und der Selektoren selbst ab. Darum können diese Tests lediglich einen
groben Blick darauf geben, wie gut die Selektoren skalieren.
Die Laufzeit-Experimente wurden auf einem MacBook Pro 2014 mit Intel Core i7
2,5 GHz Prozessor und 16 Gigabyte Hauptspeicher mit einer Implementierung in Java
durchgeführt. Um die Laufzeit der Selektoren isoliert zu messen, werden zuerst unfertige hierarchische Clustering-Modelle erzeugt. Hierzu wird zuerst ein Datensatz aus 50
Datenpunkten mit 10 Attributen mit zufälligen Werten zwischen 0 und 1 generiert. Mit
diesem wird ein Startmodell initialisiert, in welchem jeder Datenpunkt ein eigener Cluster ist. Das Startmodell wird als zuerst einziges Modell in einer Liste gespeichert. 20 mal
werden anschließend die Modelle in jener Liste durch 1000 Verfeinerungen ersetzt, sodass
am Ende 1000 Modelle mit jeweils 30 Clustern entstehen. Mit deren 435.000 potentiellen
· 1000) wird die Selektion pro Selektor 1000 mal durchgeführt und
Verfeinerungen ( 30·29
2
die Laufzeit gemittelt.
Wie in Abbildung 6.12a zu sehen, sind Top-k und der Hash-Bucket-Selektor um
ein Vielfaches langsamer als der Greedy-Algorithmus. Während Top-k, wie aufgrund
der theoretischen Laufzeit auch zu vermuten, mit höheren k langsamer wird, bleibt der
Hash-Bucket-Selektor ungefähr bei 25 Millisekunden. Der Punkt, ab welchem Top-k langsamer als der Hash-Bucket-Selektor wird, ist bei k = 2400 erreicht. Der Random-BucketSelektor ist immer schneller als beide, da er wie der Hash-Bucket-Selektor arbeitet, aber
keinen Hashwert berechnen muss.
Für die Messung der Laufzeit des gesamten Clusteringprozesses wird ein Datensatz
wie zuvor mit 50 10-dimensionalen Datenpunkten erzeugt und dieser pro Selektor 100 mal
geclustert und der Durchschnitt der Laufzeit pro Wert von k berechnet. Die lokale Selektion wird hierbei parallel mit 4 Threads ausgeführt, die globale Selektion jedoch auch
für den Bucket-Selektor sequentiell. Abbildung 6.12b zeigt die Laufzeit für verschiedene
Werte von k und komplette Durchläufe des Clusterings. Auch hier ist der Top-k-Selektor
für geringe k schneller als der Hash-Bucket-Selektor, aber ab k = 80 benötigt er für
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das Clustering länger. Dass die beiden Bucket-Selektoren mit k linear ansteigende Laufzeiten haben, liegt daran, dass mit höherem k auch mehr Verfeinerungen pro Iteration
verarbeitet werden müssen.
In Abbildung 6.12c ist zu sehen, wie sich die Laufzeiten der Selektoren mit höherer Parallelisierung verbessert. Auch hier wird die globale Selektion immer in einem
Thread ausgeführt, die lokale Selektion dagegen mit 1-4 Threads. k wurde für diesen
Test auf 100 festgelegt. Mit nur einem Thread hat der Hash-Bucket-Bucket mit über
500 Millisekunden die höchste Laufzeit, doch schon mit 2 Threads sinkt diese auf circa
300 ms, während Top-k hier etwa 330 ms benötigt. Dies liegt vor allem an dem globalen Selektionsschritt, der für Top-k aufwändiger ist, weil die Hashwerte für die Modelle
des Hash-Bucket-Selektors immer parallel im lokalen Schritt berechnet werden und im
globalen Schritt nicht erneut ermittelt werden müssen. Während Top-k hier n log(k 2 )
Vergleiche durchführen muss, sind es beim Bucket-Selektor nur n. Der Random-BucketSelektor, der insgesamt einen geringen Aufwand betreiben muss, ist schneller als die anderen Widening-Algorithmen, aber noch immer langsamer als der Greedy-Algorithmus,
der allerdings auch viel weniger Modelle verarbeiten muss. Durch den globalen Selektionsschritt ist die Skalierbarkeit der Algorithmen nicht linear. Mit vier Threads erreicht
der Hash-Bucket-Selektor etwas mehr als eine Verdopplung der Geschwindigkeit, der
Top-k-Selektor und der Random-Bucket-Selektor verbessern sich nur um ca. 25 %.

6.1.8

Zusammenfassung

Auf allen Datensätzen bis auf den SPECTF-Datensatz, erzielt der Hash-Bucket-Selektor
bessere oder gleich gute Ergebnisse wie Greedy und Top-k. Die größte Verbesserung
gegenüber Top-k hat der Hash-Bucket-Selektor mit einem um 0,036 höheren kophenetischen Korrelationskoeffizienten bei k = 500 mit dem Seeds-Datensatz. Gegenüber dem
Greedy-Algorithmus ist er auf demselben Datensatz um bis zu 0,044 besser. Zu sehen ist
außerdem, dass auf den Datensätzen mit höheren Werten für k ein besserer kophenetischer Korrelationskoeffizient erreicht werden kann, sodass auf massiv parallelen Architekturen unter Umständen noch bessere Ergebnisse möglich sind. Die einzige Ausnahme ist
der SPECTF-Datensatz, auf welchem auch mit sehr breiter Suche keine Verbesserungen
möglich sind. Top-k dagegen skaliert in vielen Fällen nicht gut. Die größte Verbesserung
von k = 10 auf k = 500 erreicht er auf dem Seeds-Datensatz mit einer Steigerung von
0,008. Dies zeigt, dass die erreichten Verbesserungen mit mehr parallel gelernten Modellen nicht allein an der Quantität liegt, sondern dass die durch den Hash-Bucket-Selektor
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(a) Selektion aus 435.000 Kandidaten

(b) Paralleles hierarchisches Clustering

(c) Skalierbarkeit des Widening

Abbildung 6.12: Laufzeiten verschiedener Selektoren für die Selektion allein, das vollständige hierarchische Clustering mit verschiedenen k und das Clustering mit unterschiedlicher Parallelisierung durch Threading mit jeweils 50 10-dimensionalen Datenpunkten.
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eingeführte Diversität wirklich Vorteile bringt. Dies ist vor allem deshalb interessant,
weil der Hash-Bucket-Selektor seinen Geschwindigkeitsvorteil erst bei großen k wirklich
ausspielen kann, da dann der log(k) Faktor des Top-k-Algorithmus schwerer wiegt als
das relativ teure, aber konstante, Berechnen der Hashwerte. Die relativ geringe Skalierbarkeit der Algorithmen lässt sich vor allem auf die nötige Kommunikation zwischen den
Recheneinheiten zurückführen. Dieser Fakt motiviert weitere Forschung im Bereich des
kommunikationslosen Widenings, das hier seine Effizienzvorteile ausspielen könnte.
Im Vergleich mit komplexeren Selektoren, die eine Distanzmetrik für das Vergleichen
von Modellen verwenden, zeigen sowohl der Hash als auch Random-Bucket-Selektor bessere Ergebnisse. Nur der sehr langsame K-Medoid-Selektor liefert noch bessere Clusterings. Die relativ schlechten Ergebnisse mit der explizit die Diversität erhaltenden Selektoren kann einerseits an der verwendeten Distanzmetrik liegen, aber auch die Auswahl
geeigneter Hyperparameterwerte zur Kontrolle der Diversität gestaltet sich oft schwierig
– ein Problem, das mit K-Medoid nicht besteht.

6.2

Join-Order-Optimierung

In relationalen Datenbanken werden Informationen zeilenweise als sogenannte Entitäten
in verschiedenen Tabellen gespeichert. Im Allgemeinen hat dabei jede Entität einen eindeutigen Schlüssel, den sogenannten Primary Key. Dieser kann, auch aus mehren Spalten
der Tabelle bestehen. Abhängigkeiten zwischen den Entitäten können mit Hilfe dieses
Schlüssels abgebildet werden. Handelt es sich um eine 1 : n-Abhängigkeit, verweist in
einer Tabelle eine oder mehrere Spalten auf den Schlüssel des dazugehörigen Eintrags in
der anderen Tabelle. Man nennt diese Spalte auch Foreign Key, da sie auf einen Eintrag
einer fremden Tabelle verweist. Für n : m-Abhängigkeiten wird eine neue Tabelle mit
mehreren Spalten angelegt, wobei jede Spalte den Schlüssel oder einen Teil des Schlüssel
der Entität auf der entsprechenden Seite der Abhängigkeit enthält. Sollen nun Daten
aus dem Datenbanksystem abgefragt werden, müssen die über die Schlüssel abgebildeten Abhängigkeiten entsprechend aufgelöst und Einträge mehrerer Tabellen miteinander
verbunden werden. Diese Operation nennt man Join. Enthält eine Abfrage (query) viele Joins, muss das Datenbanksystem die effizienteste Reihenfolge finden, die einzelnen
Tabellen miteinander zu verbinden. Je nach Reihenfolge, in der einzelne Tabellen miteinander verbunden werden, entstehen unterschiedlich hohe Kosten durch das Berechnen
und Materialisieren von Zwischenergebnissen. Für eine große Anzahl von Tabellen ist
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es nicht möglich, die Kosten jeder möglichen Kombination zu berechnen, weshalb in
einem solchen Fall auf Heuristiken zurückgegriffen wird. Ein einfaches heuristisches Verfahren verbindet beispielsweise immer die beiden Tabellen miteinander, die zusammen
das kleinste Ergebnis erzeugen. Dieses gierige Verhalten kann in einigen Fällen durch
Widening optimiert werden [35].

6.2.1

Grundlagen

Das Join-Order-Problem hat die Form hT , Pi, wobei T die zu verbindenden Tabellen
und P die Prädikate der Form hA, B, si sind. Prädikate verbinden zwei Tabellen A und B
mit Selektivität s. Die Selektivität ist der Anteil jener Zeilen, die von dem Kreuzprodukt
A × B nach dem Join übrigbleiben, sodass die resultierende Tabelle die Kardinalität
|A ./ B| = |A| · |B| · s hat.
Um eine effiziente Ausführung einer Abfrage mit mehreren Joins zu ermöglichen,
muss der Abfrageoptimierer alle möglichen Join-Reihenfolgen enumerieren und bewerten. Für drei Tabellen A, B und C bedeutet dies beispielsweise, dass erst A mit B und
das Ergebnis anschließend mit C verbunden werden kann. Ebenso könnten aber im ersten Schritt auch A und C oder B und C verbunden werden. Der Suchraum besteht
somit aus allen Binärbäumen, in denen die Blattknoten die Elemente von T und die
inneren Knoten Joins mit beliebig vielen Prädikaten aus P sind. Dabei gilt, dass die
durch das Prädikat verbundenen Tabellen bereits entsprechend im linken oder rechten
Unterbaum des inneren Knotens enthalten sein müssen, damit das Prädikat angewandt
werden kann. In der folgenden Evaluation werden Kommutationen der Tabellen ignoriert
(also A ./ B ≡ B ./ A), wodurch der Suchraum etwas verkleinert wird. Trotzdem gibt
es für N Tabellen 1 · 3 · 5 · . . . · (2N − 3) = (2N − 3)!! ∈ Ω (4N/N 3/2 ) verschiedene Bäume.
Für jeden davon berechnet der Optimierer heuristische Kosten, die auf der CPU-Last
und dem Lesen und Schreiben von Speicher basieren. Für sehr viele Tabellen ist jedoch,
wie obige Formel vermuten lässt, das vollständige Enumerieren aller Binärbäume nicht
in annehmbarer Zeit möglich. Stattdessen schränkt der Optimierer den Suchraum künstlich ein (zum Beispiel auf links-tiefe Bäume) oder verwendet Greedy oder Genetische
Algorithmen, um schnell eine Lösung zu finden, die gut genug ist.
Für die folgende Evaluation wird Widening des Greedy-Algorithmus auf den gesamten
Suchraum angewandt. Dazu wird ein Join-Modell als Tupel hR, Pi dargestellt. Hier sind
R die noch zu verbindenden Relationen (Tabellen oder Zwischenergebnisse) und P sind
die noch nicht verwendeten Prädikate. Anfangs ist dabei jede Relation eine Tabelle,
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sodass R = T . Um ein Modell m = hR, Pi zu verfeinern, wird jedes Prädikat P =
hR1 , R2 , si mit R1 , R2 ∈ R aus P verwendet, um ein Nachfolgemodell m0 = hR1 ./
R2 ∪ R \ R1 , R2 , P \ P i zu erzeugen. Die Kosten dieses Nachfolgers berechnen sich dann
durch: cost(m0 ) = cost(m) + |R1 | · |R2 | · s. Der Algorithmus terminiert, wenn Modelle
mit |R| = 1 erzeugt werden, denn dann wurden alle Tabellen zu einer Relation vereint.
Die Kosten eines Modells bilden auch die Heuristik, mit Hilfe derer die Algorithmen die
Modelle bewerten. Dabei hat ein Modell mit geringen Kosten eine höhere Bewertung
1
verwendet
als eines mit hohen Kosten, sodass als Bewertungsfunktion ψ(m) = cost(m)
werden kann.
Die Hashfunktion für die Join-Modelle wird bottom-up auf der durch die bereits
durchgeführten Joins definierten Baumstruktur berechnet. Zuerst wird jeder Tabelle ein
eindeutiger Wert zugewiesen, dann kann daraus der Hash eines inneren Knotens mit
der Formel h(a ./ b) = 31 · (31 · j(a ./ b) + h(a)) + h(b) ermittelt werden, wobei j(·)
die Anzahl der Joins in einem Unterbaum berechnet. Der Hashwert eines Baums ist
der Hashwert seines Wurzelknotens und für unfertige Modelle werden die Hashwerte der
einzelnen Bäume in R miteinander kombiniert.
Als Distanzmetrik für entsprechende Selektoren wird wie auch bei den ClusteringModellen die Robinson-Foulds Distanz auf den Join-Bäumen verwendet.
Wie auch beim hierarchischen agglomerativen Clustering handelt es sich bei dem
Suchraum bei der Join-Order-Optimierung um einen diskreten und endlich tiefen und
Breiten Graphen. Ebenso gibt es keine Zyklen und die Pfade zwischen dem Basismodell
und den finalen Modellen sind alle gleich lang. Das Basismodell ist hier hR, Pi mit
R = T , also eine Sammlung von einzelnen Tabellen und Prädikaten zwischen diesen.

6.2.2

Verwandte Arbeiten

Das Optimieren von Datenbankabfragen ist eine der wichtigsten Bereiche bei der Implementierung von Datenbanken. Neben Methoden zur Reduktion des Suchraums, wie
zum Beispiel dem Fokus auf links-tiefe Bäume, werden unter anderem auch genetische
Algorithmen eingesetzt, um möglichst gute Ausführungspläne zu finden. Das relationale
Datenbanksystem PostgreSQL besitzt beispielsweise unter anderem einen auf genetische
Algorithmen basierenden Optimierer1 . Die PostgreSQL-Dokumentation erwähnt speziell
den Genitor Algorithmus [105] als zugrundeliegende Basis. Außerdem handelt es sich um
1

https://www.postgresql.org/docs/11/static/geqo.html, abgerufen am 23.10.2018
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einen steady state Algorithmus, da nur die schlechtesten Pläne einer Population ersetzt
werden und alle anderen erhalten bleiben. Der Vorteil daran ist, dass der Algorithmus so
schnell zu einem verbesserten Abfrageplan konvergiert. Des Weiteren wird edge recombination crossover als Rekombinationsoperator verwendet und es gibt keine Mutation, um
das Erzeugen ungültiger Pläne zu verhindern. Da Individuen ähnlich wie bei der Lösung
des Problems des Handlungsreisenden (Traveling Salesman Problem) [47] als Abfolge
von Ganzzahlen kodiert werden, kann der genetische Queryplaner nur linkstiefe Bäume
berücksichtigen.
Der Bucket-Selektor wurde bereits in einer Publikation des Autors [35] auf das
Problem der Join-Reihenfolge angewandt. Dort zeigte sich, dass der Bucket-Selektor
für Schneeflocken-Topologien bis zu 10 % bessere Ergebnisse liefert als Top-k und der
Greedy-Algorithmus.

6.2.3

Ergebnisse

Bei der Evaluierung der Algorithmen zur Optimierung der Join-Reihenfolge ist die Topologie des durch die Tabellen und Prädikate definierten Graphen sehr wichtig. Je nach
zu verbindenden Tabellen, deren Größe und der Selektivität der Prädikate kann ein
Widening-Algorithmus unterschiedlich starke Verbesserungen erzielen. In der folgenden
Evaluation werden deshalb drei verschiedene Topologien verwendet: Stern, Schneeflocke
und Kreis. Die Stern-Topologie besteht aus einer großen Tabelle, die über Prädikate
mit mehreren kleineren Tabellen (sogenannte Dimensionstabellen) verbunden ist. Die
Schneeflocken-Topologie ist eine Erweiterung dessen, in welcher die Dimensionstabellen
wiederum jeweils mit anderen, noch kleineren, Tabellen verbunden ist. In der KreisTopologie sind beliebig große Tabellen durch Join-Prädikate kreisförmig verknüpft. Eine
visuelle Darstellung der Topologien findet sich in Abbildung 6.13. Neben den expliziten
Prädikaten der Joins werden in den Experimenten auch cross joins, also das Kreuzprodukt der Einträge zweier Tabellen, erlaubt. Sie werden durch implizite Prädikate mit der
Selektivität 1,0 ermöglicht.
Da der optimale Plan für Joins mit vielen Tabellen nicht in akzeptabler Zeit gefunden
werden kann, werden für jede Topologie 2 Tests durchgeführt: mit 10 Tabellen und
Vergleich mit dem optimalen Plan und mit 31 Tabellen im Vergleich mit dem GreedyAlgorithmus. Für verschiedene Werte von k werden jeweils 1000 zufällige Instanzen der
gewünschten Topologie erzeugt und mit den verschiedenen Algorithmen verarbeitet. Die
verglichenen Werte richten sich immer nach dem entsprechenden Referenzplan (optimal
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(a) Stern-Topologie

(b) Schneeflocken-Topologie

(c) Kreis-Topologie

Abbildung 6.13: Abstrakte Darstellung der getesteten Join-Topologien. Die Punkte repräsentieren Tabellen, die Linien die Prädikate zwischen diesen.

k
10

100

Topol.
Stern
Schneefl.
Kreis
Stern
Schneefl.
Kreis

Hash-Bucket
µ
Median
107,32 104,837
122,704 116,012
100,041 100,001
102,707 101,505
104,708
102,76
100,001
100,0

Top-k
µ Median
107,306 104,919
136,567 124,995
100,227 100,052
106,946 104,487
117,8 109,587
100,362 100,167

Greedy
µ Median
113,958 110,072
188,094 144,478
101,012 100,352
114,29 109,355
189,993 147,626
101,045 100,283

Tabelle 6.4: Vergleich der Kosten der Join-Pläne verschiedener Selektoren relativ zu den
minimalen Kosten auf Stern-, Schneeflocken- und Kreistopologien mit 10 Tabellen.

oder greedy). Die in den Abbildungen und Tabellen dargestellten Werte sind also immer
relative Plankosten in Prozent. Die Ergebnisse für beide Tests sind in den Tabellen 6.4
und 6.5 zu finden. Hier ist bereits zu sehen, dass in fast allen Fällen der Hash-BucketSelektor bessere Ergebnisse erzielt als Greedy und Top-k. Lediglich mit k = 10 auf SternTopologien erzeugt der Top-k-Selektor im Durchschnitt leicht günstigere Join-Pläne. Auf
Kreis-Topologien mit 31 Tabellen können weder Top-k noch der Bucket-Selektor bessere
Ergebnisse als der Greedy-Algorithmus erreichen. Eine Diskussion der Ergebnisse für die
einzelnen Topologien soll im Folgenden die Selektoren genauer miteinander vergleichen.
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k
10

100

Topol.
Stern
Schneefl.
Kreis
Stern
Schneefl.
Kreis

Hash-Bucket
µ Median
99,363 99,575
71,443 76,955
100,0
100,0
97,45 98,461
62,115 67,761
100,0
100,0

Top-k
µ Median
99,601 99,995
78,568 84,159
100,0
100,0
99,399 99,931
69,882 76,971
100,0
100,0

Tabelle 6.5: Vergleich der Kosten der Join-Pläne des Hash-Bucket- und Top-k-Selektors
relativ zu den Kosten des Greedy-Algorithmus auf Stern-, Schneeflocken- und Kreistopologien mit 31 Tabellen.

Stern-Joins
Die zufälligen Stern-Topologien werden immer mit einer Faktentabelle der Kardinalität
100.000 und mit Dimensionstabellen mit 10 bis 99 Einträgen generiert. Die Prädikate
zwischen den Tabellen haben eine zufällige Selektivität zwischen 0,01 und 0,05.
Mit 31 zu verbindenden Tabellen zeigt sich, dass der Top-k-Algorithmus dem GreedyAlgorithmus sehr ähnlich ist und dementsprechend auch ähnlich gute Pläne erzeugt (siehe
6.14, mit Ausreißern in Abbildung 1 im Anhang). Selbst mit k = 100 ist der Selektor mit
99,4 % der Kosten nur knapp besser. Bei den Plankosten des Hash-Bucket-Selektors zeigt
sich, dass höhere k auch bessere Pläne bedeuten, allerdings ist auch hier der durch die
Parallelisierung erreichte Gewinn nicht sehr groß. Mit k = 100 erreicht der Hash-BucketSelektor Plankosten von 97,45 % des vom Greedy-Algorithmus gefundenen Plans.
Für 10 Tabellen und im Vergleich mit dem optimalen Plan (siehe Abbildung 6.15, mit
Ausreißerdn in Abbildung 2 im Anhang) erreicht der Greedy-Algorithmus durchschnittliche Plankosten von 114,29 %. Schon mit k = 10 können die Widening-Algorithmen
punkten: Top-k mit 107,306 und der Hash-Bucket-Selektor mit 107,32 % sind untereinander fast gleichauf, aber deutlich besser als der gierige Algorithmus. Steigende Parallelität
kommt dem Top-k-Selektor allerdings kaum zugute, selbst mit k = 100 erreicht er nur
durchschnittliche Plankosten von 106,576 %, während sich der Hash-Bucket-Selektor auf
102,707 verbessern kann.
In Abbildung 6.18a werden bei k = 100 und 10 Tabellen die diversitätserhaltende
Selektoren Score Erosion (β = 0,1), Diverse Top-k (θlocal = 0,6 und θglobal = 0,01) und
K-Medoids mit Top-k und dem Bucket-Selektor verglichen. Als Referenz dient dabei der
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Abbildung 6.14: Vergleich der Kosten der von Top-k und Hash-Bucket-Selektor gefundenen Join-Pläne in Prozent der Kosten des vom Greedy-Algorithmus gefundenen Plans
(niedriger ist besser) für Joins mit Stern-Topologie. Ausreißer wurden für die bessere
Lesbarkeit entfernt.

Abbildung 6.15: Vergleich der Kosten der vom Greedy-Algorithmus und dem Top-k und
Hash-Bucket-Selektor gefundenen Join-Pläne in Prozent der Kosten des optimalen Plans
(niedriger ist besser) für Joins mit Stern-Topologie. Ausreißer wurden für die bessere
Lesbarkeit entfernt.
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Greedy-Selektor und als Distanzmetrik für die Modelle wird die Robinson-Foulds-Distanz
verwendet. Die Werte wurden über 500 zufällig generierte Topologien ermittelt.
Bei diesem Test sind die Selektoren, die die Diversität explizit mit Hilfe der RobinsonFoulds-Distanz erzeugen, gleichauf mit den beiden Varianten des Bucket-Selektors. Durchschnittlich erreichen der Hash-Bucket-Selektor 90,8 % und der Random-Bucket-Selektor
90,6 %. Mit 89,4 % ist Diverse Top-k der beste Selektor in diesem Test und Score Erosion erreicht 91,3 %. Der K-Medoids-Selektor ist mit 96,1 % weit abgeschlagen und sogar
schlechter als Top-k, welches durchschnittlich Pläne mit 94,2 % der Kosten derer des
Greedy-Selektors findet. Die Werte der Hyperparameter wurden durch Ausprobieren
verschiedener Werte und Kombinationen ermittelt. Die Ergebnisse dieser Tests finden
sich in den Tabellen 5 und 6 im Anhang.
Schneeflocken-Joins
Um Joins auf Schneeflocken-Topologien zu testen, werden diese folgendermaßen generiert: Die zentrale Faktentabelle ist 1.000.000 und die Dimensionstabellen jeweils 1000
Einträge groß. Die äußeren Tabellen haben eine zufällige Kardinalität zwischen 10 und
99. Zwischen der Faktentabelle und den Dimensionstabellen werden Prädikate mit einer
zufälligen Selektivität zwischen 0,0001 und 0,0005 verwendet. Die Dimensionstabellen
sind mit den äußeren Tabellen über Prädikate mit Selektivitäten zwischen 0,01 und 0,05
verbunden.
Mit 31 Tabellen und dem Vergleich zwischen Top-k, Bucket-Selektor und Greedy
zeigt sich in Abbildung 6.16 (mit Ausreißern in Abbildung 3 im Anhang), dass sowohl der
Top-k-Selektor als auch der Hash-Bucket-Selektor mit steigendem k bessere Join-Pläne
finden. Bei k = 10 erreicht Top-k durchschnittlich Plankosten von 78,568 % des GreedySelektors, der Hash-Bucket-Selektor schafft hier schon 71,443. Mit k = 100 verbessern
sich die beiden Selektoren jeweils um ca. 10 Prozentpunkte, sodass Top-k dann bei
69,882 % liegt, während der Hash-Bucket-Selektor 62,115 % und somit 89 % der Plankosten von Top-k erreicht. Außerdem interessant ist ein Blick auf die Standardabweichung
der Ergebnisse. Während Top-k hier durchschnittlich um 44,052 Prozentpunkte vom
Durchschnitt abweicht, sind es beim Hash-Bucket-Selektor nur 33,9. In Abbildung 6.16
sind die Ausreißer nicht zu sehen, da die Kästen dann nicht mehr zu interpretieren wären. Mit Ausreißern werden die Ergebnisse in Abbildung 3 im Anhang dargestellt. Hier
zeigt sich, dass Top-k vor allem bei höheren k viel häufiger Ausreißer nach oben besitzt
als der Hash-Bucket-Selektor.
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Abbildung 6.16: Vergleich der Kosten der von Top-k und Hash-Bucket-Selektor gefundenen Join-Pläne in Prozent der Kosten des vom Greedy-Algorithmus gefundenen Plans
(niedriger ist besser) für Joins mit Schneeflocken-Topologie. Ausreißer wurden für die
bessere Lesbarkeit entfernt.

Vergleicht man Greedy, Top-k und den Hash-Bucket-Selektor mit dem optimalen Plan
und nur 10 Tabellen (Abbildung 6.17, mit Ausreißern in Abbildung 4 im Anhang), zeigt
sich ebenfalls, dass der Hash-Bucket-Selektor bessere Ergebnisse als der Top-k-Selektor
erzielt. Bei k = 100 haben die vom Greedy-Selektor gefundenen Pläne knapp 190 %
der Kosten des optimalen Plans. Top-k erreicht 117,8 % und der Hash-Bucket-Selektor
104,708 %. Besonders erwähnenswert ist außerdem, dass der Hash-Bucket-Selektor bereits bei k = 20 Pläne mit durchschnittlich 114,624 % der Kosten des optimalen Plans
findet und somit bei einem Fünftel der Parallelität schon 2,7 % besser als Top-k mit
k = 100 ist. Auch was den schlechtesten gefundenen Plan angeht ist der Bucket-Selektor
besser als Top-k. Bei k = 100 ist das schlechteste von Top-k erreichte Ergebnis 254,458 %
des optimalen Plans, der Hash-Bucket-Selektor dagegen nur 154 %. Noch deutlicher ist
der Unterschied aber bei k = 10, wo der Top-k-Selektor 1848,823 % und der Hash-BucketSelektor 305,094 % erreicht.
Gegenüber den diversitätserhaltenden Selektoren erreichen der Hash- und RandomBucket-Selektor bei k = 10 leicht bessere Ergebnisse. Die beiden liegen bei rund 69,3 %,
Score Erosion hat dagegen durchschnittliche Plankosten von 70 % der Kosten des GreedyPlans und Diverse Top-k schafft 70,4 %. K-Medoids ist wie schon bei den Stern-Topo-
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Abbildung 6.17: Vergleich der Kosten der vom Greedy-Algorithmus und dem Top-k und
Hash-Bucket-Selektor gefundenen Join-Pläne in Prozent der Kosten des optimalen Plans
(niedriger ist besser) für Joins mit Schneeflocken-Topologie. Ausreißer wurden für die
bessere Lesbarkeit entfernt.

(a) Stern-Topologie

(b) Schneeflocken-Topologie

Abbildung 6.18: Vergleich verschiedener diversitätserhaltender Selektoren mit dem
Bucket und Top-k-Selektor bei k = 100 und 10 Tabellen. Als Distanzmetrik wird die
Robinson-Foulds-Distanz verwendet und als Referenz dient der Greedy-Selektor.
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logien mit 84,5 % weit abgeschlagen und damit sogar viel schlechter als Top-k, welches
76,5 % erreicht. Als Hyperparameter β wurde für Score Erosion der Wert 0,1 ermittelt
(siehe Tabelle 8 im Anhang), θlocal und θglobal wurden nach ausgiebigen Tests auf 0,00001
beziehungsweise 0,2 festgesetzt (siehe Tabelle 7 im Anhang).
Kreis-Joins
Für das Evaluieren der Algorithmen mit Joins auf Kreis-Topologien werden diese mit
Tabellen erzeugt, deren Kardinalitäten zwischen 1000 und 11000 liegen. Kreisförmig werden diese Tabellen dann durch Prädikate verbunden, deren Selektivität zwischen 0,001
und 0,005 liegt. Aufgrund der insgesamt geringen Unterschiede zwischen den Selektoren
werden für diese Topologie Werte von k zwischen 100 und 1000 verwendet.
Betrachtet man die Ergebnisse im Vergleich mit dem optimalen Plan, erscheinen
die Unterschiede in Abbildung 6.19 zuerst einmal marginal, auch wenn schon hier der
Hash-Bucket-Selektor stabilere Ergebnisse zeigt und immer gleich gute Pläne wie der
optimale Algorithmus findet. Die von Top-k erzeugten Pläne sind im Durchschnitt nur
minimal schlechter. Die Pläne des Greedy-Algorithmus sind circa 1 % schlechter als der
optimale Plan, die des Top-k-Algorithmus bei k = 100 0,3 % und bei k = 1000 lediglich
0,01 %. Ein Blick auf die Ausreißer zeigt jedoch, dass sowohl der Greedy-Algorithmus
als auch Top-k in einigen Fällen signifikant schlechtere Pläne erzeugen, während der
Hash-Bucket-Selektor gar keine Ausreißer besitzt. Greedy erzeugt Pläne, die bis zu 15 %
schlechter sind, Top-k-Pläne sind bis zu 7 % schlechter als der bestmögliche Plan. Diese
Robustheit gegenüber schwierigen oder abnormalen Topologien ist ein weiterer Vorteil
der Diversifizierung, die der Bucket-Selektor mit sich bringt.
Für 31 Tabellen können sich weder Top-k noch der Hash-Bucket-Selektor von dem
Greedy-Algorithmus abheben. Sie erzeugen selbst bei k = 1000 immer gleich gute Pläne,
weshalb hier darauf verzichtet wird, die Ergebnisse in einem Boxplot darzustellen.

6.2.4

Zusammenfassung

Wie die Experimente zeigen, sind gegenüber dem Greedy-Algorithmus Verbesserungen
durch die Ausnutzung paralleler Architekturen möglich. Sowohl Top-k Widening als auch
der Hash-Bucket-Selektor liefern günstigere Joinpläne im Rahmen des verwendeten Kostenmodells. Für Joins auf einer Schneeflocken-Topologie sind die vom Bucket-Selektor
gefundenen Pläne beinahe 40 % besser als die des Greedy-Algorithmus und um knapp
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Abbildung 6.19: Vergleich der Kosten der vom Greedy-Algorithmus und dem Top-k und
Hash-Bucket-Selektor gefundenen Join-Pläne in Prozent der Kosten des optimalen Plans
(niedriger ist besser) für Joins mit Kreis-Topologie.

10 % besser als Top-k. Dass dies wohl auch daran liegt, dass Top-k zu den vom GreedyAlgorithmus gefundenen Plänen sehr ähnliche produziert, zeigt sich in den Evaluierungen
von Stern-Topologien mit 31 Tabellen. Bei diesen Experimenten erreicht Top-k nur minimal günstigere Pläne als der Greedy-Algorithmus, während der Hash-Bucket-Selektor
mit 2,55 % besseren Plänen als Greedy eine viermal größere Verbesserung erreicht.
Wie im Vergleich mit dem optimalen Plan zu sehen, ist bei Stern-Topologien insgesamt wenig Verbesserungspotential vorhanden. Der Greedy-Algorithmus ist hier im
Durchschnitt circa 14 % schlechter als der beste existierende Plan, bei SchneeflockenTopologien dagegen findet er im Durchschnitt Pläne, die durchschnittlich 190 % der
Kosten jener Pläne haben, die der optimale, den Suchraum komplett durchsuchenden,
Algorithmus erzeugt. Bei Kreis-Topologien ist der Unterschied in den durchschnittlichen
Plan-Kosten ebenfalls gering, jedoch zeigt sich hier besonders klar, dass der Hash-BucketSelektor deutlich robuster ist und immer optimale Pläne erzeugt, während Greedy und
Top-k in einigen Fällen bis zu 15 % schlechtere Pläne erzeugen.
Im Vergleich zu den komplexeren Selektoren, die mit Hilfe einer Distanzmetrik für
Modelle die Diversität zwischen den Iterationen erhalten, schneidet der Bucket-Selektor
sehr gut ab und ist im schlechtesten Fall nur 1 bis 2 Prozentpunkte schlechter als der beste
diverse Selektor. Der K-Medoids-Selektor konzentriert sich durch das Clustering vermutlich zu sehr auf schlechte Bereiche des Suchraums, während der Score-Erosion-Selektor
über den β-Parameter besser eingestellt werden kann. Mit optimierten Parametern wären

6.2. JOIN-ORDER-OPTIMIERUNG

139

vielleicht noch etwas bessere Ergebnisse möglich. Erwähnt werden muss aber auch ein bei
den Tests zutage getretener Nachteil der Selektoren mit Diversitäts-Hyperparameter: auf
Anhieb kann kaum erraten werden, welcher Wert gut funktionieren wird und nur durch
Ausprobieren kann ein passender bestimmt werden.
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Kapitel 7
Fazit
In dieser Arbeit wurden die Grundlagen des Widening und Methoden der Hypothesenraumpartitionierung beschrieben. Außerdem wurde mit dem Bucket-Selektor ein neues
Selektionsverfahren für Widening vorgestellt, mit dem in verschiedenen Anwendungsgebieten bessere Ergebnisse erzielt werden konnten als mit bisher publizierten Selektoren. Im Folgenden werden zuerst die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse dieser Arbeit
zusammengefasst, dann wird ein Ausblick darauf gegeben, in welche Richtung weitere
Forschung auf dem Gebiet möglich und förderlich ist.

7.1

Zusammenfassung

In vielen Problemen des maschinellen Lernens geht es darum, ein Element eines großen
Hypothesenraums zu finden, das eine Kostenfunktion minimiert. Hierfür müssen die besten Modellparameter gefunden werden und es handelt sich somit um eine kombinatorische Optimierung. Da eine vollständige Suche durch den Hypothesenraum in den meisten
Fällen zu aufwändig ist, werden hierfür meist heuristische oder metaheuristische Suchverfahren eingesetzt. Diese Verfahren basieren häufig auf der lokalen Suche, in welcher
ein Suchraum von Element zu Element entlang einer Nachbarschaftsrelation durchlaufen
wird. Die einfachste lokale Suche ist die Greedy-Suche, in welcher in jedem Schritt eine
lokal beste Entscheidung darüber getroffen wird, zu welchem Nachbarn gesprungen werden soll. Da die Greedy-Suche jedoch schnell in lokalen Optima stecken bleibt, gibt es
verschiedene Metaheuristiken, die diesen Nachteil durch zusätzliche Strategien mildern.
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Während viele Metaheuristiken nur parallelisiert werden können, indem sie mehrfach mit unterschiedlichen initialen Parametern ausgeführt werden, versucht Widening,
den Hypothesenraum breiter als der Greedy-Algorithmus zu durchsuchen und sicherzustellen, dass parallel suchende Recheneinheiten nicht den gleichen Bereich durchsuchen.
Dabei liegt die Schwierigkeit vor allem darin, Diversität zwischen den parallel durchsuchten Pfaden zu erhalten. Dies erreicht man am besten durch Kommunikation zwischen
den parallelen Einheiten, doch für eine effiziente Implementierung ist diese möglichst zu
minimieren.
Widening betrachtet die lokale Suche als eine Abfolge von Verfeinerungs- und Selektionsschritten. In der Verfeinerung werden alle Nachbarn der aktuell betrachteten Modelle
aufgelistet, in der Selektion werden aus diesen Nachbarn dann einige für die nächste Iteration ausgewählt. Während die Verfeinerungsoperation meist anwendungsabhängig ist
und kein Optimierungspotential hat, spielt die Wahl eines passenden Selektors eine große
Rolle für die Qualität der erzeugten Lösungen eines Algorithmus. Publizierte Selektoren
sind beispielsweise Top-k, Diverse Top-k, K-Medoid und Score Erosion.
Der Hash-Bucket-Selektor ist ein Selektor für das Widening, der in jeder Iteration
jede Verfeinerung der parallel verarbeiteten Modelle per Hashfunktion einer Partition
zuweist und anschließend das beste Modell aus jeder Partition für die nächste Iteration
auswählt. Dies garantiert einerseits, dass das global beste Modell jederzeit ausgewählt
wird, aber auch Modelle außerhalb der besten k eine Chance haben, in die nächste Iteration übernommen zu werden. Gegenüber anderen Selektoren hat der Bucket-Selektor
den Vorteil, dass Modelle nie zentral gesammelt werden müssen, sondern immer direkt
zwischen den Recheneinheiten ausgetauscht werden können. Des Weiteren besitzt er eine geringere theoretische Laufzeitkomplexität als Top-k und benötigt wenig Speicher,
da die Verfeinerungen des Vorgängermodells nur einmal durchlaufen werden müssen. Im
Gegensatz zu Selektoren wie dem K-Medoid-Selektor oder Score Erosion benötigt der
Bucket-Selektor keine Distanzmetrik zwischen den Modellen, da allein anhand einer Hashfunktion bestimmt wird, welche Modelle anhand ihrer Qualität miteinander verglichen
werden. Ist jedoch eine Möglichkeit für Locality Sensitive Hashing der Modelle gegeben,
kann der Hash-Bucket-Selektor dahingehend verbessert werden, dass ähnliche Modelle eine höhere Chance haben, in der gleichen Partition zu landen und miteinander um
den Platz an deren Spitze zu konkurrieren. Kann dagegen gar keine Hashfunktion für
die Modelle eines Problems gefunden werden, so ist es auch möglich, die Hashfunktion
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durch eine Zufallsfunktion zu ersetzen und in vielen Fällen trotzdem gute Ergebnisse zu
erzielen.
Der Idealfall für effektives Widening ist ein Suchraum, der so partitioniert werden
kann, dass jedes Modell über einen Pfad von Modellen in der gleichen Partition erreicht
werden kann. Dabei sollte außerdem die Anzahl der Partitionen noch frei bestimmbar
sein, um eine variable Parallelisierung zu ermöglichen. Zu finden ist solch ein Fall jedoch
nur selten. Die meisten Probleme im maschinellen Lernen besitzen komplexe Hypothesenräume mit lokalen Optima, völlig aussichtslosen Bereichen und vielen Verzweigungen,
die ein Widening ohne Kommunikation sehr schwierig machen. Der Bucket-Selektor stellt
hier die nächstbeste Lösung dar, indem er es erlaubt, den Suchraum per Hashing beliebig und pseudo-zufällig zu partitionieren, dabei aber Kommunikation zwischen parallelen Recheneinheiten einsetzt, damit sehr schlechte Bereiche des Suchraums eine geringe
Chance haben, exploriert zu werden. Zusätzlich verhindert die Kommunikation und das
Hashing zuverlässig das parallele Verarbeiten gleicher Modelle, was sowohl die Effizienz
als auch Diversität steigert. Dank der direkten Kommunikation zwischen den parallelen
Recheneinheiten kann der Bucket-Selektor im MapReduce-Framework mit einem einzigen kostspieligen Shuffle-Schritt pro Iteration implementiert werden. Die in anderen Publikationen vorgestellten Selektoren Top-k und Diverse Top-k benötigen dagegen zwei, da
Modelle erst zentral gesammelt und nach einem globalen Selektionsschritt anschließend
wieder verteilt werden müssen.
Im Vergleich mit dem gierigen Basisalgorithmus zeigt sich in beiden hier vorgestellten
Anwendungsfällen, dem hierarchischen agglomerativen Clustering und der Optimierung
von Joinplänen, dass das parallele und diverse Durchsuchen des Modellraums zu besseren
Ergebnissen führt. Bei den im Data Warehousing häufig anzutreffenden SchneeflockenTopologien errechnet der Hash-Bucket-Selektor durchschnittlich um knapp 38 Prozent
günstigere Ausführungspläne als sein gieriges Gegenstück. Und auch die naive Erweiterung des Greedy-Algorithmus, der Top-k-Selektor, ist schlechter als der Hash-BucketSelektor. Die Kosten der Pläne des Bucket-Selektors sind im Durchschnitt 11 Prozent
geringer. Bei Kreis- und Stern-Topologien sind die erreichten Verbesserungen geringer,
doch im Vergleich mit dem optimalen Plan zeigt sich hier auch, dass es auch kaum
Raum für Verbesserungen gibt, da der gierige Algorithmus nur um ein paar Prozentpunkte schlechtere Pläne erzeugt als der Algorithmus, der den besten Plan findet.
Beim hierarchischen Clustering verschiedener Datensätze zeigt sich, dass der BucketSelektor auch hier Vorteile gegenüber Top-k hat. Bei vielen ist er um einige Prozent-
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punkte besser als Top-k und Greedy und erreicht nur in einem Datensatz schlechtere
durchschnittliche Werte beim kophenetischen Korrelationskoeffizienten. Im Vergleich mit
dem Top-k-Selektor fällt des Weiteren auf, dass der Bucket-Selektor mit steigender Parallelisierung größere Verbesserungen erreichen kann als dieser. Die Visualisierungen in
Kapitel 3 lassen vermuten, dass dies daran liegt, dass die von Top-k genommenen Pfade
durch den Hypothesenraum nahe beieinanderliegen und somit ein höheres k nicht immer
dafür sorgt, dass wirklich bessere Modelle gefunden werden können.

7.2

Ausblick

Wie sich gezeigt hat, kann der Bucket-Selektor eine gute Wahl sein, wenn ein gieriger
Algorithmus durch Widening verbessert werden soll. Die hier getesteten Anwendungsfälle
sind allerdings gezwungenermaßen eine recht beschränkte Auswahl von Möglichkeiten,
für welche Widening anwendbar ist. Es ergeben sich einige Bereiche, in denen zukünftige
Arbeiten auf fruchtbaren Boden treffen.
Einer dieser Bereiche sind Entscheidungsbäume, deren Lernverfahren inhärent gierig
vorgeht, da in jedem Schritt ein Blattknoten nach dem Attribut aufgetrennt wird, das den
größten Gewinn an Informationen (Information Gain) verspricht. Mit dieser Methode
ist aber weder garantiert, dass ein möglichst kleiner Baum erzeugt wird, noch dass die
von diesem erreichte Vorhersagengenauigkeit hoch ist. Mit dem Bucket-Selektor ließen
sich mehrere diverse Entscheidungsbäume parallel aufbauen und am Ende miteinander
vergleichen. Dabei verspricht besonders das verhaltensbasierte Locality Sensitive Hashing
von Vorteil zu sein, weil mit dessen Hilfe sichergestellt werden kann, dass nicht nur
syntaktisch, sondern auch semantisch unterschiedliche Bäume gelernt werden. Dabei zu
erforschen ist außerdem noch, inwieweit eine verbesserte Entropie in den Blattknoten
der Bäume zu besseren Vorhersagen beiträgt.
Bisher beschränkt sich die Arbeit im Widening hauptsächlich auf diskrete Suchräume, bei denen die Anzahl der Verfeinerungen endlich ist. Den Entscheidungsbäumen und
den in dieser Arbeit evaluierten Algorithmen ist außerdem gemeinsam, dass die Modellgraphen keine Zyklen besitzen – was in kontinuierlichen Suchräumen, wie beispielsweise
beim Lernen eines Perzeptrons, meist nicht der Fall ist. Treten Zyklen im Suchraum
auf, müssen zusätzliche Vorkehrungen getroffen werden, damit parallele Recheneinheiten
weder eigene noch fremde bereits durchsuchte Modelle erneut evaluieren.
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Es bleibt die Frage, welche Qualitätsgarantien für durch Widening erzeugte Modelle
gegeben werden können. Zwar kann gezeigt werden, dass viele Widening-Selektoren für
Problemstellungen mit Matroidstruktur garantiert optimal sind, diese Fälle sind jedoch
auch mit einem gierigen Algorithmus äußerst effizient lösbar. In allen anderen Fällen
besteht immer die Gefahr, dass die Menge der vom Widening gefundenen Modelle nicht
das vom gierigen Algorithmus gefundene enthält und somit die Ergebnisse des Widening auch beliebig viel schlechter als dieses sein können. Welche Garantien hier gegeben
werden können hängt von der Anwendung und der Beschaffenheit des Hypothesen- beziehungsweise Suchraums ab.
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Anhang
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k/Datensatz
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

B.C.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Cement
49,12
6,9
4,95
7,18
48,6
0,06
0,04
0,39
0,19
9,83

Iris
100,0
57,06
57,57
86,85
5,56
5,09
0,0
0,0
0,0
0,73

Ruspini
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,02
0,0
0,0

SPECTF
0,0
0,34
0,0
0,04
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Seeds
0,07
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

U.K.M.
45,77
22,63
0,33
5,61
0,02
0,01
0,03
0,01
0,02
0,0

Tabelle 1: Statistische Signifikanz der Unterschiede zwischen den Ergebnissen des HashBucket-Selektors und des Greedy-Selektors. Die Zahlen geben an, in wie viel Prozent der
10.000 Zufallsziehungen der Unterschied der durchschnittlichen kophenetischen Korrelationskoeffizienten so groß oder größer als der tatsächlich gemessene Unterschied war.
k/Datensatz
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

B.C.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Cement
30,3
1,77
19,53
9,23
1,89
1,65
4,07
0,93
0,04
0,7

Iris
99,34
34,89
6,04
38,06
0,02
0,0
0,0
0,0
0,04
0,03

Ruspini
0,72
0,0
0,06
10,9
0,01
0,0
0,0
0,02
0,0
0,0

SPECTF
72,95
42,66
53,08
95,89
80,64
87,33
81,76
74,18
82,5
49,8

Seeds
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

U.K.M.
65,61
40,69
38,35
27,77
1,65
1,85
51,67
16,31
1,53
0,4

Tabelle 2: Statistische Signifikanz der Unterschiede zwischen den Ergebnissen des HashBucket-Selektors und des Top-k-Selektors. Die Zahlen geben an, in wie viel Prozent der
10.000 Zufallsziehungen der Unterschied der durchschnittlichen kophenetischen Korrelationskoeffizienten so groß oder größer als der tatsächlich gemessene Unterschied war.
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Abbildung 1: Vergleich der Kosten der von Top-k und Hash-Bucket-Selektor gefundenen Join-Pläne in Prozent der Kosten des vom Greedy-Algorithmus gefundenen Plans
(niedriger ist besser) für Joins mit Stern-Topologie.

Abbildung 2: Vergleich der Kosten der vom Greedy-Algorithmus und dem Top-k und
Hash-Bucket-Selektor gefundenen Join-Pläne in Prozent der Kosten des optimalen Plans
(niedriger ist besser) für Joins mit Stern-Topologie.
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Abbildung 3: Vergleich der Kosten der von Top-k und Hash-Bucket-Selektor gefundenen Join-Pläne in Prozent der Kosten des vom Greedy-Algorithmus gefundenen Plans
(niedriger ist besser) für Joins mit Schneeflocken-Topologie.

Abbildung 4: Vergleich der Kosten der vom Greedy-Algorithmus und dem Top-k und
Hash-Bucket-Selektor gefundenen Join-Pläne in Prozent der Kosten des optimalen Plans
(niedriger ist besser) für Joins mit Schneeflocken-Topologie.
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Tabelle 3: Durchschnittliche kophenetische Korrelationskoeffizienten über 500 Versuche
für den Diverse-Top-k-Selektor mit verschiedenen θ auf dem Ruspini-Datensatz.
θlocal
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1

θglobal
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,0001
0,001
0,01
0,1

Koph. Korrelationskoeffizient
0,8747
0,8749
0,8755
0,874
0,8743
0,8752
0,8746
0,8748
0,8739
0,8749
0,875
0,8754
0,8747
0,8745
0,8747
0,8743
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Tabelle 4: Durchschnittliche kophenetische Korrelationskoeffizienten über 500 Versuche
für den Score-Erosion-Selektor mit verschiedenen β auf dem Ruspini-Datensatz.
β
0,0001
0,001
0,01
0,1
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0

Koph. Korrelationskoeffizient
0,8761
0,8738
0,8749
0,8753
0,8749
0,8749
0,8753
0,8747
0,875
0,8745
0,8749
0,8743
0,8758
0,8746
0,8749
0,8743
0,8742
0,8742
0,8757
0,875
0,8752
0,8746
0,8752
0,8752
0,8748
0,8754
0,8756
0,8751
0,8754
0,8748
0,8756
0,8743
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Tabelle 5: Durchschnittliche Ausführungsplan-Kosten für den Diverse-Top-k-Selektor Selektor relativ zum Greedy-Algorithmus über 200 Versuche mit verschiedenen θ auf einer
Stern-Topologie.
θlocal
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

θglobal
0,00001
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,00001
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,00001
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Rel. Kosten in %
93,24
93,613
94,064
95,343
94,37
94,668
95,134
97,751
100,417
96,751
97,124
96,773
100,0
94,33
94,208
93,423
92,984
93,771
93,841
93,572
98,029
99,135
96,634
97,572
96,742
100,0
94,418
94,898
94,576
94,623
94,787
92,88
93,839
95,999
99,923
97,646
96,447
97,045
100,0

θlocal
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

θglobal
0,00001
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,00001
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,00001
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Rel. Kosten in %
94,278
94,617
94,394
94,828
94,087
94,096
94,964
96,231
99,659
96,894
97,48
96,985
100,0
91,239
90,693
89,901
89,383
89,443
90,184
90,01
92,055
94,301
96,822
98,534
97,66
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Tabelle 6: Durchschnittliche Ausführungsplan-Kosten für den Score-Erosion-Selektor relativ zum Greedy-Algorithmus über 200 Versuche mit verschiedenen β auf einer SternTopologie.
β
0,0001
0,001
0,01
0,1
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0

Rel. Kosten in %
95,808
93,24
94,33
91,036
97,791
98,257
98,5
97,742
99,203
98,438
98,817
98,482
98,785
100,092
97,986
98,33
99,145
102,84
98,52
97,503
99,381
100,032
98,752
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Tabelle 7: Durchschnittliche Ausführungsplan-Kosten für den Diverse-Top-k-Selektor
relativ zum Greedy-Algorithmus über 200 Versuche mit verschiedenen θ auf einer
Schneeflocken-Topologie.
θlocal
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

θglobal
0,00001
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,00001
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,00001
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Rel. Kosten in %
74,38
73,637
74,039
75,871
77,184
66,913
82,431
85,482
89,181
94,493
90,677
94,243
100,0
75,579
75,517
77,722
76,154
77,093
69,196
78,164
89,394
88,12
95,368
91,713
94,316
100,0
76,476
74,067
76,542
78,51
74,706
68,606
79,974
87,142
96,241
94,877
95,176
93,413
100,0

θlocal
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

θglobal
0,00001
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,00001
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,00001
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Rel. Kosten in %
73,604
76,186
74,499
75,569
72,675
71,416
77,855
88,94
90,25
95,631
96,65
93,065
100,0
76,981
75,009
74,101
72,883
76,967
67,688
79,674
91,802
88,708
95,794
92,545
92,19
100,0
77,784
72,931
71,724
73,343
75,911
67,1
80,192
88,714
90,419
91,631
94,023
96,868
100,0
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Tabelle 8: Durchschnittliche Ausführungsplan-Kosten für den Score-Erosion-Selektor
relativ zum Greedy-Algorithmus über 200 Versuche mit verschiedenen β auf einer
Schneeflocken-Topologie.
β
0,0001
0,001
0,01
0,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Rel. Kosten in %
74,38
75,579
76,476
66,857
72,085
72,919
73,331
72,936
74,966
73,935
72,008
71,162
70,089
72,407
72,816
71,228
73,341
72,427
73,498
72,346
73,614
71,324
75,729
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