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Zusammenfassung

Konstruktives Probabilistisches Lernen ist eine Methode zur Datenanalyse, die in dieser Arbeit 

eingeführt wird. Der Name wird nach dem englischen Constructive Probabilistic Learning mit 

Cepel abgekürzt. Die Methode basiert auf der Prämisse, dass eine genaue Analyse von Daten 

nur möglich ist, wenn Expertenwissen einbezogen wird. Dies ist bei den meisten Lernverfahren 

durch die Festlegung von Kriterien und Parametern möglich, z.B. durch die schwachen Klassi-

fikatoren beim Boosting oder die Topologie eines Neuronalen Netzes. Dabei kann aber immer 

nur der Teil des Expertenwissens genutzt werden, der in einer Form vorliegt, die mit dem Ver-

fahren kompatibel ist. Für einen Großteil des Wissens trifft dies nicht zu und er kann daher 

nicht eingebracht werden. Cepel hingegen wurde speziell dafür entwickelt, um verschiedenste 

Arten von Expertenwissen einzubinden. Dadurch kann bei vielen Analysen eine deutlich höhe-

re Genauigkeit erzielt werden, als durch alternative Lernverfahren.

 Am Anfang dieser Arbeit steht die Frage, in welcher Form Expertenwissen üblicherweise 

vorliegt. Es wird gezeigt, dass sich Expertenwissen häufig in Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

einzelner Werte zerlegen lässt. Diese marginalen Wahrscheinlichkeiten können nicht nur von 

einzelnen Merkmalen berechnet werden, sondern auch durch lineare Projektionen oder belie-

bige nicht-lineare Abbildungen der Daten. Auf diese Art lässt sich z.B. jedes Abstands- und 

Ähnlichkeitsmaß oder die Distanz zur Klassifikationsebene als Projektion der Daten beschrei-

ben. Die Grundidee von Cepel ist, die marginalen Wahrscheinlichkeitsschätzungen zu einer 

hochdimensionalen Wahrscheinlichkeit zu kombinieren. Der Anwender nutzt sein Wissen über 

eine Aufgabe, um die Projektionen auszuwählen und sie zu kombinieren. Anders als eine 

Schätzung im hochdimensionalen Merkmalsraum, ist das resultierende Modell visualisierbar 

und intuitiv verständlich.

 In Kapitel 2 dieser Arbeit wird gezeigt, dass jede Wahrscheinlichkeitsverteilung durch Mar-

ginalisierungen gelernt werden kann, wenn genügend Daten oder Expertenwissen vorhanden 

sind. In den entwickelten Modellen wird dieses Wissen durch die manuelle Kombination von 

marginalen Verteilungen eingebunden. Der Anwender wird dabei durch eine grafische Model-

lierungssprache unterstützt, die auf fünf Grundmodellen basiert. Der Unterschied zu anderen 

Lernverfahren wird durch die Beschreibung der Konsistenzeigenschaften deutlich. Alle starken 

Annahmen, die sich auf die Konsistenz auswirken, sind bei Cepel explizit sichtbar und können 

flexibel kombiniert werden. Das Verfahren berechnet eine mehrdimensionale Wahrscheinlich-

keit, die als Grundlage zum universellen Lernen aus Daten genutzt werden kann.

 Die Modelle setzen voraus, dass jede marginale Wahrscheinlichkeit automatisch aus Daten 

geschätzt werden kann. In Kapitel 3 wird hierfür ein univariates Schätzverfahren entwickelt. 

Zunächst wird ein Überblick bekannter Dichteschätzer gegeben. Es wird ein adaptiver Kern-

dichteschätzer entwickelt, der sich auch für diskretisierte Daten eignet. Um die Parameter ei-



ner Schätzung automatisch zu bestimmen, werden verschiedene distanzbasierte und probabi-

listische Kriterien zur Modellbewertung untersucht. Diese werden weiterentwickelt zum Q-Kri-

terium, das auf einer normalisierten Leave-One-Out Likelihood Cross-Validation basiert. Da 

übliche Selektionsstrategien wie Gittersuche oder Gradientenabstieg sich nicht eignen, wird 

ein neues Verfahren zur parallelen Selektion vorgestellt, das den Berechnungsaufwand stark 

reduziert. Durch verschiedene Methoden wie Sample Scale Space und Kernelscope wird die 

Laufzeit weiter verringert. Das Verfahren benötigt dadurch statt einem mehr als kubischen, 

nur noch einen annähernd linearen Aufwand. Es ist damit schnell genug, um auch auf große 

Datenmengen mit Millionen von Punkten angewendet zu werden. Bei einer Evaluierung auf 

synthetischen und realen Daten erzielt das neue Verfahren die höchste Genauigkeit aller un-

tersuchten Methoden. Durch die Marginalisierung ist eine robuste Wahrscheinlichkeitsschät-

zung, die im hochdimensionalen Raum nicht praktikabel ist, effizient möglich. 

 In Kapitel 4 werden Anwendungsbeispiele für Cepel beschrieben. In vorangegangenen Ver-

öffentlichungen wurde die Methode bereits eingesetzt zur Früherkennung von Maschinenaus-

fällen [Stanski+ 10], zur Volumenbestimmung einer Leber aus MRT-Aufnahmen [Gloger+ 09] 

und für eine Gesichtserkennung unabhängig vom Blickwinkel [Sarfraz&Hellwich 10]. In dieser 

Arbeit wird das Verfahren eingesetzt zur Merkmalsselektion, zur Analyse koronarer Herzkrank-

heiten, für die Visualisierung von Verteilungen, für ein automatisches Data Mining und eine 

Pumpenauswahl in der Schwerindustrie. Abschließend folgt die bisher komplexeste Analyse 

mit Cepel: eine Bildsegmentierung, die acht marginale Verteilungen kombiniert. Merkmals-

extraktion und Segmentierung werden dabei nicht wie üblich sequenziell ausgeführt, sondern 

ineinander integriert. Das Ergebnis ist die drittgenaueste Bildsegmentierung auf dem Bench-

mark der Berkeley University. Dabei werden lediglich fünf von einhundert Trainingsbildern be-

nötigt und deutlich einfachere Merkmale verwendet als bei üblichen Segmentierungsmetho-

den.



Abstract

A key ingredient to modern data analysis is probability estimation. However, it is well known 

that the curse of dimensionality prevents a proper estimation of probability in high dimen-

sions. The problem is typically circumvented by using a fixed set of assumptions about the 

data, e.g., by assuming partial independence of features, data on a manifold or a customized 

kernel. These fixed assumptions limit the applicability of a method. 

 This thesis introduces a new method for data analysis called Cepel, which is an abbrevia-

tion for Constructive Probabilistic Learning. It uses a flexible set of assumptions to tailor a 

model to various problems. The approach estimates the complete probability distribution of 

data by means of 1d-decomposition. It achieves a fast runtime and is not limited by the curse 

of dimensionality as all estimations are performed in 1d-space.

 Various new or improved algorithms are introduced to implement this approach. One exam-

ple is a method for automatic probability estimation of 1d-distributions. It combines an adap-

tive kernel density and a frequency estimator with a normalized leave-one-out likelihood 

cross-validation. A thorough evaluation demonstrates that this method achieves the highest 

precision on synthetic and real data. Another crucial problem addressed is the overall runtime 

of the approach. By developing various algorithms like Sample Scale Space, Kernelscope and 

Parsel the runtime is reduced to a close to linear complexity.

 Throughout the thesis the wide range of applications of Cepel is demonstrated. Examples 

range from a feature selection strategy and an analysis of coronary heart disease to a pump 

selection for heavy industry. Another application is an image segmentation method. It 

achieves state of the art performance on a benchmark dataset although it requires only a frac-

tion of the training data and very simple features. Finally, a unique software for automatic 

data mining is realized. It allows the fully automatic discovery of patterns in tabular data. The 

software is publicly available for evaluation. 
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1. Einleitung

“All Life is Problem Solving.” 

Karl Popper, österreichisch-britischer 

Philosoph, 1902 – 1994

1.1 Überblick

Motivation

Diese Dissertation wurde motiviert durch jahrelange Arbeit im Bereich der Computer Vision. 

Dabei wurden Aufgaben bearbeitet wie Objekterkennung, Interest Point Detection, Object Tra-

cking und Bildsegmentierung. Die wichtigsten Herausforderungen in diesen Bereichen hängen 

wenig mit den Bilddaten selbst zusammen, sieht man einmal von der Merkmalsextraktion ab. 

Das Kernproblem ist die Analyse von Daten. Hierfür gibt es im Forschungsbereich der Daten-

analyse eine Reihe hoch entwickelter Verfahren. Angewendet werden sie in der Computer Visi-

on aber eher selten. Entweder es werden nur sehr einfache Lernverfahren genutzt oder man 

behilft sich mit Heuristiken. Warum ist das so?

 Ein Lernverfahren ist nur dann genau, wenn es die richtigen Annahmen über ein Problem 

macht. Hierzu muss möglichst viel Expertenwissen über die Aufgabe in das Verfahren einflie-

ßen. Dies ist bei Lernverfahren durch die Einstellung von Parametern möglich. Die Schwierig-

keit besteht darin, aus dem Wissen über die Aufgabe auf die richtigen Einstellungen zu 

schließen. Beispielsweise weiß ein Experte in Computer Vision viel über die Beziehungen zwi-

schen Interest Points, Bildinvarianz und Raumgeometrie. Deswegen kennt er aber nicht die 

korrekten Einstellungen für ein Lernverfahren. Er weiß nicht, was die optimale Anzahl ver-

steckter Neuronen in einem Neuronalen Netz ist, welcher Kernel einer Support Vector Machine 

der richtige ist und wie viele Variablen an den Knoten eines Random Forest gesplittet werden 

sollen1.

 Eine Methode, die das Wissen eines Experten ausschöpfen will, muss andere Fragen stellen. 

Sie muss den Anwender dabei unterstützen, sein Wissen effizient in einen Algorithmus zu 

übersetzen. Dies ist nur möglich, wenn die Annahmen der Methode für den Nutzer verständlich 

sind. Umgekehrt muss sich auch die Art der Einstellung des Lernverfahrens mit dem vorhande-

nen Wissen decken. 

 Daraus folgt die Frage, in welcher Form Expertenwissen üblicherweise vorliegt. In dieser 

Arbeit wird gezeigt, dass es häufig in Aussagen über einzelne Werte zerlegt werden kann. Bei-

12

1 Mit den Schwierigkeiten, die mit der Parametereinstellung verbunden sind, beschäftigt sich etwa 

[Bosch+ 07] bei Random Forest, [Moody 94] bei Neuronalen Netzen und [Ong+ 05] bei Support Vector 

Machines. 



spielsweise in Abhängigkeit von einer Variable X, etwa “wenn Merkmal X groß ist, dann gilt 

Aussage A”, “die Wahrscheinlichkeit hängt von der Distanz X ab” oder “die Daten sind linear 

abhängig, d.h. der Eigenwert X ist gering”. Solche Aussagen über einzelne Werte lassen sich 

aus Trainingsdaten lernen, indem diese marginalisiert werden. Hierzu werden die Daten durch 

eine Projektion auf eine Dimension reduziert. Auf diesem Ansatz basiert das hier vorgestellte 

Lernverfahren.

Grundidee

Konstruktives Probabilistisches Lernen, oder kurz Cepel, ist ein Verfahren, das dazu entwickelt 

wurde, um verschiedene Annahmen in das Lernen einbauen zu können. Es basiert auf der Idee 

alle Schätzungen in einer Dimension zu berechnen, anstatt im ursprünglichen mehrdimensio-

nalen Datenraum. Zu diesem Zweck werden die Daten in 1d-Räume projiziert, in denen eine 

Wahrscheinlichkeitsschätzung mit hoher Genauigkeit möglich ist. Ein Cepel-Modell kombiniert 

diese Wahrscheinlichkeiten anschließend wieder zurück zu einer Schätzung im ursprünglichen 

Datenraum. Durch die Entscheidung, welche Projektionen verwendet und wie sie kombiniert 

werden, können verschiedene Annahmen eingebunden werden. 

3) Rückprojektion

1) 1d-Projektion

 ϕ1 :
m → 1

2) Wahrscheinlichkeits-
     schätzung P1 ϕ1 x( )( )

Daten  X ⊆ m

Or
ig

in
al

 R
au

m
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oj
ek

ti
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r 
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um
Starke Annahmen, 

z.B. Linearität

 
P x ∈ m( )

Abb. 1.1: Die Grundidee von Cepel: Datenpunkte X  im mehrdimensionalen Merkmalsraum (1) 

werden durch eine Funktion ϕ1  marginalisiert (2). In einer Dimension kann ihre Wahrscheinlich-

keit automatisch geschätzt werden (3). Jedem Punkt im Merkmalsraum wird die korrespondieren-

de marginale Wahrscheinlichkeit zugewiesen (4).

Abbildung 1.1 zeigt eine vereinfachte Darstellung der Idee in vier Schritten: 1) Das erste Bild 

zeigt die mehrdimensionalen Daten, die gelernt werden sollen. 2) Jeder Datenpunkt wird 

durch die Funktion ϕ1  auf eine Dimension projiziert (roter Pfeil). 3) In diesem Subraum kann 
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die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten präzise geschätzt werden. 4) Diese Schätzung 

wird zurück in den ursprünglichen Raum projiziert. Wenn es für die jeweilige Aufgabe erforder-

lich ist, kann sie hier normalisiert werden (unter der Annahme, dass der Raum begrenzt ist). 

Als Ergebnis erhält man eine Wahrscheinlichkeitsschätzung für jeden Punkt im mehrdimensio-

nalen Datenraum.

Radiale Projektion Logarithmische Projektion

Abb. 1.2: Die Marginalisierung kann durch beliebige Funktionen erfolgen, bspw. eine radiale oder 

logarithmische Projektion. Gezeigt werden nur je Schritt (2) und (3) aus Abbildung 1.1.

Die Methode ist in drei Aspekten allgemeiner als diese einfache Erklärung. Erstens sind die 

Projektionen nicht auf lineare Funktionen beschränkt. Jede Funktion, die einen skalaren Wert 

aus einem mehrdimensionalen Vektor berechnet, ist geeignet, wie in Abbildung 1.2 illustriert.  

 Zweitens können mehrere 1d-Projektionen durchgeführt werden, um Daten mit einer kom-

plexen Verteilung zu schätzen. Sie werden zu einer endgültigen Schätzung kombiniert. Hierzu 

kann beispielsweise eine Multiplikation oder ein Maximum-Operator genutzt werden. In Ab-

schnitt 2.3 dieser Arbeit werden viele Beispiele für effiziente Kombinationsmöglichkeiten ge-

nannt. Das linke Diagramm in Abbildung 1.3 zeigt beispielsweise eine Schätzung mit zwei Pro-

jektionen.

 Der dritte Aspekt betrifft die Schätzung von Daten mit mehreren Klassen. Sie können ge-

lernt werden, indem jede Klasse einzeln projiziert wird und entsprechend mehrere Verteilun-

gen geschätzt werden, siehe Abbildung 1.3 rechts. Die Vielfalt der möglichen Modellierungen, 

die das Verfahren erlaubt, ist das Thema von Kapitel 2. 

 Das vorgeschlagene Verfahren funktioniert dann gut, wenn korrekte Annahmen über die 

Daten bekannt sind, die eine 1d-Dekomposition erlauben. Es ist spezielles Expertenwissen 

über die relevanten 1d-Projektionen und ihre Beziehung erforderlich. Cepel beschreibt keinen 

Algorithmus, um für beliebige Daten günstige Projektionsrichtungen zu finden. Diese Anforde-

rung klingt zunächst sehr restriktiv. Allerdings wird in der vorliegenden Arbeit gezeigt, dass 

diese Vorraussetzung für eine breite Palette von Anwendungen erfüllt ist. Wenn die Prämisse 

Kapitel 1 - Einleitung
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zutrifft, sind keine weiteren Annahmen erforderlich, um eine konsistente Wahrscheinlichkeit 

zu berechnen. Da alle Schätzungen in einer Dimension durchgeführt werden, ist der Ansatz 

auch bei sehr geringen Datenmengen anwendbar. Er wird dabei nicht durch den sogenannten 

Curse of Dimensionality beeinträchtigt (siehe Abschnitt 2.1). Zudem funktioniert er effizient 

mit großen Datensätzen, weil die Wahrscheinlichkeitsschätzung in einer Dimension viele Mög-

lichkeiten zur Optimierung bietet. 

Projektion von zwei KlassenKombination zweier Projektionen

Abb. 1.3: Links: Zur genaueren Schätzung werden mehrere Marginalisierungen  ϕ1…r  kombiniert. 

Das Beispiel zeigt die Kombination zweier orthogonaler Projektionen. Rechts: Die Klassenzugehö-

rigkeit kann bei der Marginalisierung berücksichtigt werden. Im gezeigten Beispiel werden Daten 

mit zwei Klassen vertikal zur Klassifikationsebene projiziert.

Marginale Wahrscheinlichkeitsschätzung

Cepel-Modelle basieren auf der Annahme, dass eine marginale Schätzung immer möglich ist, 

d.h. dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Daten  X ⊆ automatisch berechnet werden 

kann. Wegen der enormen Vielfalt möglicher Verteilungen, ist diese Voraussetzung nur schwer 

sicherzustellen. Verteilungen können z.B. gaußförmig oder multimodal sein; sie können aus 

einer Poisson-Funktion oder diskreten Ereignissen gezogen werden. Es sind kompakte oder 

unbeschränkte Verteilungen möglich, von denen nur wenige Stichproben oder Millionen von 

Datenpunkten gegeben sein können. Weil die Schätzung der marginalen Verteilungen so ent-

scheidend für das Verfahren ist, stellt sie den Schwerpunkt dieser Arbeit dar.

 Das Schätzverfahren, das in Kapitel 3 entwickelt wird, ist eine Lösung für dieses Problem. 

Es kann grob in drei Schritte unterteilt werden. Im ersten Schritt werden aus den univariaten 

Daten mehrere Modelle erzeugt. Jedes Modell stellt eine andere Schätzung der Verteilung dar, 

aus der die Daten gezogen sein könnten. Es werden zum einen kontinuierliche Modelle ge-

nutzt, welche durch die Addition von Kernfunktionen berechnet werden, deren Bandbreite 

adaptiv angepasst wird. Zum anderen wird ein diskretes Modell durch einen m-Schätzer abge-

schätzt. Zur Berechnung der Modelle werden kondensierte Daten erzeugt (siehe Sample Scale 
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Space in 3.1.3). Durch diese und weitere Maßnahmen ist der Berechnungsaufwand für ein 

Modell nahezu unabhängig von der Datenmenge.

 Im zweiten Schritt des Schätzverfahrens wird das beste Modell ausgewählt. Hierzu wurde 

ein normalisiertes Leave-One-Out Likelihood-Kriterium entwickelt (Q-Kriterium). Es wählt ga-

rantiert das korrekte Modell, wenn die gegebenen Daten eine gute Repräsentation der wirkli-

chen Verteilung darstellen (siehe Erwartungstreue in 3.2.3). Die Selektion erfolgt durch ein 

Suchverfahren, bei dem aussichtsreiche Modelle stärker untersucht werden als solche, die ver-

mutlich eine schlechte Schätzung darstellen (Parsel in 3.3.2). Die Suche kann sehr schnell 

eine Abschätzung für das beste Modell berechnen; es ist aber ebenso möglich, sie länger fort-

zusetzen, um das korrekte Modell mit höchster Sicherheit zu selektieren. 

 Im letzten Verfahrensschritt wird die Wahrscheinlichkeit des besten Modells an einer gege-

benen Position berechnet. Durch eine Reihe von Optimierungen ist es möglich, diese Berech-

nung in konstanter Zeit – unabhängig von der Verteilung und der Größe der Datenmenge – 

durchzuführen. Zusammengenommen erzeugten die drei Schritte des Verfahrens die bisher ge-

naueste Schätzung von marginalen Wahrscheinlichkeiten. Dies wird in einer ausführlichen Eva-

luierung an synthetischen und realen Daten belegt.

Beispiel Herzdaten

Abb. 1.4: Das linke Diagramm zeigt Datenpunkte von Patienten ohne (blau) und mit einer Herz-

krankheit (rot) abhängig von Cholesterinspiegel und Blutdruck. Rechts: Eine Visualisierung der 

Risikobewertung der American Heart Association.

Ein einfaches Beispiel soll die Anwendung von Cepel auf realen Daten zeigen. Hierbei geht es 

um die Risikobewertung für eine koronare Herzkrankheit. Das Ziel der Analyse ist es, einem 

Arzt eine bessere Diagnose zu ermöglichen. Organisationen wie die American Heart Associa- 

tion unterstützen Ärzte bei dieser Bewertung, indem sie Grenzwerte für Risikopatienten fest-

legen. Ein hohes Risiko besteht demnach bei einem Cholesterinwert über 240 mg/dl oder ei-

Kapitel 1 - Einleitung
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nem systolischen Blutdruck von mehr als 140 mmHg. Abbildung 1.4 zeigt Daten2 von tatsäch-

lichen Erkrankungen und die zugehörigen Grenzwerte. Die Daten zeigen bei genauer Betrach-

tung, dass der Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen und einer Herzkrankheit zwar 

vorhanden, aber nur schwach ausgeprägt ist (es gibt etwas mehr blaue als rote Punkte links 

unten im Diagramm).

 Die Festlegung, was einen Risikopatienten ausmacht, kann durch das Verfahren präzisiert 

werden. Hierzu muss das Problem probabilistisch modelliert werden. Für dieses Beispiel eignet 

sich ein so genanntes kommutatives Grundmodell. Es basiert auf den marginalen Wahrschein-

lichkeiten der Cholesterin- und Blutdruckwerte. Diese können vollautomatisch aus Trainingsda-

ten berechnet werden (Abb. 1.5a). Das Modell kombiniert die beiden univariaten Wahrschein-

lichkeiten zu einer 2d-Verteilung (Abb. 1.5b). Aus dieser kann die Risikostufe eines Patienten 

bestimmt werden. Hierzu wird die Wahrscheinlichkeit für eine Krankheit für seinen individuel-

len Cholesterin- und Blutdruckwert abgelesen. Im nachfolgenden Kapitel wird das kommutati-

ve Grundmodell definiert und erläutert, warum es sich für die Herzdaten eignet. 

Abb. 1.5: Präzisierung der Risikobewertung durch Cepel.

Die mit dem Verfahren berechnete 2d-Wahrscheinlichkeit hat eine ähnliche Aussage wie die 

Grenzwerte aus Abbildung 1.4. Das Cepel-Modell ist aber genauer, wie in Abschnitt 2.4 gezeigt 

wird. Der Bereich mit geringem Risiko (violett bis türkis) deckt sich in etwa mit den Grenzwer-

ten. Die Analyse verdeutlicht aber auch, wie ungenau die Grenzwerte teilweise sind. Ein Pati-

ent dessen Messwerte weit außerhalb der Grenzen liegen, kann ein geringeres Risiko haben, 
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als ein Patient mit Werten innerhalb der Grenzen (siehe Doppelpfeil). Auch zeigen die Grenz-

werte nicht, dass Cholesterinwerte unter 190 mg/dl ebenfalls einen Risikofaktor darstellen. 

Cholesterin ist nicht einfach ein zu vermeidendes Nahrungsmittel, sondern vielmehr ein le-

benswichtiges Lipid. Zu geringe Cholesterinwerte stellen somit ebenfalls einen Risikofaktor 

dar, was die 2d-Wahrscheinlichkeit deutlich zeigt. Die Analyse mit dem neuen Verfahren ist 

nicht nur genauer als die Grenzwerte, sondern auch präziser als etwa Naive Bayes oder Parzen 

Window (siehe [Hastie+ 01] und [Parzen 62]), was ebenfalls in Abschnitt 2.4 belegt wird. Die 

Herzdaten sind somit auch ein Beispiel dafür, dass Lernen über Marginalisierungen genauer 

sein kann, als die direkte Schätzung im mehrdimensionalen Merkmalsraum.

 Das Beispiel der Herzdaten ist plakativ; daher wird in dieser Arbeit wiederholt darauf zu-

rückgegriffen. Mit nur zwei Dimensionen verdeutlicht es aber nicht die Gründe, die eine Mar-

ginalisierung oft notwendig machen. Dies wird bei Anwendungen klarer, welche eine hochdi-

mensionale Analyse erfordern. Bei ihnen ist eine Datenanalyse ohne Dimensionsreduktion aus-

sichtslos. Am Beispiel von geclusterten Daten soll dies verdeutlicht werden.

Beispiel Daten in Clustern

Das folgende Beispiel zeigt, wie mehrdimensionale Daten durch Cepel gelernt werden können. 

Hierbei werden Annahmen über das Problem dazu verwendet, um geeignete Projektionen zu 

wählen und deren Wahrscheinlichkeiten zu kombinieren. Die Daten sind synthetisch und ha-

ben einige spezielle Eigenschaften: sie sind geclustert, mehrdimensional und enthalten star-

kes Rauschen. Das Wissen über diese Eigenschaften wird dazu genutzt, um ein passendes 

Modell zu erstellen. Abbildung 1.6 fasst den Ansatz in drei Schritten zusammen. Die Diagram-

me zeigen nur die ersten zwei Dimensionen der mehrdimensionalen Daten.

 Das Ziel des ersten Schritts ist es, Punkte zu finden, die im Zentrum von Clustern liegen. 

Diagramm 1 in Abbildung 1.6 verdeutlich das Vorgehen. Zunächst werden die Daten auf alle 

Achsen projiziert (zwei rote Pfeile). Die entstehenden Verteilungen (in blau) werden berech-

net und ihre Maxima bestimmt. Die projizierten Datenpunkte, welche den Maxima am nächsten 

liegen, werden als Kandidaten für Clusterzentren ausgewählt. Im Diagramm sind dies drei 

Kandidaten pro Achse. Die weißen Pfeile zeigen von den Maxima zum entsprechenden Daten-

punkt. Die Kandidaten sind allerdings nur grobe Schätzungen. Einige liegen nicht einmal in 

einem Clustern, wie der Punkt ganz rechts. 

 Im zweiten Schritt werden die Kandidaten dazu genutzt, um die Schätzung zu vereinfa-

chen. Die gefundenen Kandidaten sind in Diagramm 2a eingezeichnet. Anstatt die Berechnun-

gen direkt im hochdimensionalen Raum durchzuführen, werden alle Datenpunkte zunächst auf 

ihren Abstand zu jedem Kandidaten projiziert. Hierdurch kann eine marginale Wahrscheinlich-

keit pro Kandidat berechnet werden. Durch Rückprojektion in den Datenraum entsteht eine 

radiale Verteilung pro Kandidat, siehe Diagramm 2b. Im Zentrum der Verteilungen ist die 
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Wahrscheinlichkeit hoch (helles blau), falls der Kandidat in einem Clusterzentrum liegt. An-

dernfalls ist keine Konzentration von Wahrscheinlichkeit zu sehen, wie beim Kandidaten ganz 

rechts. 

P x1( )

P x2( )

1) Bestimmung von Kandidaten 
für Clusterzentren

2a) Radiale Projektion 
für jeden Kandidaten

2b) Wahrscheinlichkeitsschätzung 
für jeden Kandidaten

3) Endgültige Schätzung 
nach drei Iterationen

0

max

P x1, x2( )

x2

x1

Abb. 1.6: Beispiel einer Wahrscheinlichkeitsschätzung durch Cepel bei Daten mit Clustern.

Der letzte Schritt der Schätzung beschreibt die Kombination der radialen Verteilungen zu einer 

einzigen Wahrscheinlichkeit. Hierzu werden diese iterativ kombiniert. Der Prozess beginnt bei 

der Radialschätzung, welche die beste Bewertung hat (als Bewertungskriterium wird das Q-Kri-

terium verwendet, das in Abschnitt 3.2.3 beschrieben wird). Er endet, sobald sich die Bewer-

tung durch eine weitere Kombination kaum noch erhöht. Hierzu verwendet die Methode einen 

Schwellwert. Bei den Daten in Abbildung 1.6 endet der Prozess nach drei Iterationen. Das 

Endergebnis wird in Diagramm 3 gezeigt. Die Kombination der radialen Schätzungen zu einer 

Gesamtwahrscheinlichkeit erfolgt durch arithmetische Mittelung. Das resultierende Model ist:
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P x( ) = 1
r

Pj ϕ j xi( )( )
j=1

r

∑  mit ϕ j xi( ) = xi,k − cj ,k( )2
k=1

m

∑⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟

m

2

 (1.1)

P x( ) : m -dimensionale Wahrscheinlichkeitsschätzung

Pj ϕ j x( )( ) : Marginale Wahrscheinlichkeitsschätzung einer 1d-Projektion

 ϕ1…r : Radiale Projektionen um Clusterzentren  c1…r

Das beschriebene Vorgehen zur Modellierung der synthetischen Daten funktioniert nur dann, 

wenn die verwendeten Annahmen korrekt sind. In diesem Fall wird ein Modell erzeugt, das 

auch im mehrdimensionalen Raum präzise ist, da es aus marginalen Schätzungen zusammen-

gesetzt wird. Werden die Annahmen jedoch verletzt, so ist die Wahrscheinlichkeitsschätzung 

schlecht, z.B. wenn die Cluster nicht rund sind oder wenn ihre Zentren sich in allen Projektio-

nen gegenseitig verdecken. 
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Abb. 1.7: Vergleich von Parzen Window und einem spezialisierten Cepel-Modell auf den Daten aus 

Abbildung 1.6.

Eine quantitative Analyse der Modellierung wird in Abbildung 1.7 gezeigt. In ihr wird der be-

schriebene Ansatz mit einem mehrdimensionalen Parzen Window Schätzer verglichen [Parzen 

62]. Das Diagramm zeigt die Genauigkeit der Schätzung, wenn die Anzahl der Dimensionen 

von zwei auf zwölf erhöht wird3. Jede Dimension enthält Daten, die in drei Clustern konzen-

triert sind, wie in Abbildung 1.6 für zwei Dimensionen gezeigt. Die Bandbreite von Parzen 

Window und der Schwellwert der beschriebenen Modellierung werden mit Hilfe von Hold-Out 

Daten4 festgelegt. Das Diagramm zeigt, dass beide Methoden höhere Genauigkeiten erzielen, 
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Seite 11 in [Bishop 07]. Die Idee andere Daten bei Training und Evaluierung zu verwendet, ist die 

Grundlage aller Cross-Validation-Verfahren. Das Konzept verhindert ein Overfitting, das zu überoptimis-

tischen Evaluierungsergebnisse führen würde. 



wenn die Dimensionen von zwei auf vier ansteigen. Dies erklärt sich durch die zusätzliche In-

formation, die jede Dimension enthält. Bei mehr als fünf Dimensionen setzt der Curse of Di-

mensionality ein. Er erschwert die mehrdimensionale Parzen Window Schätzung mit jeder zu-

sätzlichen Dimension. Das vorgestellte Modell ist davon nicht betroffen, weil bei ihm alle 

Schätzungen im 1d-Raum erfolgen können. 

Andere Ansätze

Es existieren eine Reihe alternativer Methoden zur probabilistischen Modellierung. Beispiele 

sind Mixture Models, multidimensionale nicht-parametrische Dichteschätzer, tree-based Mo-

dels oder Hidden Markov Models (siehe z.B. [Wasserman 07], [Webb 02], [Hastie+ 01] oder 

[Duda&Hart+ 01]). Jede dieser Methoden macht starke Annahmen über die untersuchten Da-

ten, wie über die verfügbare Datenmenge, ihre funktionale Verteilung oder ihre Diskretisier-

barkeit. Treffen sie zu, lernen die Verfahren mit hoher Präzision. Andernfalls können nur unzu-

reichende Ergebnisse erzielt werden. 

 Diese Beschränkung auf eine festgelegte Menge an Annahmen kann zu einem Problem wer-

den. In Bereichen wie Bildanalyse, Medizin und Spracherkennung überwiegen heterogene In-

formationsquellen, die unterschiedlichen Voraussetzungen unterliegen. Eine präzise Analyse 

erfordert aber, dass die jeweils passenden Annahmen getroffen werden. 

 Im Unterschied dazu nutzt die entwickelte Methode im Kern nur schwache Annahmen, die 

auf alle Daten angewendet werden können, ohne die statistische Konsistenz5 zu beeinflussen. 

Starke Annahmen werden erst bei der Modellwahl einbezogen und können so flexibel an das 

Problem angepasst werden. Dieser grundsätzliche Unterschied von Cepel zu anderen Verfahren 

wird in Abschnitt 2.2 untersucht. Weiterhin werden Teillösungen, wie für die Dichteschätzung, 

für Bewertungskriterien oder die Strategie zur Modellselektion, an verschiedenen Stellen die-

ser Arbeit mit bekannten Verfahren verglichen, siehe etwa 3.1.1, 3.2 oder 3.3.1.

Eigenschaften von Cepel

Die zwei genannten Beispiele deuten bereits an, dass Cepel für verschiedene Aufgabenberei-

che genutzt werden kann. Die hierfür notwendige Flexibilität stellt eine Herausforderung für 

ein Lernverfahren dar. Das zu lösende Problem ist das „Lernen an sich“, ohne die Einschrän-

kung auf eine bestimmte Problemstellung oder Anwendung. Dies ist nur über den universellen 

Weg der Schätzung einer Wahrscheinlichkeit möglich. Beim entwickelten Verfahren wird diese 

Schätzung über die Einbindung von Expertenwissen ermöglicht. Zwei Eigenschaften bedingen 

sich dabei gegenseitig: Expertenwissen kann in Form von marginalen Verteilungen dargestellt 

werden und marginale Verteilungen sind für Menschen verständlich. Für den Anwender bedeu-
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tet dies, dass er Annahmen über Abhängigkeiten, Zusammenhänge oder Ausnahmen einbinden 

kann und dass die beschriebene Datenanalyse keine Black Box ist. Er muss den Berechnungen 

nicht blind vertrauen, sondern kann sie nachvollziehen.

 Wie Cepel-Modelle erzeugt werden können, verdeutlicht das nachfolgende Kapitel. Es be-

gründet zunächst warum das Verfahren auf Wahrscheinlichkeiten und auf Marginalisierungen 

basiert. Danach werden die Unterschiede zu anderen Methoden herausgearbeitet. Die ver-

schiedenen Grundmodelle, aus denen sich jedes Cepel-Modell zusammensetzt, werden vorge-

stellt und es wird gezeigt, wie eine Wahl zwischen ihnen möglich ist.

1.2 Veröffentlichungen

Publikation, welche diese Dissertation zusammenfasst (eingereicht im März 2012):

- A. Stanski und O. Hellwich: “A Projection and Density Estimation Method for Knowledge Dis-

covery”, PLoS ONE.

Veröffentlichungen, in welchen Anwendungen der Methode beschreiben werden:

- A. Stanski, V. H. Le Chau, O. Trenner und O. Hellwich: “Probabilistische Lernverfahren zur 

Früherkennung von Maschinenausfällen”. 9. Tagung Tech. Diagnostik, Merseburg, 2010.

- O. Gloger, J. Kühn, A. Stanski, H. Völzke und R. Puls: “A fully automatic three-step liver 

segmentation method on LDA-based probability maps for multiple contrast MR images”, 

Magnetic Resonance Imaging, 2010.

- S. Sarfraz und O. Hellwich: “Learning Probabilistic Models for Recognizing faces under Pose 

Variations”, VISAPP-IMTA Workshop Image Mining Theory and Applic., Madeira, 2008.

- S. Sarfraz und O. Hellwich: “Probabilistic learning for fully automatic face recognition across 

pose”, Journal of Image and Vision Computing, 2010.

PCT-Patent, welches die Anwendung der Methode zur Einstellung von technischen Systemen 

beschreibt (internationales Anmeldedatum Mai 2009):

- “Method and Device for Determining Parameters for Controlling a Technical System”, Veröf-

fentlichungsnummer: WO 2009/138429 A2, Anmelder und Erfinder: Adam Stanski, Anwalt: 

Eisenführ, Speiser & Partners, 13. Mai 2009.

Weitere Publikationen über Anwendungen der Methode (eingereicht in 2012):

- P. Leškovský, A. Alekseychuk, A. Stanski, O. Hellwich, K. Schlüns, N. Zerbe und P. Hufnagl: 

“Point based registration of high-resolution histological slices for navigation purposes in 

virtual microscopy”, Annals of the British Machine Vision Association.

- H. Schwarzmüller, G. Grützmacher, A. Stanski, O. Trenner, R. Gnirß und E. Wittstock: “A new 

look on old data: Usability of continuously measured discharge rates to monitor the ageing 

Kapitel 1 - Einleitung

22



of drinking water abstraction wells”, International Association of Hydrogeologists Confe-

rence 2012, Niagara Falls.

Weitere Veröffentlichungen, die hier nicht beschrieben werden:

- Deutsches Patent: “Verfahren und Vorrichtung zur Positions- und Ähnlichkeitsbestimmung 

von Objektpunkten in Bildern”, Anmelder und Erfinder: Adam Stanski, Anwalt: Eisenführ, 

Speiser & Partners, Veröffentlichungsdatum 06.06.2007.

- A. Stanski und O. Hellwich: “Spiders as robust point descriptors”, Kropatsch, W.G., Sablatnig, 

R., Hanbury, A. (eds.) DAGM. LNCS Springer, 2005.
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2. Modellierung

“It is a capital mistake to theorize before one 

has data. Insensibly one begins to twist facts to 

suit theories, instead of theories to suit facts.” 

Sherlock Holmes, Romanfigur des schottischen 

Autors Sir Arthur Conan Doyle, 1859 – 1930

Modelle sind eines der wichtigsten Werkzeuge der modernen Wissenschaft. Sie werden dazu 

verwendet die Wirklichkeit zu repräsentieren oder um aus ihnen Theorien abzuleiten. Auch 

tragen sie zum Verständnis von Systemen bei, indem sie deren einzelne Bestandteile beschrei-

ben, wie beim reduktionistischen Ansatz. Die Modelle, die in dieser Arbeit verwendet werden, 

haben einen anderen Schwerpunkt. Ihr Ziel ist von wenigen Trainingsdaten auf bisher unbe-

kannte Daten zu schließen; und das so präzise wie möglich.

2.1 Wahrscheinlichkeitsschätzung

Unter den unzähligen Möglichkeiten ein Modell zu beschreiben, die in den Geistes- und Na-

turwissenschaften entwickelt wurden, nimmt die Wahrscheinlichkeitstheorie eine besondere 

Rolle ein. Ihre Bedeutung wird durch die Einordnung in der Wissenschafts- und Erkenntnisthe-

orie deutlich. In jedem Forschungsgebiet gibt es verschiedenste Methodiken, nach denen Er-

kenntnisse gewonnen werden. So vielfältig die Ansätze und Verfahren sind, so erstaunlich ist 

es, dass es eine Theorie gibt, mit der alle gewonnenen Erkenntnisse beschrieben werden kön-

nen. Dies ist die Wahrscheinlichkeitstheorie.

 Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind eine universelle Möglichkeit, um jedes Modell zu be-

schreiben. Das liegt daran, dass jede Erkenntnis als Aussage über Wahrscheinlichkeiten formu-

liert werden kann. Statt nach der Wahrheit, der richtigen Schlussfolgerung oder dem besten 

Modell zu fragen, kann auch eine probabilistische Frage gestellt werden. Deterministische Zu-

sammenhänge sind dabei nur Sonderfälle mit Wahrscheinlichkeiten nahe Null und Eins. Dies 

macht die Wahrscheinlichkeitstheorie zu einer universellen Sichtweise.

 Tabelle 2.1 zeigt einige Beispiele für Aufgabentypen mit einer Interpretation auf Grundlage 

einer Wahrscheinlichkeitsschätzung. Die Schätzung ist dabei jeweils ein Zwischenschritt, dem 

bei jeder Aufgabe eine andere Art der Auswertung folgt. Diese Zweiteilung der Lösung wird 

häufig als Nachteil von Wahrscheinlichkeitsschätzungen aufgeführt. Das Argument lautet, dass 

die Daten nur für eine direkte Lösung ausreichen könnten, nicht aber, um das allgemeinere 
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Problem der Wahrscheinlichkeitsschätzung zu lösen.6 Entsprechend müssten spezialisierte Me-

thoden vorgezogen werden, die jeweils nur auf einen Aufgabentyp anwendbar sind. 

 Der Nachteil dieses Ansatzes ist, dass eine andere Methode benutzt werden muss, sobald 

sich die Problemstellung verändert. Auch sind die verschiedenen spezialisierten Methoden 

nicht interoperabel und benötigen unterschiedliches Fachwissen zur Anwendung. Ein Nutzer, 

der nicht Fachmann für Datenanalyse ist, wird mit ihrer Auswahl häufig überfordert sein.

Aufgabentyp Probabilistische Interpretation

Klassifikation
 
argmax

ω
P ω x( ), ω ∈ ω1…c{ } : Die Klassifikation berechnet die Klasse 

ω , welche für das Datum x die höchste geschätzte Wahrscheinlichkeit 

hat.

Regression
 
argmax

y
P y x( ), y∈ m : Die Regression liefert den Vektor y mit der 

höchsten geschätzten Wahrscheinlichkeit, gegeben x .

Ausreißer Detektion P x( ) < ε : Datenpunkte, deren geschätzte Wahrscheinlichkeit unter 

einem Schwellwert liegt, sind Ausreißer.

Clustering Zwei Datenpunkte gehören zu einem Cluster, wenn zwischen ihnen 

kein x  steht, welches ein lokales Minimum mit einer Tiefe c  ist, mit 

∀x, x ≠ argmin P x ± ε( ) − c,P x( )( ) .

Tabelle 2.1: Typische Aufgaben der Datenanalyse mit einer möglichen probabilistischen Beschrei-

bung.

Deutlich wird diese Schwierigkeit am Beispiel der Herzdaten aus Kapitel 1. Bisher war das Ziel 

ihrer Analyse die Identifikation von gesunden und kranken Patienten. Theoretisch ist dies ein 

klassisches Beispiel für ein Klassifikationsproblem, auf das viele Methoden angewendet werden 

können. Praktisch ist eine solche Aufgabenstellung aber meist an weitere Anforderungen ge-

knüpft. Beispiele dafür sind:

• Zusätzlich zur Klassifikation soll angegeben werden, wie wahrscheinlich ein Patient zur 

Risikogruppe gehört. Viele übliche Klassifikationsverfahren können diese Information 

nicht berechnen.

• Die Klassifikation soll unbalanciert sein, weil die fälschliche Entlassung von Risikopati-

enten schwerwiegender ist, als die Überbehandlung gesunder Patienten. Erneut ein Fall, 
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der von vielen Klassifikationsverfahren nicht abgedeckt wird. 

• Wenn Patientenakten nicht vollständig erfasst wurden, können nur die wenigen Verfah-

ren eingesetzt werden, die mit fehlenden Merkmalen umgehen können. 

• Bei der Diagnose möchte kein Arzt – und vermutlich auch kein Patient – einem Black-

Box Verfahren vertrauen. Die Logik eines Verfahrens muss verständlich sein, um die Di-

agnose zu verifizieren. Auch dies schränkt die Auswahl an Klassifikationsverfahren ein.

Die Liste solcher Anforderungen lässt sich beliebig fortsetzen und ist typisch für praktische 

Aufgaben. Durch die zusätzlichen Anforderungen können Standardmethoden in der Praxis häu-

fig nicht direkt angewendet werden. Dagegen erlaubt die Zweiteilung in Wahrscheinlichkeits-

schätzung und Auswertung eine einheitliche Lösung. Zusätzliche Bedingungen führen nicht 

dazu, dass eine andere Methode gewählt werden muss. Die Zweiteilung ist somit sinnvoll, 

wenn die Wahrscheinlichkeit präzise geschätzt werden kann. Für das Ziel dieser Arbeit, eine 

breite Anwendungspalette zu ermöglichen, ist die Aufteilung daher optimal. 

 Eine Wahrscheinlichkeitsschätzung ist der Versuch, sich mit Hilfe von Daten und Experten-

wissen der wahren Wahrscheinlichkeit anzunähern. Als Minimalanforderung an die Schätzung 

wird häufig die Eigenschaften einer Wahrscheinlichkeit aufgeführt, zu Eins zu integrieren. Das 

hat zum einen den Nachteil, dass jede Funktion, welche diese Eigenschaften erfüllt als Wahr-

scheinlichkeitsschätzung bezeichnet wird, unabhängig davon wie ungenau sie ist. Andererseits 

sind Schätzungen, welche das formale Kriterium nicht erfüllen, keine Wahrscheinlichkeits-

schätzungen. So ist etwa der k-Nearest Neighbor Schätzer (siehe [Silverman 86] oder 3.1.1) 

streng genommen kein Wahrscheinlichkeitsschätzer, weil er zu Unendlich integriert. Um diese 

Unzulänglichkeiten zu vermeiden, wird die Definition einer Wahrscheinlichkeitsschätzung in 

dieser Arbeit abgeändert. Die Neudefinition schließt auch Funktionen ein, die nicht zu Eins 

integrieren. Gleichzeitig wird nicht jede Funktionen mit einem Integral von Eins zu einer 

Wahrscheinlichkeitsschätzung erklärt. Die Definition lautet:7

Wahrscheinlichkeitsschätzung: Eine Funktion P wird als Wahrscheinlichkeitsschätzung 

bezeichnet, wenn angenommen wird, dass sie eine konsistente Abschätzung der wahren 

Wahrscheinlichkeit P∞  ist, 

lim
n→∞

P = P∞ ⇔∀x, lim
n→∞

P x X( ) = P∞ x( )  mit  X = x1…xn{ },X ∼ P∞  (2.1)

Wissenschaftliche Forschung (und sehr viele andere Aufgaben) wären einfacher, wenn es eine 

Möglichkeit gäbe, aus beliebigen Daten eine genaue Schätzung zu erzeugen. Eine präzise 

Schätzung aller mehrdimensionalen Verteilungen ist jedoch unmöglich. Nur wenn sich die An-

Kapitel 2 - Modellierung

26

7 Da in dieser Arbeit fast immer von Schätzungen die Rede ist, wenn über Wahrscheinlichkeiten gespro-
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zeichnet, weil zu ihrer annahmenfreien Berechnung unendlich vielen Daten notwendig sind. Ein Über-

blick der wichtigsten Notationen dieser Arbeit findet sich in Anhang A.6.



2.1 Wahrscheinlichkeitsschätzung

zahl der Datenpunkte exponentiell mit Anzahl der Dimensionen erhöhen würde, könnte die 

Schätzgenauigkeit konstant bleiben (siehe Curse of Dimensionality in [Bellman 61]). Dies ist 

in der Praxis nur selten möglich. Stattdessen müssen verschiedene Daten durch unterschiedli-

che Modelle abgeschätzt werden. Jedes Modell macht andere starke Annahmen, um die Daten 

zu handhaben. Eine Möglichkeit Modelle zu bilden basiert auf Marginalisierungen.

Marginale Schätzung

Die in dieser Arbeit entwickelten Modelle basieren auf marginalen Wahrscheinlichkeiten. Eine 

marginale Wahrscheinlichkeit, auch Randwahrscheinlichkeit oder Randverteilung genannt, ist 

eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die im Allgemeinen alle Datenpunkte der Grundgesamtheit 

berücksichtigt. Es werden marginale Wahrscheinlichkeiten verwendet, die kontinuierlich oder 

diskret sein können. Eine Marginalisierung kann beispielsweise linear sein, eine Abstandsfunk-

tion oder eine beliebige andere Abbildung. Das entwickelte Verfahren nutzt eine oder mehrere 

Marginalisierungen zur Abschätzung einer Gesamtwahrscheinlichkeit, d.h. es wird eine 1d-De-

komposition der Joint Probability durchgeführt. Die Definitionen für eine Marginalisierung 

und ein Cepel-Modell lauten:

Marginalisierung: Eine Marginalisierung ϕ ist eine mathematische Funktion, die einen 

multivariaten Merkmalsvektor auf eine reelle Zahl abbildet, 

 ϕ :
m → . (2.2)

Cepel-Modell: Ein Cepel-Modell M berechnet die Wahrscheinlichkeitsschätzung P x( ) eines 

Merkmalsvektors  x ∈ m durch Kombination der eindimensionalen Wahrscheinlichkeits-

schätzungen von Marginalisierungen P ϕ x( )( ) , 

 
P x( ) = M P1 ϕ1 x( )( )…Pr ϕr x( )( )⎡⎣ ⎤⎦  mit  r ∈

+ . (2.3)

Die Entscheidung für Marginalisierungen als Grundlage der Modellierung soll im Folgenden 

zunächst praktisch und dann theoretisch begründet werden. 

 Die praktischen Gründe hängen mit Anforderungen von Benutzern zusammen, die nur über 

begrenztes Wissen in Statistik und maschinellem Lernen verfügen. Sie stellen eine stark wach-

sende Anwendergruppe dar, weil Datenanalyse in immer mehr Gebieten zu einem unverzicht-

baren Werkzeug wird. In Studien, bei denen typische Anwender bei der Umsetzung einer 

Datenanalyse beobachtet wurden, konnten ihre wichtigsten Probleme identifiziert werden, 

siehe [Patel+ 08] und [MacInnes+ 10]. Eine Hürde ist etwa, dass Anwender die Methodik der 

Lernverfahren nicht verstehen. Dadurch können sie die Modellierung nicht interaktiv verbes-

sern und ihr Expertenwissen einbringen. Auch die Einstellung von Parametern erfordert ein 

tiefes Verständnis der Methoden. Anwender nutzen die Verfahren jedoch als Black-Box, ohne 

ihr Wissen einzubringen oder deren Konfiguration zu verbessern. Weiterhin werden durch den 

mangelnden Einblick grobe Fehler in der Analyse nicht erkannt. Ein Beispiel sind Trainingsda-
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ten, die stark durch einmalige Ereignisse geprägt sind, und somit kein generalisiertes Lernen 

erlauben. Die Resultate auf unabhängigen Testdaten sind somit schlecht. Für Anwender, die 

keinen Einblick in das Verfahren haben, sind diese Ergebnisse unverständlich. Sie vertrauen 

dem Lernverfahren nicht und wollen es nicht einsetzen. Das mangelnde Verständnis eines Ver-

fahrens, seine falsche Konfiguration und fehlerhafte Anwendung sind nur einige Beispiele für 

praktische Probleme. Sie verdeutlichen, wie entscheidend die Verständlichkeit einer Methode 

für ihren Anwender ist.

 Die Marginalisierungen in Cepel sind eine Möglichkeit diesem Problem zu begegnen. Dass 

sie die Anwendung erleichtern, hat zwei Hauptgründe: Marginalisierungen sind intuitiv 

verständlich und sie können in der Praxis vollautomatisch berechnet werden. Beide Punkte 

sollen im Folgenden ausgeführt werden.

 Marginalisierungen sind verständlich, weil Menschen sie tagtäglich verwenden, ohne darü-

ber nachzudenken. Beispielsweise beschreiben Menschen ihre Umwelt auf Grund ihrer Eigen-

schaften. Verschiedene Werte für eine Eigenschaft sind mehr oder weniger wahrscheinlich. So 

ist etwa die Körpergröße von deutschen Bundesbürgern um einen Durchschnitt von 1,71 m 

verteilt. Diese Verteilung ist eine marginale Wahrscheinlichkeit. Sie lässt sich darstellen und 

interpretieren, wie durch ihre Extrema, ihre Varianz, abfallende und ansteigende Abschnitte. 

Im Gegensatz dazu können Menschen im Allgemeinen hochdimensionale Daten nicht interpre-

tieren. So gibt es beispielsweise keine Möglichkeit eine beliebige Verteilung im zehn-dimensi-

onalem Raum intuitiv darzustellen. In der Praxis haben Modelle auf Basis von marginalen Ver-

teilungen somit einen entscheidenden Vorteil. Der Anwender braucht den Ergebnissen nicht 

blind zu vertrauen, sondern kann jede Verteilung einzeln prüfen und interpretieren, siehe Ka-

pitel 4.

 Das zweite Argument für marginale Wahrscheinlichkeiten ist, dass sie vollautomatisch be-

rechnet werden können. Die intuitive Begründung ist, dass die statistischen Probleme in einer 

Dimension weitaus einfacher zu lösen sind, als im hochdimensionalen Merkmalsraum. Kern-

probleme wie Modellselektion oder Overfitting können innerhalb der marginalen Wahrschein-

lichkeitsschätzung automatisch behandelt werden. Auch der Umgang mit sehr kleinen oder 

großen Datenmengen wird als Teilproblem in der Schätzung gelöst, ohne dass hierfür starke 

Annahmen nötig wären, etwa über Normalverteilung oder Linearität. Für den Anwender ist ei-

ne Modellierung mit marginalen Wahrscheinlichkeiten daher einfach, weil er sich nicht in das 

Schätzverfahren einarbeiten muss. Wie das Verfahren funktioniert wird in Kapitel 3 beschrie-

ben.

 Zwei häufig geäußerte Einwände stehen diesen Argumenten für marginale Wahrscheinlich-

keiten entgegen. Zum einen wird aufgeführt, dass eine Marginalisierung immer Information 

vernichtet; mehrdimensionale Schätzungen seien genauer, weil sie alle Informationen nutzen. 

Ein zweiter Kritikpunkt ist die begrenzte Anzahl an möglichen Anwendungen. In der Praxis 
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2.1 Wahrscheinlichkeitsschätzung

sind Daten meist mehrdimensional; und das einfache Argument lautet, dass mehrdimensionale 

Daten nur durch mehrdimensionale Verfahren gelernt werden können. Beide Einwände können 

über die theoretische Betrachtung des Modellraums von Cepel entkräftet werden.

Modellraum von Cepel

Der Modellraum einer Methode umfasst alle Modelle, die mit ihr erzeugt werden können. Durch 

die Analyse des Modellraums kann entschieden werden, für welche Daten eine Methode geeig-

net ist und für welche nicht. Enthält ein Modellraum kein einziges geeignetes Modell für ein 

Problem, so folgt daraus, dass die Methode für diesen Fall ungeeignet ist. Im Folgenden wird 

gezeigt, dass der Modellraum von Cepel mindestens zwei Modelle umfasst, die jede Verteilung 

beliebig genau approximieren können. Dies beweist, dass das Verfahren bei allen Verteilungen 

– egal aus welcher Anwendung sie stammen – genaue Ergebnisse liefern kann. Statistisch ge-

sprochen wird bewiesen, dass die Modellierung einen konsistenten Schätzer für jede mehrdi-

mensionale Zufallsvariablen ermöglicht. Das Modell kann also jeden Zusammenhang zwischen 

den Dimensionen beschreiben, egal ob es sich um Korrelationen, Cluster oder andere Abhän-

gigkeiten handelt.

1 ∞

∞

0

Cepel

Marginalisierungen

Da
te

nm
en

ge

1. Perfektes Modell möglich,
bewiesen durch Cramér-Wold
für unendliche Datenmenge

2. Perfektes Modell möglich,
bewiesen durch 
für perfektes Expertenwissen

ϕ1 : x→ P∞ x( )

Abb. 2.1: Der Modellraum von Cepel, aufgespannt durch die Datenmenge und die Anzahl der Mar-

ginalisierungen.

Abbildung 2.1 zeigt den Modellraum des Verfahrens, der durch zwei Achsen aufgespannt wird. 

Die vertikale Achse beschreibt die Datenmenge; die horizontale die Anzahl der genutzten Mar-

ginalisierungen. An zwei entgegengesetzten Extremstellen des Modellraums sind die Modelle 

markiert, die eine fehlerfreie Modellierung für alle Verteilungen erlauben. Das eine Modell be-

nötigt hierfür unendlich viele Daten. Es zeigt somit, dass Cepel ein konsistenter Schätzer für 

multivariate Daten sein kann. Das zweite Modell erfordert ein vollständiges Wissen über den 

Merkmalsraum. Seine Existenz beweist, dass mit zunehmendem Expertenwissen Modelle mit 

beliebiger Genauigkeit möglich sind.
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 Der Beweis für das erste Modell, bei der die Datenmenge und die Anzahl der Marginalisie-

rungen unendlich sind, wird mit dem Theorem von Cramér-Wold geführt [Cramér&Wold 36]:

Cramér-Wold Theorem: Es seien  X = X1…Xm( ) und  ′X = ′X1… ′Xm( ) zwei Zufallsvekto-

ren der Dimension m . Dann konvergiert X in Verteilung8 gegen ′X genau dann, wenn alle 

Linearkombinationen von X in Verteilung gegen die korrespondierenden Linearkombinati-

onen von ′X konvergieren: 

X D⎯ →⎯ ′X ⇔ tiXii=1

m∑ D⎯ →⎯ ti ′Xii=1

m∑  für alle  t1…m ∈ . (2.4)

Das Theorem besagt also, dass die Verteilungen der Zufallsvektoren X und ′X gleich sind, 

wenn alle Wahrscheinlichkeiten ihrer linearen Projektionen gleich sind. Alle Projektionen zu-

sammen beschreiben somit eindeutig eine mehrdimensionale Verteilung. Somit kann aus den 

Projektionen auch die wahre Verteilung rekonstruiert werden. Beispielsweise indem aus der 

unendlichen Menge aller Verteilungen die Verteilung gewählt wird, welche in allen Projektio-

nen mit der wahren Verteilung übereinstimmt: diese Verteilung muss die wahre Verteilung 

sein. 

 Diese Rekonstruktion einer mehrdimensionalen Verteilung aus ihren linearen Projektionen 

ist nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch möglich. In der Praxis ist nur eine endliche 

Zahl von Projektionen vorhanden und entsprechend ist die Rekonstruktion nur approximativ. 

Dass sich dadurch zufriedenstellende Resultate ergeben, zeigt das Beispiel der Computertomo-

graphie. Auch hierbei wird eine multivariate Verteilung (in diesem Fall ein 3d-Objekt) durch 

lineare Projektionen (die Schnittbilder der Röntgenaufnahmen) rekonstruiert. 

 Das Cramér-Wold Theorem kann auf Cepel angewendet werden, wenn als Marginalisierung 

lineare Projektionen genutzt werden, 
 
ϕ1…r : x→ tiXii=1

m∑ . Jede einzelne Projektion vernich-

tet zwar Information; werden allerdings viele Projektionen kombiniert, dann können sie zu-

sammen jede Verteilung beliebig genau approximieren. Das Theorem beweist dies für den Ext-

remfall mit allen (unendlich vielen) Projektionen. Allerdings macht das Theorem nur eine Aus-

sage über die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten, nicht über ihre Schätzung. Somit kann der 

Beweis nur auf das entwickelte Verfahren angewendet werden, wenn unendlich viele Daten 

vorhanden sind. Nur in diesem Fall entspricht die marginale Schätzung mit Sicherheit der 

wahren Wahrscheinlichkeit, lim
n→∞

P = P∞ .

 Das zweite Cepel-Modell, das jede Verteilung approximieren kann, liegt an der entgegenge-

setzten Stelle des Modellraums in Abbildung 2.1. Das Modell nutzt nur eine einzige, optimale 

Marginalisierung, die allerdings ein vollständiges Wissen über die Verteilung voraussetzt. Die 

Marginalisierung bildet jeden Datenpunkt auf seine wahre Wahrscheinlichkeit ab, 
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2.2 Andere Lernverfahren

′ϕ1 : x→ P∞ x( ) . Dies ist eine triviale Lösung für die keine Daten notwendig sind. Die Wahr-

scheinlichkeitsschätzung und das Modell liefern lediglich ihre Argumente zurück, d.h. sie sind 

die identischen Abbildungen P1 ′x( ) = ′x und M ′x( ) = ′x . Durch Einsetzen dieser drei For-

meln in das allgemeine Cepel-Modell ergibt sich:

 P x( ) = M P1 ′ϕ1 x( )( )( )⇒ P x( ) = P∞ x( )  (2.5)

Daraus folgt, dass bei diesem Modell die Schätzung des Merkmalsvektors seiner wahren Wahr-

scheinlichkeit entspricht. Durch vollständiges Expertenwissen kann somit ein perfektes Modell 

erzeugt werden. Eine Funktion mit den Eigenschaften von ϕ  ist dabei die einfachste Funkti-

on, die eine perfekte Modellierung ermöglicht. Bei einer stärkeren Einschränkung von ϕ  

könnte nicht mehr jede Verteilung modelliert werden, etwa wenn die Dimension des Urbilds 

von ϕ  beschränkt wäre oder die Funktion auf eine zählbare Untermenge von  abbildet.

 Die zwei beschriebenen Modelle zeigen, dass der Modellraum perfekte Modelle umfasst, die 

beliebige Verteilungen approximieren können. In der Praxis liegen Cepel-Modelle jedoch zwi-

schen diesen beiden Extremen. Dabei ist entscheidend, dass der Modellraum den fliessenden 

Übergang zwischen einer Modellierung durch Expertenwissen und durch Training auf den Da-

ten ermöglicht. In den nachfolgenden Abschnitten wird gezeigt, dass auch in diesem Zwi-

schenraum präzise Modelle entwickelt werden können.

2.2 Andere Lernverfahren

Ein Vergleich von Cepel mit anderen Lernverfahren ist schwierig, weil sich die verschiedenen 

Methoden in ihren Ansätzen stark unterscheiden. Im Folgenden wird daher eine universelle 

Möglichkeit gewählt, um die Unterschiede zu verdeutlichen. 

 Kein Verfahren kommt ohne Annahmen aus, die sich auf die genutzten Algorithmen, For-

meln und Parameter auswirken. Jede Annahme beeinflusst die Eigenschaften eines Verfahrens. 

Wichtig ist dabei vor allem, wie sie sich auf die statistische Konsistenz auswirkt. Teilweise 

beeinflussen Annahmen die Konsistenz nicht, unabhängig davon welche Daten analysiert wer-

den. Zum Teil können Annahmen die Konsistenz aber auch einschränken. Um diese Aufteilung 

genauer zu beschreiben, wird die Unterscheidung zwischen schwachen und starken Annahmen 

eingeführt. Ihre Definition stellt ein nützliches Werkzeug dar, welches dabei hilft, die Unter-

schiede zwischen Lernverfahren zu verstehen. 

Schwache Annahmen

Wenn von schwachen Annahmen gesprochen wird, ist damit meist gemeint, dass aus ihnen 

wenige Einschränkungen folgen. Implizit wird gesagt, dass die Auswirkungen von schwachen 

Annahmen vernachlässigbar sind. In dieser Arbeit werden Annahmen als schwach definiert, 

wenn sie die Konsistenz eines Verfahrens nicht einschränken. Verfahren, die nur schwache 

Annahmen machen, sind somit immer konsistent. Die Definition lautet:
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Schwache Annahme: Eine Annahme θ− ist schwach, wenn eine Wahrscheinlichkeitsschät-

zung Pθ− , welche die Annahme nutzt, für jede Wahrscheinlichkeit P∞  konsistent ist,

∀P∞ , lim
n→∞

Pθ− = P∞ . (2.6)

Ein Beispiel für eine schwache Annahme ist ein Kernschätzer, bei dem angenommen wird, dass 

die zehn nächsten Nachbarn k=10 zur Kernberechnung genutzt werden (siehe 3.1.1). Selbst 

wenn k=20 eine bessere Wahl wäre, hat dies keine Auswirkungen auf die Konsistenz, denn mit 

zunehmender Datenmenge wird der Effekt dieser Wahl vernachlässigbar.

 Verfahren mit nur schwachen Annahmen können auf alle Daten angewendet werden. Die 

erzielte Genauigkeit ist dabei relativ ähnlich, unabhängig vom gewählten Verfahren. Das zeigt 

sich etwa bei einem umfangreichen Vergleich von Klassifikatoren in [Caruana+ 06]. In der Ar-

beit werden elf Datensätze mit acht verschiedenen Metriken zur Messung der Genauigkeit ver-

glichen. Die einbezogenen Verfahren mit nur schwachen Annahmen sind: Boosted Decision 

Trees, Random Forests, Support Vector Machines mit radialem Kernel, Künstliche Neuronale 

Netze und k-Nearest Neighbor. Der Unterschied der Genauigkeit auf allen Datensätzen liegt bei 

den genannten Verfahren bei maximal 10%.9 Bei einem ähnlichen Vergleich auf hochdimensi-

onalen Daten liegt der durchschnittliche Unterschied bei weniger als 2% [Caruana+ 08]. Der 

geringe Unterschied ist typisch für Verfahren mit nur schwachen Annahmen. Ganz anders ist 

der Einfluss von starken Annahmen. 

Starke Annahmen

Starke Annahmen sind fundamentale Aussagen über ein Problem. Sie werden in dieser Arbeit 

definiert als Annahmen, deren Verletzung zu einer inkonsistenten Schätzung führt. Nur wenn 

alle starken Annahmen, die ein Verfahren macht, vollständig auf die Daten zutreffen, ist es 

konsistent. Sie sind definiert durch:

Starke Annahme: Eine Annahme θ+ ist stark, wenn eine Wahrscheinlichkeitsschätzung 

Pθ+ , welche die Annahme nutzt, nicht für jede Wahrscheinlichkeit P∞  konsistent ist,

∃P∞ , lim
n→∞

Pθ+ ≠ P∞ . (2.7)

Ein Beispiel ist ein Verfahren, dass die starke Annahme macht, dass alle Datenpunkte auf einer 

Linie liegen. In Abhängigkeit davon, ob diese Annahme zutrifft oder nicht, ergeben sich zwei 
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nah beieinander liegen. Die absoluten Unterschiede der Genauigkeiten wurden für diese Arbeit abge-

schätzt mit Hilfe der Originalskalierung, s. www.niculescu-mizil.org/paper.php?p=normalizedscales.ps. 

Der größte absolute Unterschied zwischen Verfahren mit schwachen Annahmen (von 10,13%) entstand 

beim Datensatz MEDIS zwischen Random Forests (mit normierter Bewertung von 81%) und k-Nearest 

Neighbor (mit normierter Bewertung von 62,6%).



2.2 Andere Lernverfahren

Fälle. Im ersten Fall trifft die Annahme zu und die Schätzung wird um ein Vielfaches verein-

facht. Der Grund ist, dass statt einer m-dimensionalen Verteilungsschätzung nur noch die Li-

nienparameter aus den Daten geschätzt werden müssen. Entsprechend wird das Verfahren eine 

Lernmethode mit nur schwachen Annahmen übertreffen (im Erwartungswert). Im zweiten Fall 

trifft die Annahme der Linearität nicht zu. Das Verfahren, welches die starke Annahme macht, 

muss daher scheitern. Liegen die Datenpunkte etwa auf einem Kreis, kann selbst mit einer 

beliebig großen Datenmenge keine präzise Schätzung erzielt werden.

 Eine solche Art von Wissen, das eine Lernaufgabe stark vereinfachen kann aber von den 

individuellen Eigenschaften des Problems abhängt, wird in dieser Arbeit Expertenwissen ge-

nannt. Expertenwissen ist definiert als zutreffende starke Annahme. Tabelle 2.2 zeigt einige 

Beispiele für starke Annahmen in verschiedenen Lernverfahren. In jedem Fall hängt die Genau-

igkeit der Verfahren von der Erfüllung der starken Annahme ab. Die Definition von Experten-

wissen lautet:

Expertenwissen: Expertenwissen sind starke Annahmen θe , die zu einer konsistenten 

Schätzung für bestimmte Daten ′X gezogen aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung ′P∞  füh-

ren,

lim
n→∞

Pθe = ′P∞  mit  ′X ∼ ′P∞  (2.8)

Lernverfahren Beispiel für verwendete starke Annahme

Linear Support Vector Machine, 

Linear Discriminant Analysis

Die lineare Trennung der Datenpunkte ermöglicht eine 

Klassifikation.

Fitten eines Polynoms n-ten Grades Ein geeignetes n existiert.

Naive Bayes auf den Merkmalen Die Merkmale sind unabhängig.

Hidden Markov Model Eine Zerlegung in diskrete Zustände ist möglich.

Merkmalsselektion durch Filterung Die Qualität einzelner Merkmale kann beurteilt werden.

Boosting, etwa in [Opelt+ 06] Zur Unterscheidung jedes Paars von Datenpunkten exis-

tiert eine “Rule of Thumb”.

Projection Pursuit Dichteschätzung 

[Friedman+ 84]

Ein geeignetes Gütemaß der “Interessantheit” verschie-

dener Projektionen der Daten ist bekannt.

Tabelle 2.2: Beispiele für Lernverfahren mit den genutzten starken Annahmen.

Flexible Kombination starker Annahmen

Vergleicht man schwache und starke Annahmen, so fällt auf, dass schwache Annahmen nur 

einen relativ geringen Einfluss auf praktische Ergebnisse haben. Starke Annahmen hingegen 

führen zu einem großen Unterschied in der Genauigkeit. Allerdings können starke Annahmen 
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nicht universell in ein Verfahren eingebaut werden, da sie vom spezifischen Problem abhän-

gen. Aus dieser Einsicht kommt die Motivation für Verfahren, die ein Framework bilden, um 

verschiedene starke Annahmen flexibel zu kombinieren.

 Das bekannteste Beispiel für ein Verfahren, das starke Annahmen flexibel kombiniert, sind 

grafische Modelle. Sie basieren auf einer Faktorisierung von Wahrscheinlichkeiten, die in einer 

grafischen Notation übersichtlich dargestellt werden kann. Hierdurch können beliebige Unab-

hängigkeiten zwischen Merkmalen beschrieben werden. Auch Cepel ist ein Framework, das 

starke Annahmen flexibel kombiniert. Es nutzt die starken Annahmen, welche sich aus der 

Marginalisierung ergeben. 

 Ein Verfahren muss allerdings kein Framework definieren, um starke Annahmen einzubin-

den. Expertenwissen kann beispielsweise auch in der Merkmalsextraktion eingebracht werden. 

Das Weglassen bestimmter Merkmalen ist bereits eine starke Annahme. Falls die eliminierten 

Merkmale relevant waren, ist keine konsistente Lösung mehr möglich. Wurden hingegen nur 

Merkmale weggelassen, die Rauschen enthalten, so verringert das Expertenwissen die notwen-

dige Datenmenge. Auch die Wahl einer günstigen Normierung von Merkmalen oder ihre Dekor-

relation sind Beispiele für die Einbindung von Expertenwissen. Allerdings sind die Möglichkei-

ten starke Annahmen in der Merkmalsextraktion einzusetzen beschränkt. Für viele Arten von 

Expertenwissen ist nicht bekannt, wie sie zur Verbesserung der Merkmale verwendet werden 

können. So sind häufig Eigenschaften bekannt, gegenüber denen das Modell invariant sein 

soll (etwa Rotation und Skalierung eines Bildes), aber es gibt kein Verfahren, dass dieses Wis-

sen verlustfrei einbindet.

 Weiterhin können aus den Einstellungen von Verfahren starke Annahmen resultieren, etwa 

durch die Kernelwahl bei einer Support Vector Machine oder die schwachen Klassifikatoren bei 

Boosting. Dabei ist kein Framework vorhanden, das den Anwender in ähnlicher Form unter-

stützt, wie etwa bei grafischen Modellen. Die Einstellungen werden daher meist gemacht, oh-

ne die resultierenden starken Annahmen zu untersuchen.

 Eine Alternative zur Kombination verschiedener starker Annahmen ist Modellselektion. 

Theoretisch erlaubt sie die automatische Wahl zwischen starken Annahmen. Um sie universell 

einsetzen zu können, müssen aber Probleme gelöst werden, wie die Wahl eines geeigneten 

Selektionskriteriums oder der exponentielle Anstieg der Kombinationsmöglichkeiten. Modellse-

lektion wird in Kapitel 3 dieser Arbeit ausführlich besprochen.

Unterscheidung zu Cepel

Durch die Definition von starken und schwachen Annahmen kann der Unterschied von Cepel zu 

anderen Lernverfahren verdeutlicht werden. Beim entwickelten Verfahren stehen alle starken 

Annahmen in der grafischen Notation des Modells. Stimmen diese Annahmen, so ist es immer 

möglich, aus den Daten eine konsistente Schätzung zu berechnen. Dies ist z.B. bei grafischen 

Kapitel 2 - Modellierung

34



2.3 Grundmodelle

Modellen nicht der Fall. Bei ihnen muss zusätzlich bestimmt werden, wie die mehrdimensiona-

len Wahrscheinlichkeiten in den Knoten geschätzt werden sollen. Nur wenn hierfür eine Lö-

sung bekannt ist, wird eine konsistente Schätzung erzeugt. Üblicherweise wird dies durch zu-

sätzliche starke Annahmen gelöst, etwa über eine Beschränkung auf Gauß-Verteilungen. Diese 

Annahmen sind in der Notation des grafischen Modells nicht erkennbar. Sie stellen dadurch 

eine tückische Fehlerquelle für den Anwender dar. 

2.3 Grundmodelle

Es gibt viele Möglichkeiten marginalisierte Wahrscheinlichkeiten zur Modellierung zu nutzen. 

Bei Cepel werden sie in fünf Grundmodellen zusammengefasst. Jedes Cepel-Modell besteht aus 

einer Kombination dieser Grundmodelle. Hierdurch können die Modelle in einer eigenen Mo-

dellierungssprache notiert werden. Sie fasst die Struktur eines Modells kompakt und übersicht-

lich zusammen, ähnlich wie Probabilistische Grafische Modelle eine einfache Beschreibung von 

Bayes’schen Netzen erlauben. Der Aufbau der Cepel-Notation ist:

  (2.9)

Gelesen wird diese Notation als: “Die Wahrscheinlichkeit PEreignis für ein Ereignis wird model-

liert in Abhängigkeit von Merkmalen, die in einem Modell verwendet werden”. Das Symbol  

steht dabei für “wird modelliert”. Für ein konkretes Modell werden Ereignis, Merkmale und 

Modell an die Aufgabe angepasst. An der Stelle von Modell kann z.B. ein einzelnes Grundmo-

dell stehen oder auch mehrere ineinander verschachtelte Modelle. 

 Als erstes Beispiel für die grafische Notation, eignen sich die Herzdaten aus der Einleitung. 

Sie werden durch ein kommutatives Grundmodell mit dem additiven Operator Σ beschrieben. 

Hierbei wird die Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass das Ereignis Herzkrankheit in Abhängigkeit 

von den Merkmalen Blutdruck und Cholesterin auftritt. Die zwei verwendeten marginalen Wahr-

scheinlichkeiten sind in der Notation blau/kursiv hervorgehoben. Die entsprechende grafische 

Notation beschreibt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Herzkrankheit Pkrank abhängig vom 

Blutdruck blut und Cholesterinwert chol modelliert wird: 

  (2.10)

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick der Grundmodelle:

Grundmodell Notationsbeispiel

Univariat: Einfachstes Modell mit einer einzigen marginalen 

Wahrscheinlichkeit. Im Notationsbeispiel rechts wird ein Ereignis 

e nur durch das Merkmal x1 modelliert. Merkmal x2 wird als nutz-

los angesehen.
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Kommutativ: Modell kombiniert mehrere marginale Wahrschein-

lichkeiten mit einem kommutativen Operator, etwa Addition, Mul-

tiplikation oder Maximum (im Notationsbeispiel Φ ). Eine durch-

gezogene, vertikale Linie kennzeichnet kommutative Modelle.

Projektiv: Modell mit einer marginalen Wahrscheinlichkeit, die 

durch lineare oder nicht-lineare Projektion der Daten entsteht.

Konditional: Abhängig von einer Bedingung (im Notationsbei-

spiel b), wählt das Modell aus mehreren Submodellen. Bedingun-

gen und Submodelle werden durch eine horizontale Linie ge-

trennt.

Disjunkt: Modell teilt die Daten abhängig von einer Bedingung 

auf. Im Gegensatz zum konditionalen Modell rechnet so jedes 

Submodell auf anderen Daten. Diese starke Trennung wird durch 

zwei vertikale Linien dargestellt.

Tabelle 2.3: Überblick der Cepel Grundmodelle.

Notation in Formeln

Statt mit der grafischen Notation, können Cepel-Modelle auch mit üblichen mathematischen 

Formeln notiert werden. Bei einem einzelnen Grundmodell ist dies noch übersichtlich möglich, 

siehe etwa Formeln (2.11) oder (2.17). Sobald komplexere Modelle genutzt werden, wie bei 

der Bildsegmentierung in 4.2, werden die Formeln aber unübersichtlich. Schnell sind Dutzende 

von Gleichungen notwendig, um ein Modell zu beschreiben, siehe z.B. Formel (4.3). Der Vor-

teil der Cepel Notation ist vergleichbar mit einer höheren Programmiersprache. Theoretisch 

lassen sich zwar alle Programme in Maschinencode schreiben; praktisch jedoch sind der ma-

schinennahen Implementierung durch die mangelnde Abstraktion Grenzen gesetzt. Komplexe 

Programme in Maschinencode wären wenig anschaulich und voller Fehlerquellen. Ein vollstän-

diger Überblick aller Formeln der Grundmodelle ist im Anhang angegeben (siehe A.1).

 Im Folgenden wird genauer auf das kommutative, projektive, konditionale und disjunkte 

Grundmodelle eingegangen (das univariate Modell wird nicht weiter beschrieben, weil es die 

einfachste Möglichkeit darstellt). Ein Ziel dieser Vertiefung ist, ein wenig von der Vielfalt der 

Modellierungen zu zeigen, welche die Grundmodelle ermöglichen. Die ausführliche Berechnung 

für praktische Anwendungen folgt in Kapitel 4. Auf die Frage, welche der möglichen Modellie-

rungen die „richtige“ ist, wird im Anschluss eingegangen (siehe 2.4).

Kapitel 2 - Modellierung
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2.3 Grundmodelle

2.3.1 Kommutative Grundmodelle

Mit dem kommutativen Grundmodell können mehrere marginale Wahrscheinlichkeiten kombi-

niert werden. Hierfür wird ein kommutativer Operator genutzt, der die Reihenfolge der Argu-

mente nicht berücksichtigt. Sie können ohne Auswirkung auf die Gesamtwahrscheinlichkeit 

vertauscht werden (lat. commutare „vertauschen“).

 In dieser Arbeit werden sechs verschiedene kommutative Operatoren genutzt, wie der addi-

tive Σ oder das Maximum max. Einen Überblick aller verwendeten Operatoren sowie deren 

Formeln findet sich im Anhang (siehe A.2). 

Beispiel Herzdaten

An dieser Stelle kann nun das Modell zur Analyse der Herzdaten genauer beschrieben werden 

(aus Abb. 1.5). Es handelt sich um ein kommutatives Grundmodell zur Berechnung des Risikos 

einer Herzkrankheit abhängig von Blutdruck und Cholesterinwert. Verwendet wurde der additi-

ve Operator Σ. Wenn die Daten von erkrankten und gesunden Patienten vorhanden sind, so ist 

dieses Modell äquivalent mit folgender Formel (mit k für ja/nein Herzkrankheit, b für den 

systolischen Blutdruck, c für den Cholesterinwert):

  ⇔   P k b,c( ) =

P b k( ) + P c k( )⎡⎣ ⎤⎦P k( )
P b k( ) + P c k( )⎡⎣ ⎤⎦P k( ) + P b k( ) + P c k( )⎡

⎣
⎤
⎦P k( )

 (2.11)

Welche Wahrscheinlichkeit würde sich nun bei der Verwendung eines anderen Operators erge-

ben? Jeder Operator macht andere Annahmen. Daher unterscheidet sich auch die resultierende 

Gesamtwahrscheinlichkeit, wie in Abbildung 2.2 gezeigt.

Multiplikativ Additiv
Geometrisches 

Mittel
Gewichtetes Geo-
metrisches Mittel

Gewichtetes Arith-
metisches MittelMaximum

Geringes Risiko Mittleres Risiko Hohes Risiko

Abb. 2.2: Die Wahrscheinlichkeitsschätzungen, die sich durch verschiedene kommutative Operato-

ren ergeben, am Beispiel der Herzdaten. Erneut zeigt die vertikale Achse den Blutdruck und hori-

zontal ist der Cholesterinwert aufgetragen. Die additive Modell entspricht der Schätzung, die be-

reits in Abbildung 1.5 gezeigt wurde.
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Eine nützliche Eigenschaft von kommutativen Modellen ist die Möglichkeit, mit fehlenden 

Merkmalen umzugehen. Dies liegt daran, dass die Operatoren auf beliebig vielen Argumenten 

berechenbar sind. Somit kann auch eine verringerte Zahl an Merkmalen gehandhabt werden. 

Im Extremfall, wenn keine Argumente vorhanden sind, wird lediglich der Prior10 zur Schätzung 

genutzt. Bei anderen Ansätzen ist die Behandlung fehlender Merkmale hingegen nicht so ein-

fach möglich. Beispielsweise kann der euklidische Abstand nicht berechnet werden, wenn Wer-

te fehlen.

 Durch die Erweiterung des kommutativen Modells ist es möglich, eine Datenanalyse bei 

anderen Abhängigkeiten zwischen den Merkmalen zu erstellen, beispielsweise bei einem linea-

ren Zusammenhang oder bei Clustern von Datenpunkten. Hierzu wird das kommutative mit 

dem projektiven Modell kombiniert, wie der folgende Abschnitt näher erläutert.

2.3.2 Projektive Grundmodelle

Projektiv sind Modelle, in denen mehrdimensionale Daten durch eine Marginalisierung auf ei-

nen Skalar abgebildet werden, siehe (2.2). Durch die Projektion aller Datenpunkte entsteht 

eine marginale Verteilung. 

Beispiel Gauß-Fitting

Bereits eine einzelne Projektion eröffnet interessante Möglichkeiten der Modellierung. Univa-

riate projektive Modelle haben den Vorteil, selbst minimale Datenmengen handhaben zu kön-

nen. Sie benötigen hierfür aber auch sehr spezifisches Expertenwissen. Dies zeigt ein Beispiel, 

bei dem ein univariates Cepel-Modell mit einem Gauß-Fitting verglichen wird. Es verdeutlicht, 

dass eine mehrdimensionale Schätzung auch als univariate Abbildung betrachtet werden kann. 

 Eine multivariate Gauß-Verteilung wird häufig zur Modellierung von mehrdimensionalen 

Daten genutzt. Es müssen lediglich zwei Parameter – Erwartungswert und Kovarianz – aus den 

Daten berechnet werden, um eine hochdimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilung zu erhal-

ten. Die Gauß-Verteilung gilt als gute Wahl, unter der Voraussetzung, dass die Daten um einen 

Punkt geclustert sind. Im Folgenden wird gezeigt, dass Unimodalität keinesfalls eine hinrei-

chende Voraussetzung für das Gauß-Fitting ist. Selbst wenn Daten gaußverteilt “aussehen”, 

kann das Gauß-Fitting sehr schlechte Schätzungen liefern. Die Formel der Gauß-Verteilung 

lautet:
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10 Als Prior wird in dieser Arbeit eine Wahrscheinlichkeit bezeichnet, die vor einer bestimmten Informa-

tion geschätzt wird. Entsprechend ist der Posterior, die Wahrscheinlichkeit nach Einbeziehung der In-

formation. Damit ist aber nicht gemeint, dass der Prior vor jeglicher Beobachtung besteht. Nach dieser 

Definition könnte ein Prior nie aus Daten geschätzt werden, sondern muss aus Expertenwissen stam-

men. Häufig wird der Prior etwa durch die Häufigkeit abgeschätzt, mit der verschiedene Klassen in den 

Daten auftreten. 



2.3 Grundmodelle

P x( ) = 1

2π( )
m

2 Σ
1
2

exp − 1
2
x − μ( )T Σ−1 x − μ( )⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟  (2.12)

x : Merkmalsvektor
m : Anzahl Dimensionen
μ : Erwartungswertvektor

Σ : Kovarianzmatrix

Σ : Determinante der Kovarianzmatrix

Dass selbst geringe Abweichungen von der Gauß-Annahme stark verzerrte Schätzungen erzeu-

gen, zeigt ein Vergleich von Abbildung 2.3b und 2.3e. Bei Letzterer wurden 10% Ausreißer 

hinzugefügt, durch welche sich die Schätzung stark verschlechtert.11 
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Abb. 2.3: Vergleich eines Gauß-Fittings mit einem projektiven Cepel-Modell (die Datenpunkte sind 

in grün dargestellt, die Wahrscheinlichkeitsverteilung in blau und Isolinien mit gleicher Wahr-

scheinlichkeit in orange). Ohne Ausreißer sind beide Methoden ähnlich genau (vgl. a, b und c). 

Durch zusätzliche Ausreißer berechnet das Gauß-Fitting eine Schätzung, die stark von der wahren 

Verteilung abweicht (vgl. d mit e), wohingegen das Cepel-Modell genau bleibt (vgl. d mit f).

Eine Alternative zum Gauß-Fitting ist ein univariates Cepel-Modell. Bei diesem wird die Aufga-

be nicht als mehrdimensionale Schätzung betrachtet, sondern als univariate Wahrscheinlich-

keit eines Abstandsmaßes. Die Daten werden zunächst bezüglich ihrer Kovarianz und ihres 
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verrauschten Daten werden 100 Datenpunkte durch Ausreißer mit der fünffachen Varianz ersetzt.



Mittelwerts normiert.12 Danach erfolgt die Projektion auf den euklidischen Abstand zum Ur-

sprung. Dieses Modell macht nicht die Annahme, dass die Wahrscheinlichkeit mit zunehmen-

dem Abstand gaußförmig abnimmt. Sie kann somit auch punktsymmetrische Verteilungsformen 

approximieren, die nicht gaußförmig sind. Bereits die wenigen Ausreißer im gezeigten Bei-

spiel stellen solch eine starke Abweichung von der Gauß-Form dar. Das Cepel-Modell ist somit 

eine Verallgemeinerung des Gauß-Fittings, das etwas mehr Daten benötigt, dafür aber weniger 

starke Annahmen macht.

 In der nachfolgenden grafischen Notation des Cepel-Modells wird die Wahrscheinlichkeit in 

Abhängigkeit vom Datenvektor x modelliert. Zur Marginalisierung dient der euklidische Ab-

stand Δ zwischen dem normierten Datenvektor und dem Ursprung O. Die Normierung erfolgt 

durch Subtraktion des Mittelwerts μ  und Multiplikation mit der Whitening Matrix Aω :

  (2.13)

Falls die Daten tatsächlich gaußverteilt sind, liefern das Cepel-Modell und das Gauß-Fitting 

annähernd gleiche Ergebnisse (vgl. Abb. 2.3b und 2.3c). Im Gegensatz zum Gauß-Fitting ver-

schlechtern die Ausreißer die Wahrscheinlichkeitsschätzung bei Cepel nur geringfügig (vgl. 

Abb. 2.3d und 2.3f), weil sie mit modelliert werden. Das Gauß-Fitting hat den Vorteil, dass es 

in geschlossener Form angegeben werden kann und schneller zu berechnen ist. Falls allerdings 

nicht sichergestellt ist, dass die Daten gaußverteilt sind, erzielt das Cepel-Modell eine weitaus 

höhere Genauigkeit.

2.3.3 Konditionale Grundmodelle

Konditionale Grundmodelle machen die Wahrscheinlichkeitsschätzung von Bedingungen ab-

hängig, so dass unterschiedliche Fälle durch verschiedene Submodelle beschrieben werden. 

Durch die Verschachtelung mehrerer konditionaler Modelle können komplexe Bedingungen in 

die Modellierungen einfliessen, wie dies auch bei Entscheidungsbäumen möglich ist.

Beispiel Merkmalsselektion

Beispielsweise kann ein konditionales Modell zur Merkmalsselektion bei einem Klassifikations-

problem genutzt werden. Das Ziel der Selektion ist es, die nicht-diskriminativen Merkmale he-

rauszufiltern, weil diese zur Unterscheidung der Klassen unbrauchbar sind. Ein konditionales 

Modell erlaubt eine solche Filterung. Die Bedingung des konditionalen Modells wird dazu ge-

nutzt, nur die diskriminativen Merkmale in das Modell einfliessen zu lassen. 

 Als Selektionsbedingung wird hier die Integraldifferenz verwendet. Sie ist ein mögliches 

Abstandsmaß zwischen den marginalen Verteilungen beider Klassen. Einige Alternativen wie 
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Alternative wäre die Verwendung der Mahalanobis-Distanz. In beiden Fällen ist die Normierung eine 

starke Annahme, die durch Expertenwissen fundiert sein muss.



2.3 Grundmodelle

die Kullback-Leibler Divergenz zeigt Tabelle 3.3 in Abschnitt 3.2.1. Eine geringe Integraldiffe-

renz bedeutet, dass sich die Verteilungen sehr ähnlich sind. In diesem Fall nutzt ein Merkmal 

nicht zur Unterscheidung und wird in der Modellierung ignoriert. Bei zunehmender Diskrimina-

tivität eines Merkmals nimmt die Integraldifferenz zu. Wenn sie einen Schwellwert überschrei-

tet, wird ein Merkmal verwendet. 

 Diese Merkmalsselektion wird mit einem multiplikativen Grundmodell kombiniert, das die 

selektierten Merkmale zu einer Gesamtschätzung verbindet. Die Submodelle in diesem einfa-

chen Beispiel sind lediglich die univariaten Modelle der einzelnene Merkmale. Das Ergebnis ist 

das folgende Modell (mit den Merkmalen  x1…m , der Integraldifferenz δ und Schwellwert ɸ):

  mit δ i = P xi e( ) − P xi e( ) dxi
−∞

∞

∫  (2.14)

Mit synthetischen Daten kann der Vorteil dieser Merkmalsselektion gegenüber einem multipli-

kativen Modell ohne Selektion gezeigt werden. Die Merkmale sind so generiert, dass sie ent-

weder nicht-diskriminativ sind und herausgefiltert werden sollten; oder sie sind diskriminativ 

und demnach nützlich.13 

 Abbildung 2.4 zeigt die Ergebnisse der Untersuchung. Auf der Ordinate ist die Erkennungs-

rate auf Hold-Out Daten angegeben. Der Datensatz enthält zehn diskriminative Merkmale, wo-

bei eine zunehmenden Anzahl nicht-diskriminativer Merkmale als Störgröße hinzugefügt wird. 

Mit Null nicht-diskriminativen Merkmalen wird eine höhere Erkennungsrate ohne Selektion 

erzielt, als mit Selektion. Das Selektionsverfahren filtert auch einige diskriminative Merkmale, 

was im Erwartungswert nicht vermieden werden kann. Steigt die Zahl der Störgrößen an, so ist 

ohne die Merkmalsselektion eine Abnahme der Erkennungsrate zu beobachten ist. Mit Selekti-

on bleibt die Erkennungsrate hingegen über 80%. 
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13 Die nicht-diskriminativen Merkmale sind Daten aus zwei gleichen Gauß-Verteilungen. Sie enthalten 

somit keinerlei diskriminative Information. Die diskriminativen Merkmale sind für beide Klassen aus 

verschiedenen Gauß-Verteilungen gezogen und können somit zur Unterscheidung beitragen. Die Gauß-

Verteilungen haben eine Standardabweichung im Intervall [1, 2] und ihren Mittelwert in [0, 1]. Bei 

nützlichen Merkmalen werden Standardabweichung und Mittelwerte beider Klassen unabhängig vonei-

nander zufällig gewählt und unterscheiden sich demnach. Bei nutzlosen Merkmalen sind die Parameter 

gleich. Zum Training werden je 100 Datenpunkte für jede Klasse gezogen. Getestet wird an 100 weiteren 

Datenpunkten, die zufällig aus einer der Klassen gezogen werden. Gezeigt werden Mittelwerte aus 100 

Testläufen. Die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Merkmale werden mit einem Gauß-Fitting abge-

schätzt. Die resultierende Gesamtwahrscheinlichkeit wird in einem Bayes-Klassifikator genutzt. Der 

Schwellwert ɸ=0,2 wurde experimentell bestimmt.



Abb. 2.4: Vergleich ohne/mit Merkmalsselektion durch ein konditionales Modell. Sind wenige 

nicht-diskriminative Merkmale vorhanden (linke Hälfte), verschlechtert die Selektion die Erken-

nungsrate. Mit vielen nutzlosen Merkmalen (rechte Hälfte), verbessert die Selektion das Ergebnis.

2.3.4 Disjunkte Grundmodelle

Als letzte Modellierung soll das disjunkte Grundmodell beschrieben werden. Wie beim konditi-

onalen Modell wird eine Bedingung zur Modellierung genutzt. Allerdings wird nicht einfach 

zwischen Submodellen unterschieden, welche die Daten auf verschiedene Arten modellieren. 

Stattdessen werden die Datenbestände aufgeteilt, so dass jedes Submodell nur mit einem Aus-

schnitt der Daten trainiert wird. Disjunkte Modelle eignen sich für Daten, die aus mehreren 

unabhängigen Prozessen stammen. Die Annahme ist, dass jeder Prozess unterschiedliche Ver-

teilungen erzeugt, die nicht miteinander zusammenhängen. Sie können somit getrennt model-

liert werden. Das disjunkte Grundmodell kombiniert diese unterschiedlichen Modellierungen zu 

einem Gesamtmodell. 

 Das wichtigste Beispiel hierfür tritt bei Klassifikationsdaten auf. Bei diesen wird zwangs-

läufig die Annahme gemacht, dass die Datenverteilung der einen Klasse sich zumindest teil-

weise von der zweiten Klasse unterscheidet. Andernfalls wäre die Klassifikation unmöglich. 

Entsprechend werden die zwei Klassen durch zwei unabhängige Modelle beschrieben. Ein dis-

junktes Grundmodell kann genutzt werden, um diese beiden Modellierungen zu kombinieren.

 Die Modellierung von Klassifikationsdaten kann explizit vom Benutzer vorgenommen wer-

den. Sie wird aber auch automatisch erstellt, wenn der Nutzer angibt, dass ein Klassenlabel 

vorhanden ist. In diesem Fall erzeugt Cepel zur Berechnung ein zusätzliches disjunktes Modell, 

um die Klassifikation zu handhaben. Der Vorteil für den Benutzer ist, dass er die Modellierung 

unabhängig davon machen kann, ob die Daten Klassenlabel enthalten oder nicht. In beiden 

Fällen verwendet er dieselbe Notation. Nur die interne Berechnung unterscheidet sich. Als 

Beispiel hierfür soll das univariate Modell der Herzdaten dienen. Das Modell sagt aus, dass der 

Blutdruck für die Schätzung nutzlos ist und daher nicht beachtet wird. Die Notation lautet:
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2.4 Modellselektion

  (2.15)

Zunächst der Fall ohne Klassenlabel: hierbei sind nur die Blutdruck- und Cholesterinwerte von 

kranken Patienten vorhanden. Da keine Daten einer Gegenklasse vorliegen, wird nur die Like-

lihood berechnet:

 ⇔ P chol krank( ) = P chol( )  (2.16)

Sind hingegen auch Daten von gesunden Patienten verfügbar, dann wird zusätzlich ein dis-

junktes Modell verwendet. Dieses kapselt die zwei univariaten Modelle für kranke und gesunde 

Patienten. Anschließend wird der Posterior berechnet:

  

Wird mit Klassifika-
tionsdaten intern zu⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯    ⇔ 

P krank blut,chol( ) = P chol krank( )P krank( )
P chol krank( )P krank( ) + P chol krank( )P krank( )  (2.17)

Die Unterscheidung von Daten mit und ohne Klassenlabel erfolgt automatisch. Der Anwender 

kann sich so auf eine gute Modellierung konzentrieren. In den meisten Fällen muss er dabei 

die interne Berechnung nicht berücksichtigen.

2.4 Modellselektion

Mit den beschriebenen Grundmodellen können vielfältige Modellierungen realisiert werden. 

Der Benutzer muss sich daher zwischen verschiedenen Möglichkeiten entscheiden. Das wirft 

die Frage auf, welches Modell er wählen soll. Oder anders gesagt: Welches Modell ist für eine 

Aufgabe das “beste”? Im Folgenden wird zunächst ein Überblick der Kriterien gegeben, welche 

für die Modellwahl genutzt werden können. Drei Kategorien von Kriterien sind möglich: Exper-

tenwissen, spezifische und universelle Kriterien.

Expertenwissen als Kriterium

Expertenwissen über eine Aufgabe ist wichtig, weil es eine Vorauswahl von Modellen ermög-

licht. Das zeigt sich etwa bei den Herzdaten. Für diese ist das disjunkte und das konditionale 

Modell vermutlich weniger geeignet. Beide Grundmodelle erfordern eine Aufteilung der Daten, 

etwa durch einen Schwellwert. Die Daten verändern sich aber kontinuierlich und nicht sprung-

haft. Das Vorwissen deckt sich also nicht mit diesen Modellen. Entsprechend hat die Evaluie-

rung beider Modelle ergeben, dass sie nur ungenaue Schätzungen der Herzdaten berechnen. 

Expertenwissen kann also zum einen dazu genutzt werden, um einzelne Modelle zu verwerfen.

 Zum anderen kann mit Expertenwissen auch gezielt das optimale Modell gewählt werden. 

Ist etwa mit Sicherheit bekannt, dass zwei Merkmale unabhängig sind, so folgt aus der Wahr-
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scheinlichkeitstheorie, dass ein multiplikatives Modell optimal ist. Tabelle 2.4 zeigt einige 

Beispiele für Expertenwissen, aus dem direkt auf ein Cepel-Modell geschlossen werden kann. 

 Die Modellwahl anhand von Expertenwissen hat allerdings auch einen gravierenden Nach-

teil. Trifft die Annahme nicht vollständig zu, so ist das Modell inkonsistent. Dieser Fehler in 

der Modellierung kann auch über eine präzise marginale Wahrscheinlichkeitsschätzung nicht 

ausgeglichen werden. Daher sollte auch ein Modell in die Auswahl einbezogen werden, wel-

ches das unsichere Expertenwissen nicht nutzt.

Expertenwissen Modellwahl

Zwei Sensoren messen die gleiche Größe, sind 

aber von unabhängigen (additiven, gleich starken) 

Störfaktoren beeinflusst.

Bei einem kommutativen Modell mit 

arithmetischem Mittelwert reduzieren 

sich die Störfaktoren gegenseitig.

Ein Experte kennt das Optimum, weiß aber nicht, 

wie nachteilig eine Abweichung ist.

Ein projektives Modell lernt die Wahr-

scheinlichkeit abhängig vom Abstand 

zum Optimum.

Zwei Messgrößen hängen von einem Ereignis ab. 

Mit dem Wissen über das Ereignis kann nicht von 

einer auf die andere Messgröße geschlossen wer-

den (conditional independance).

Ein kommutatives Modell mit multipli-

kativem Operator ist theoretisch opti-

mal.

Die Gesetzmäßigkeiten wechseln zwischen zwei 

Zuständen, die nicht zusammenhängen.

Ein disjunktes Modell fasst zwei Submo-

delle zusammen, welches die beiden 

Zustände beschreiben.

Tabelle 2.4: Beispiele für Expertenwissen, das zur Modellwahl genutzt werden kann.

Spezifische Kriterien

Spezifische Kriterien sind die genaueste Möglichkeit, um die Qualität eines Gesamtmodells für 

eine bestimmte Anwendung zu beurteilen. Sie bewerten wie gut sich ein Modell für eine spezi-

fische Aufgabe eignet. Beispielsweise ist für eine binäre Klassifikation nur die Genauigkeit 

eines Modells bei einem Posterior von 0,5 entscheidend. Auch wenn die Schätzung in anderen 

Bereichen ungenau ist, kann ein Modell optimal für die Klassifikation sein. Entsprechend eig-

net sich etwa die Erkennungsrate für Hold-Out Daten als spezifisches Kriterium. Ist hingegen 

das Ziel, die maximale Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, so eignet sich ein Kriterium, das 

die Genauigkeit in der Umgebung von Maxima bewertet. Auch Constraints können Teil eines 

spezifischen Kriteriums sein, etwa wenn es möglich sein muss, ein Modell in einer bestimmten 

Zeit zu berechnen oder wenn eine Modellierung nur geringe Komplexität haben darf, um 

verständlich zu bleiben. 
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2.4 Modellselektion

 Spezifische Kriterien sind optimal zur Auswahl des Gesamtmodells. Allerdings haben auch 

die Submodelle Parameter, die gewählt werden müssen. Leider ist es selten möglich, auch die-

se anhand des spezifischen Kriteriums zu wählen. Dies liegt am exponentiellen Anstieg der 

Kombinationsmöglichkeiten mehrerer, voneinander abhängiger Parameter. Entweder es würden 

alle Kombinationen mit dem spezifischen Kriterium bewertet, was sehr aufwändig wäre, oder 

jeder Parameter würde einzeln optimiert. Die Optimierung jedes einzelnen Parameters ist aber 

nicht das Gleiche wie ein optimiertes Gesamtmodell. Abgesehen von sehr einfachen Modellen, 

bei denen alle Kombinationen geprüft werden können, eignet sich ein spezifisches Kriterium 

daher nicht zur Parametereinstellung. Folglich werden die Parameter von Submodellen nach 

universellen Kriterien gewählt.

Universelle Kriterien

Universelle Kriterien bewerten ein Modell unabhängig von einer spezifischen Anwendung. Ihr 

Ziel ist es, die Genauigkeit eines Modells an allen Positionen zu bestimmen. Dies ist eine 

weitaus schwierigere Aufgabe, als ein spezifisches Kriterium zu definieren. Bei Cepel wird ein 

universelles Q-Kriterium verwendet, um die Parameter der marginalen Wahrscheinlichkeits-

schätzung zu berechnen. Das Kriterium erlaubt es, die verschiedenen Marginalisierungen un-

abhängig voneinander zu optimieren. Dadurch wird der Aufwand des Trainings gering gehal-

ten. In Kapitel 3 werden universelle Kriterien ausführlich behandelt, die sich auch auf multi-

dimensionale Modelle anwenden lassen (siehe Abschnitt 3.2). Es wird auch gezeigt, dass die 

Modellwahl durch universelle Kriterien sehr nah an die Auswahl herankommt, welche sich 

durch spezifische Kriterien ergibt (siehe 3.6).

Anwendung

Abb. 2.5: Erkennungsraten verschiedener Modelle auf den Herzdaten.

Wie die praktische Anwendung dieser drei Kriterien aussehen kann, zeigt sich am Beispiel der 

Herzdaten. Um sie zu modellieren, werden zunächst Modelle gewählt, welche dem Experten-

wissen nicht widersprechen. Diese sind univariate, kommutative und projektive Modelle, sowie 
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die Grenzwerte der American Heart Association (siehe Kapitel 1). Als spezifisches Kriterium, 

welches für das Problem geeignet ist, wird die Erkennungsrate gewählt, d.h. der Anteil der 

Patienten, die korrekt als krank oder gesund klassifiziert werden. Zusätzlich wäre es auch 

möglich, eine Kostenmatrix zu integrieren, worauf hier aber zur Vereinfachung verzichtet wird. 

In Abbildung 2.5 werden die Erkennungsraten der verschiedenen Modelle gezeigt.14 Die Wahr-

scheinlichkeitsverteilungen, welche die Modelle berechnen, sind in Abbildung 2.6 dargestellt.

PRIOR AHA BLUT CHOL

PARZENKOMM ADD KOMM MULT

Geringes 
Risiko

Mittleres 
Risiko

Hohes 
Risiko

Abb. 2.6: Geschätzte Wahrscheinlichkeitsverteilungen der evaluierten Modelle (vertikale Achse 

Blutdruck; horizontal Cholesterinwert). 

Die Auswertung zeigt, dass das Modell der American Heart Association (AHA) eine etwas höhe-

re Erkennungsrate erreicht, als das Prior Modell (PRIOR). Wird nur der Prior verwendet, werden 

alle Datenpunkte als krank klassifiziert, weil die Trainingsdaten großteils von kranken Patien-

ten stammen. Die zwei einfachen univariaten Modelle verwenden nur ein einzelnes Merkmal 

zur Klassifikation. Das erste nutzt den Blutdruck, um die Wahrscheinlichkeit zu schätzen 

(BLUT). Das zweite Modell verwendet den Cholesterinwert (CHOL). Beide Modelle sind genauer 

als das Prior Modell. Somit kann mit Sicherheit gesagt werden, dass ein Zusammenhang zwi-

schen beiden Merkmalen und einer Erkrankung besteht. Werden beide Merkmale kombiniert, 

lässt sich eine weitere Steigerung erreichen. Das insgesamt genaueste Modell ist das kommu-

tative Modell mit additivem Operator (KOMM ADD). Etwas weniger präzise ist das kommutative 

Modell mit Multiplikation (KOMM MULT). Daraus kann geschlossen werden, dass beide Merkma-

le nicht unabhängig sind, da ansonsten das multiplikative Modell genauer wäre. Das ungenau-

este Modell ist eine mehrdimensionale Parzen Window Schätzung (PARZEN).15 Es ist sogar 

schlechter als das Prior Modell. Dies ist erstaunlich, da Parzen Window für die Daten sehr ge-
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verman 86].



2.4 Modellselektion

eignet scheint. Eine Erklärung liefert Abbildung 2.7, welche den Zusammenhang von Daten-

menge, Modellkomplexität und Genauigkeit anhand synthetischer Daten beleuchtet. 

Abb. 2.7: Erkennungsraten verschiedener Modelle mit zunehmender Datenmenge.

Abbildung 2.7 zeigt die Erkennungsraten von vier Modellen unterschiedlicher Komplexität bei 

einem synthetischen Klassifikationsproblem mit zwei Merkmalen.16 Das einfachste Modell klas-

sifiziert die Daten nur auf Grund der Abschätzung der Klassenmächtigkeit (PRIOR). Die nächs-

ten zwei Modelle nutzen nur ein Merkmal für eine univariate Modellierung (1UNIV), bzw. beide 

Merkmale für zwei univariate Verteilungen, die multipliziert werden (2UNIV). Das letztgenann-

te Modell ist theoretisch optimal zur Beschreibung der unabhängigen Merkmale. Das vierte 

Modell ist ein Parzen Window Schätzer (PARZEN). 

 Die Abbildung zeigt – wie zu erwarten – , dass alle Modelle genauer werden, wenn mehr 

Daten zur Verfügung stehen. Erstaunlich sind hierbei die Ergebnisse mit geringen Datenmen-

gen (3-17 Datenpunkte). Je einfacher die Modelle, desto besser schneiden sie in diesem Be-

reich ab; angefangen beim Prior Modell bis hin zum Parzen Modell. Der Grund ist, dass die Pa-

rameter komplexer Modelle mit so wenig Daten nicht präzise geschätzt werden können. Erst 

mit zunehmender Datenmenge ist das theoretisch optimale Modell mit zwei univariaten Vertei-

lungen am genauesten (ab 38 Datenpunkten). Dieses Modell nutzt das Expertenwissen über 

die Unabhängigkeit der Merkmale, um mit weniger Daten genaue Ergebnisse zu erzielen. Mit 

einer weiter ansteigenden Datenmenge wird dieses Wissen aber zunehmend unwichtiger. Das 

Parzen Modell, das kein Expertenwissen nutzt, erreicht bei einigen tausend Datenpunkten et-

wa die gleichen Erkennungsraten. 

 Welches Modell optimal ist, hängt in jedem Fall von der verfügbaren Datenmenge ab. Im 

Extremfall, bei dem beliebig viele Daten vorhanden sind, ist immer eine mehrdimensionale 

47

16 Die untersuchten Daten werden aus zwei unabhängigen Gauß-Verteilungen gezogen. Ihre Standard-

abweichung liegt im Intervall [1, 2] und der Mittelwert in [0, 1]. Die Abbildung zeigt Mittelwerte aus 

mehreren Testläufen mit 2-Fold Cross-Validation. 



Wahrscheinlichkeitsschätzung die genaueste Methode. Leider tritt dieser Fall in der Praxis 

niemals auf, denn praktisch ist die Menge der Daten limitiert. 

Erweiterbarkeit

Die Beispiele der Herzdaten und der zunehmenden Datenmenge verdeutlichen noch eine wei-

tere Eigenschaft von Cepel-Modellen: sie sind schrittweise erweiterbar. So kann das Choleste-

rin Modell durch den Blutdruck erweitert werden, wenn dieser mit ausreichender Präzision ge-

schätzt werden kann. Ebenso können bei zunehmender Datenmenge weitere Merkmale oder 

zusätzliches Expertenwissen einbezogen werden. In praktischen Anwendungen (siehe Kapitel 

4) erweist sich dies als Vorteil, weil initiale Tests zunächst mit einfachen Modellen durchge-

führt werden können. Sind diese Versuche erfolgreich, werden weitere Merkmale und Exper-

tenwissen sukzessive hinzugenommen. So kann der Nutzer ein Modell solange weiterent-

wickeln, bis die notwendige Präzision erreicht wird.

Risiken der theoretischen Modellselektion

Die Beispiele zeigen auch die Risiken einer theoretischen Modellwahl ohne eine Evaluierung 

mit Daten. Theoretisch – bei einer unbeschränkten Datenmenge – ist Parzen am genauesten. 

Bei den Herzdaten werden mit Parzen aber nur sehr schlechte Ergebnisse erzielt. Reine Theorie 

kann zu einer fehlerhaften Auswahl oder Ablehnung von Modellen führen. Dies sollen zwei 

Beispiele weiter verdeutlichen.

 Das erste Beispiel zeigt sich bei der Anwendung des Bayes Theorems. Es wird nicht selten 

wie ein physikalisches Gesetz genutzt, etwa wie “Arbeit gleich Kraft mal Weg”. Aber auch in 

der Physik gilt ein Gesetz nur unter strengen Voraussetzungen. Kraft und Weg müssen präzise 

gemessen werden; beide müssen die gleiche Richtung aufweisen. Die gleiche Strenge gilt für 

das Bayes Theorem. Der Unterschied ist aber, dass in der Wahrscheinlichkeitstheorie die not-

wendigen Voraussetzungen häufig schwer zu gewährleisten sind. Beispielsweise sind unendlich 

viele Daten notwendig, um Wahrscheinlichkeiten perfekt schätzen zu können. In der Praxis ist 

das eher schwierig zu realisieren; es müssen daher Approximationen genutzt werden. Auch die 

Voraussetzung, dass ein Prior unabhängig von der Likelihood sein muss, ist nicht automatisch 

erfüllt. Diese Schwierigkeiten führt zu den unvorhergesehenen Effekten, wie sie bei den Herz-

daten aufgetreten sind. Die Schätzung wird genauer, wenn die Likelihood weggelassen wird 

(bei 3-17 Datenpunkten). Mit der Bayes Formel allein, kann das nicht erklärt werden. Daher ist 

es essentiell, die Modellwahl nicht nur theoretisch zu begründen. Immer müssen die verschie-

denen möglichen Modelle mit dem spezifischen Kriterium geprüft werden.

 Ein zweites Beispiel zeigt, dass Theorie allein nicht nur zu einer falschen Festlegung auf 

ein Modell führen kann, sondern auch umgekehrt zu einer ungerechtfertigten Ablehnung. So 

soll beispielsweise Naive Bayes nicht angewendet werden, wenn Merkmale abhängig sind. Dies 

ist theoretisch fundiert, denn eine Abhängigkeit verletzt die Annahmen hinter Naive Bayes. 
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2.5 Zusammenfassung

Im Widerspruch dazu, erzielen viele Anwendungen gute Ergebnisse, selbst wenn die Vorausset-

zungen für Naive Bayes mit Sicherheit nicht erfüllt werden. Beispielsweise kann Naive Bayes 

präzise Ergebnisse erzielen, auch wenn die Zusammenhänge zwischen Merkmalen exakter be-

schrieben werden könnten oder die Variablen sogar vollständig abhängig sind.17 Dies lässt sich 

dadurch erklären, dass in der Praxis die “relative” Unabhängigkeit zählt, d.h. ausreichend Un-

abhängigkeit, um durch eine Multiplikation von Wahrscheinlichkeiten die Evaluierung zu ver-

bessern. Erfüllen die Merkmale die Bedingung für eine relative Unabhängigkeit, so verbessert 

sich die Evaluierung durch Naive Bayes. Relative Unabhängigkeit ist somit definiert für ein 

spezielles oder universelles Kriterium C für zwei Wahrscheinlichkeitsschätzungen P1  und P2
durch:

 C P1 ⋅P2( ) > max C P1( ),C P2( )( )  (2.18)

Die Auswertungen der Herzdaten und diese Beispiele zeigen, dass es unmöglich ist, eine Mo-

dellwahl für ein praktisches Problem zu treffen, die in jedem Fall optimal ist. Die Auswahl wird 

allein schon durch die Menge der Daten stark beeinflusst. Bei Cepel wird diese Unsicherheit 

der Modellwahl in der Notation deutlich. Die Beschreibung lautet nicht, “die Wahrscheinlich-

keit gleich einem Modell”, sondern “die Wahrscheinlichkeit modelliert durch ein Modell”. Das 

verdeutlicht, dass Cepel nur eine von vielen Möglichkeiten ist, die Daten zu beschreiben. 

2.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wird die Modellierung mit Cepel eingeführt. Ausgehend von den anwen-

dungsorientierten Zielen wird begründet, welche Annahmen und Entscheidungen in das Ver-

fahren einfliessen. Die Eigenschaften der Verfahrens werden erläutert und an ersten Anwen-

dungsbeispielen verdeutlicht. Zunächst wird die Entscheidung für marginale Wahrscheinlich-

keiten motiviert und mit Hilfe des aufgespannten Modellraums theoretisch untersucht. Anhand 

der Unterscheidung zwischen schwachen und starken Annahmen, kann der entwickelte Ansatz 

gegenüber anderen Verfahren abgegrenzt werden. Die grafische Notation von Cepel erlaubt die 

Modellierung durch eine Kombination von Grundmodellen. Ihre Anwendung wird an den Bei-

spielen Herzdaten, Gauß-Fitting und Merkmalsselektion vorgeführt. Es besteht die Möglichkeit 
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ot's Bayes - not so stupid after all?" und [Rish 01] wird gezeigt, dass Naive Bayes beispielsweise auch 

bei vollständig abhängigen Merkmalen gute Abschätzungen liefern kann. [Zhang 04] zeigt, wie sich 

Abhängigkeiten zwischen Merkmalen gegenseitig auslöschen können, so dass gute Resultate erzielt 

werden. [Hastie+ 01] S. 184 beschreibt, warum Naive Bayes bei abhängigen Merkmalen besonders beim 

Posterior von 0,5 genau sein kann, was für eine Klassifikation entscheidend ist. In [Lowd+ 05] wird eine 

Variante von Naive Bayes mit komplexeren grafischen Modellen verglichen. Dabei erzielt Naive Bayes 

eine vergleichbare Genauigkeit, wobei es um ein Vielfaches schneller ist.



durch Expertenwissen bzw. durch spezifische oder universelle Kriterien zwischen alternativen 

Modellierungen zu wählen. Die Relevanz der praktischen Evaluierung wird dabei betont. 

 Das Ergebnis der Modellierung ist eine mehrdimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilung. 

Sie ist eine hinreichende Voraussetzung zur universellen Lösung von Lernaufgaben. Trotzdem 

wird dieser Ansatz nur selten verfolgt. Das liegt vor allem an den beschränkten Möglichkeiten 

eine mehrdimensionale Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Cepel erweitert diese Möglichkeiten. 

Dadurch können Wahrscheinlichkeiten bei einer größeren Zahl von Anwendungen genutzt wer-

den. 

 Die Grundannahme des gesamten Kapitels ist, dass eine präzise Schätzung von beliebigen 

marginalen Verteilungen möglich ist; und das nicht nur für bestimmte Daten, sondern für jeg-

liche Stichproben, die in der Praxis vorkommen. Marginalisierte Daten können aber beliebig 

komplexe Strukturen enthalten. Sie können multimodal sein oder gaußverteilt; sie können aus 

diskreten Verteilungen stammen oder nur nutzloses Rauschen enthalten. Ob Cepel erfolgreich 

angewendet werden kann, steht und fällt mit der Genauigkeit dieser Schätzung. Das nachfol-

gende Kapitel hat das Ziel zu klären, inwieweit eine automatische Schätzung in allen diesen 

Fällen möglich ist.
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3. Marginale Wahrscheinlichkeitsschätzung

„It is hard to imagine knowing 

nothing about the true pattern.“ 

Peter Green, britischer Statistiker

Die Datenanalyse mit Cepel basiert auf einer automatischen und genauen Schätzung von mar-

ginalen Wahrscheinlichkeiten. Dabei reicht es nicht aus, nur eine bestimmte Verteilungsklasse 

genau zu schätzen. Vielmehr geht es um den allgemeinen Fall mit realen Daten, deren Vertei-

lung unbekannt ist. Sie können beliebig komplexe Strukturen enthalten, ohne dass Experten-

wissen über ihre Verteilungsform vorausgesetzt werden kann. Diese sehr allgemeine Aufgaben-

stellung macht die Schätzung zu einer Herausforderung. Das Problem lässt sich auf eine Frage 

reduzieren: Wie kann die wahre Wahrscheinlichkeit P∞ der Daten X möglichst gut geschätzt 

werden? Diese Frage kann formal beschrieben werden durch:

Problemstellung: Gesucht wird eine Wahrscheinlichkeitsschätzung Pθ mit dem Parameter-

vektor θ , welche die wahre Wahrscheinlichkeit P∞ , aus der die Datenmenge  X ⊆ gezo-

gen wurde, möglichst genau approximiert. Entweder durch

1. Maximierung einer Wahrscheinlichkeit P mit P∞ ≈ argmax
Pθ

P Pθ X( )  (3.1)

2. oder Minimierung eines Distanzmaßes Δ mit P∞ ≈ argmin
Pθ

Δ Pθ ,X( )  (3.2)

Kapitelüberblick

Das gesamte Kapitel beschäftigt sich damit, wie die Schätzung einer Wahrscheinlichkeit auto-

matisch berechnet werden kann. Hierbei werden einige der fundamentalsten Fragen der 

Datenanalyse behandelt. Wie kann etwa eine zufällige Häufung von einer echten Struktur un-

terschieden werden? Lassen sich zukünftige Beobachtungen vorhersagen? Und wie sicher sind 

die gefundenen Ergebnisse? Durch die Beschränkung auf univariate Wahrscheinlichkeiten kön-

nen praktikable Antworten auf diese Fragen gegeben werden.

 Begonnen wird in Abschnitt 3.1 mit einem Überblick bekannter Schätzer für Wahrschein-

lichkeitsdichten, wie adaptive Kernschätzer oder Mixture Modelle. Keine der Methoden kann 

uneingeschränkt auf reale Daten angewendet werden. Daher wird ein Schätzer entwickelt, der 

verschiedene Nachteile der bekannten Verfahren umgeht. Er erzielt im Durchschnitt die höchs-

te Genauigkeit aller untersuchten Methoden. Eine weitere wichtige Voraussetzung zur prakti-

schen Anwendung ist der Berechnungsaufwand. Er wird untersucht und durch verschiedene 

Maßnahmen wie Sample Scale Space und Kernelscope stark reduziert.

 Zur Anwendung der Dichteschätzung müssen Parameter gewählt werden. Die Automatisie-

rung dieser Wahl wird als Modellselektion bezeichnet und in 3.2 behandelt. Der Abschnitt gibt 
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zunächst einen Überblick bekannter Kriterien. Anschließend wird eine verbesserte Methode 

erarbeitet. Im Anschluss wird in Abschnitt 3.3 die Strategie beschrieben, mit der das Kriterium 

angewendet wird. Es wird eine neue Methode zur parallelen Selektion beschrieben, die ohne 

die starke Annahme eines Gradientenverfahrens auskommt und dabei effizienter ist als eine 

Gittersuche.

 Bis zu diesem Punkt wird davon ausgegangen, dass die Daten aus einer kontinuierlichen 

Verteilung stammen. Da reale Daten aber ebenso aus diskreten Wahrscheinlichkeiten kommen 

können, wird dieser Fall im Abschnitt 3.4 behandelt. Die vorgestellte Lösung erlaubt es, mit 

allen Datentypen umzugehen, indem sie eine Neudefinitionen von diskreten und kontinuierli-

chen Verteilungen zu Grunde legt. In Abschnitt 3.5 wird ein Überblick des Gesamtsystems ge-

geben, bevor in 3.6 eine umfassende Evaluierung der entwickelten marginalen Wahrschein-

lichkeitsschätzung an synthetischen und realen Daten erfolgt. Abgeschlossen wird das Kapitel 

von einem Zwischenfazit in 3.7.

3.1 Dichteschätzung

Zunächst wird die Dichteschätzung von kontinuierlichen Verteilungen behandelt. Die Problem-

stellung dieses Kapitels lautet darauf angewendet: wie kann die unbekannte Dichte pθ  ge-

schätzt werden, aus der die Daten  X = x1…xn{ }mit  x ∈ gezogen wurden. Die Funktion 

Pθ  wird genutzt, um die Wahrscheinlichkeit zu beschreiben, dass sich ein Datenpunkt x  aus 

der Verteilung im Volumen V befindet. Nach [Silverman 86] gilt die Definition:

 Pθ x ∈V( ) = pθ x( )dx
V

∫  (3.3)

Diese Beschreibung folgt der klassischen Definition von Wahrscheinlichkeit als Verhältnis von 

günstigen zu möglichen Ereignissen. Die günstigen Ereignisse entsprechen dabei dem Auftre-

ten eines Datenpunktes (bzw. einer Beobachtung, Messung, Merkmals) im Volumen V . 

 Um pθ  ohne weitere Annahmen zu berechnen, wäre eine unendliche Menge an Daten not-

wendig. In der Praxis ist jedoch nur eine begrenzte Datenmenge gegeben. Daher ist nur eine 

Schätzung der Wahrscheinlichkeitsdichte möglich. Es existiert keine eindeutige Lösung, weil 

endliche Daten aus jeder Dichte gezogen sein könnten, die an jeder Stelle größer Null ist. 

Demnach kann keine Nicht-Null-Dichte ausgeschlossen werden, obwohl einige sehr unwahr-

scheinlich sind.

 Neben dem Integral einer Dichte, soll hier auch die Wahrscheinlichkeit einer kontinuierli-

chen Verteilung an einer Position definiert werden. In dieser Arbeit wird sie in Abhängigkeit 

von einer ε -Umgebung berechnet. Dies vereinfacht die Notation, weil sich so die Wahrschein-

lichkeit einer Position berechnen lässt, statt mit Dichten arbeiten zu müssen. Wahrscheinlich-

keitsdichten müssen so nicht als Sonderfall gehandhabt werden. Mit Pθ x( ) wird die geschätz-

te Wahrscheinlichkeit in einer ε -Umgebung um x bezeichnet. Sie kann, bis auf einen kon-
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stanten Faktor γ , aus der Dichte berechnet werden. γ ist die Inverse der Breite des Umge-

bung, also im einfachsten Fall γ = 1 2ε( ) . Die Umgebung kann aber auch spezifisch gewählt 

werden und muss nicht symmetrisch sein. Beispielsweise wird bei einem Histogramm die Um-

gebung durch die Intervallbreite h definiert, siehe Formel (3.6). Im Allgemeinen ist die Be-

rechnung von γ aber nicht erforderlich, da der Faktor sich günstigerweise meist heraus kürzt, 

etwa im Bayes Theorem oder bei der Maximasuche. Die Definition der Wahrscheinlichkeit eines 

Punktes lautet:

 Pθ x( ) = lim
ε→0

pθ t( )dt
x−ε

x+ε

∫ = γ pθ x( )  (3.4)

Weiterhin wird in diesem Kapitel wiederholt die Sternkardinalität verwendet. Dieser Operator 

ist definiert für eine Menge (nicht Multimenge, siehe Abschnitt 3.1.2) Ψ durch:

 Ψ
*
=

Ψ , bei diskreten Verteilungen                                     

max Ψ( ) − min Ψ( ), bei kontinuierlichen Verteilungen

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 (3.5)

Im diskreten Fall ist die Sternkardinalität somit die Anzahl der Datenpunkte in Ψ . Falls Ψ
aus einer kontinuierlichen Verteilung stammt, ist sie die Distanz zwischen dem größten und 

kleinsten Datenpunkt. Die Sternkardinalität einer Multimenge entspricht der Sternkardinalität 

der korrespondierenden Menge, vgl. 3.2.3. 

3.1.1 Überblick Dichteschätzer

Es gibt viele verschiedene Ansätze Wahrscheinlichkeitsdichten zu schätzen. Im Folgenden sol-

len diese systematisch eingeordnet und anhand ihrer Annahmen untersucht werden. Auf der 

einen Seite stehen parametrische Schätzer mit sehr starken Annahmen. Bei ihnen wird ange-

nommen, dass die Funktionsform der Dichte bekannt ist. Daraufhin müssen nur noch ihre Pa-

rameter aus den Daten bestimmt werden. Wie bei allen starken Annahmen gilt auch hier, dass 

die Ergebnisse präzise sind, falls die Annahmen zutreffen; ebenso kann das Resultat aber be-

liebig schlecht ausfallen, wenn die Annahmen verletzt werden, siehe Definition (2.7). 

 Auf der anderen Seite stehen Dichteschätzer, die nur schwache Annahmen machen. Solche 

nicht-parametrischen Schätzer, die in dieser Arbeit treffender lokale Dichteschätzer genannt 

werden18, sind etwa Histogramme oder Parzen Window. Eine lokale Dichteschätzung basiert 

darauf, zunächst eine lokale Umgebung festzulegen. In dieser wird dann das Verhältnis zwi-

schen enthaltenen Datenpunkten und Größe der Umgebung bestimmt. Die verschiedenen loka-
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18 Der übliche Namenszusatz “nicht-parametrisch” ist unglücklich gewählt, weil auch diese Verfahren 

Parameter haben. Die Parametereinstellung ist eine der großen Schwierigkeiten bei der Anwendung von 

lokalen Schätzern. Hingegen scheint “lokal” deutlicher, weil alle diese Schätzer gemeinsam haben, dass 

sie die Dichte in Abhängigkeit von einer lokalen Umgebung bestimmen. Die Namensgebung wurde be-

reits von vielen Autoren kritisiert, etwa in [Scott+ 05]: “In fact, the number of parameters has little 

bearing on whether an estimator is parametric or nonparametric. Rather, the important distinction is 

the local behavior of the estimator.” 



3.1 Dichteschätzung

len Schätzer unterscheiden sich darin, wie sie eine lokale Umgebung definieren. Die Größe der 

lokalen Umgebung hängt von einer Bandbreite ab. Der konstante Anteil der Bandbreite wird 

mit h , der adaptive mit k parametrisiert. Da sich lokale Schätzer für unbekannte Verteilungen 

am besten eignen, bilden sie den Schwerpunkt dieser Arbeit. 

 Zwischen parametrischen und lokalen Dichteschätzern gibt es noch eine ganze Reihe weite-

rer Verfahren. Besonders Gaussian Mixture Modelle (GMM) sind für diese Arbeit interessant. Bei 

ihnen wird die schwache Annahme getroffen, dass sich die Daten in Gruppen aufteilen lassen, 

die jeweils gaußverteilt sind. Hierdurch sind GMM etwa gut geeignet, wenn die Datenpunkte 

in gaußverteilte Cluster fallen. Falls die Daten einer anderen Verteilung folgen, sind allerdings 

sehr große Datenmengen zur präzisen Schätzung nötig. Zudem gibt es kein optimales Trai-

ningsverfahren für GMM. Ein tieferer Einblick in GMM, sowohl in Bezug auf Anwendungen als 

auch auf ihre theoretische Analyse, findet sich in [McLachlan+ 00] oder [Bishop 07].

Histogramm

Die ältesten und vielleicht am häufigsten verwendeten Dichteschätzer sind Histogramme. Sie 

wurden bereits 1662 verwendet, um Sterblichkeitsraten während der Ausbrüche von Beulen-

pest in London zu berechnen [Graunt 1662]. Bei Histogrammen sind lokale Umgebungen 

schlicht als aneinandergereihte Intervalle definiert. Entsprechend berechnet sich die Wahr-

scheinlichkeit als Anteil aller Datenpunkte X , die in ein Intervall B  fallen, also X∩ B . Üb-

licherweise werden Histogramme durch die Breite der Intervalle h  und ihren Ursprung o pa-

rametrisiert. Die Formel lautet dann: 

Ph,o x( ) = X∩ Bx

n
 (3.6)

X : Daten mit Kardinalität X = n
Bx : Intervall, in das der Datenpunkt x  fällt

h : Breite eines Intervalls h = Bx *

o : Ursprung der Intervalle; Anfangsposition des ersten Intervalls

Der einfachen Anwendung von Histogrammen stehen einige Nachteile entgegen. So ist die 

Schätzung innerhalb jedes Intervalls konstant, was z.B. kontinuierliche Dichteveränderungen 

unmöglich macht. Auch kommt es in Bereichen mit geringer Dichte vor, dass sie mit Null ab-

geschätzt werden. Dies führt vor allem bei der Multiplikation mit anderen Wahrscheinlichkei-

ten zu Problemen. Um diese Nachteile zu umgehen wurden verschiedene Varianten von Histo-

grammen entwickelt, wie etwa eine Glättung durch Splines oder variable Intervallgrößen. In 

ihrer Genauigkeit reichen sie aber nicht an die lokalen Dichteschätzer heran, die im Weiteren 

beschriebenen werden.
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Parzen Window

Parzen Window Schätzer wurde erstmals von Rosenblatt beschrieben und später von Parzen 

ausgearbeitet (siehe [Rosenblatt 56] und [Parzen 62]). Die Idee besteht darin, die lokale Um-

gebung nicht über harte Intervallgrenzen, sondern über eine Kernfunktion zu definieren. 

Durch diese haben Datenpunkte mit zunehmendem Abstand einen immer geringeren Einfluss. 

Auf jeden Datenpunkt wird eine Kernfunktion gesetzt und dann durch Addition aller Kerne die 

Dichte bestimmt. Ein Beispiel für ein solches Kernverfahren ist der Parzen Window Schätzer. 

Bei Parzen Window haben alle Kerne K die gleiche Bandbreite h : 

 Ph x( ) = γ
nh

K
x − xi
h

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟i=1

n

∑  (3.7)

Als Kernfunktion eignet sich eine Funktion, die von x = 0 aus in beide Richtungen monoton 

abfällt und für die K ≥ 0 und K
−∞

∞

∫ = 1 gilt. Meist wird die Gauß-Verteilung als Kern verwen-

det. Weitere Alternativen erläutert Tabelle 3.1. Theoretische Berechnungen zeigen aber, dass 

die Genauigkeit der Dichteschätzung wenig sensitiv gegenüber der Kernwahl ist (s. [Scott 92] 

in 6.2.3). 

Gauß-Kern

Uniform-Kern (Boxcar-Kern)

Epanechnikov-Kern

Tricube-Kern

Tabelle 3.1: Beispiele für mögliche Kernfunktionen.19

Auch Parzen Window Schätzer haben ungünstige Eigenschaften in Bereichen geringer Wahr-

scheinlichkeitsdichte. Zwar werden diese nicht mit Null abgeschätzt wie bei Histogrammen, 

doch es entstehen deutliche Artefakte. Durch die Vergrößerung der Bandbreite lässt sich das 

Problem zwar lösen, doch entstehen dafür ungenaue Schätzungen bei hohen Dichten. Bereiche 

mit geringer und hoher Dichte können mit einer konstanten Bandbreite nicht gleichzeitig ge-

nau geschätzt werden. 

k-Nächste Nachbarn Dichteschätzung

Eine Lösung, um in Bereichen hoher und niedriger Dichte gleichermaßen präzise zu sein, stel-

len adaptive Dichteschätzer dar (auch variable Schätzer genannt). Bei ihnen wird die Band-
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3.1 Dichteschätzung

breite an jeder Stelle verändert. Das Ziel dabei ist, in Bereichen hoher Dichte eine geringe 

Bandbreite zu wählen und umgekehrt. 

 Eine Möglichkeit hierfür ist, die Bandbreite in Abhängigkeit der k-Nächsten Nachbarn 

(kNN) anzupassen. Aus dieser Idee wurde der kNN-Dichteschätzer entwickelt, siehe [Loftsgaar-

den+ 65]. Er ist ein konsistenter Schätzer, dessen Schätzung allerdings nicht zu Eins integriert 

(durch die Randbereiche integriert sie zu unendlich). Der bekanntere kNN-Klassifikator folgt 

direkt aus der Definition des kNN-Dichteschätzers bei zwei Klassen. Der Schätzer ist definiert 

über die Menge der k-Nächsten Nachbarn kNN. Er schätzt die Dichte über das Verhältnis von 

Wahrscheinlichkeit zu Volumen dieser Menge. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben durch

P kNN( ) = k −1( ) n . Das Volumen berechnet sich im 1d-Fall durch die Breite des Intervalls 

der Menge, hk = max kNN( ) −min kNN( ) . Somit lautet die Formel für den kNN-Dichteschät-

zer: 

  Pk x( ) = γ
P kNN( )
V kNN( ) = γ k −1

nhk
 (3.8)

Adaptive Kerndichteschätzer

Ein weiterer Ansatz zur genauen Schätzung unterschiedlicher Dichtebereiche sind adaptive 

Kerndichteschätzer, siehe etwa [Breiman+ 77]. Sie verbinden die adaptive Bandbreiten von 

kNN mit der Idee von Kernschätzern. Einen Überblick der vielfältigen Varianten von adaptiven 

Schätzern liefert [Sain 02]. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf den adaptiven Kern-

schätzer mit den besten praktischen Ergebnissen. Er schätzt die adaptive Bandbreite abhängig 

von einem Skalar h und dem Punkt xk im Abstand k zu x :

 Ph,k x( ) = γ
nh x − xk

K
x − xi
h x − xk

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟i=1

n

∑  (3.9)

Visueller Vergleich

Die Schätzungen der beschriebenen Dichteschätzer können auch visuell verglichen werden, wie 

in Abbildung 3.1 dargestellt. Deutlich zu sehen ist, wie unterschiedlich die wahre Dichte 

(gelb) von den Schätzungen der Methoden (blau) abweicht. Die Abbildung zeigt beispielsweise 

die Artefakte, die Parzen Window in Bereichen geringer Dichte erzeugen kann (siehe 3.1d 

rechts). Zu sehen ist auch, dass beim adaptiven Schätzer ein Fehler an den Rändern der uni-

formen Dichte auftritt (Gibbs-Phänomen in 3.1f bei 0,1 und 0,6). Noch einmal deutlich wird in 

3.1b, wie radikal falsch es sein kann, eine Gauß-Schätzung auf eine unbekannte Verteilung 

57



anzuwenden. Die verwendeten synthetischen Daten wurden speziell zum Vergleich von Schätz-

verfahren ausgewählt.20

a) Histogramm b) Gaussian

c) Gaussian Mixture Model

f) Adaptiver Kerndichteschätzer g) Cepel

d) Parzen Window e) k-Nächste Nachbarn Dichteschätzung

Trainiert mit Greedy Expectation Maximization Trainiert mit Figueiredo-Jain Expectation Maximization 

Abb. 3.1: Überblick von sieben Methoden zur Dichteschätzung auf synthetischen Daten.

3.1.2 Cepel-Dichteschätzer

Der in dieser Arbeit entwickelte Cepel-Dichteschätzer gehört zu den adaptiven Kernmethoden. 

Trotz ihrer offensichtlichen Vorteile haben sie bisher nur wenig Verbreitung gefunden. Der 

Grund hierfür wird in der Kritik etwa von Loader oder Wasserman zusammengefasst (siehe 

[Loader 99], [Wasserman 07] S. 198). Sie beklagen, dass adaptive Methoden eine hohe Sensi-

tivität gegenüber ihren Parametereinstellungen haben, was zu einer Ungenauigkeit auf realen 

Daten führt. Auch bei der Analyse für diese Arbeit wurde der Effekt beobachtet. Eine genauere 

Untersuchung mit synthetischen Daten ergab aber, dass es hierbei nicht um ein inhärentes 

Problem von adaptiven Methoden handelt. Vielmehr erzeugt die Überlagerung verschiedenster 
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20 Die synthetischen Daten sind so gezogen, dass die Wahrscheinlichkeit zwischen zwei Datenpunkten 

konstant ist. Dies vereinfacht den Vergleich der Methoden. Ansonsten besteht das Problem, dass nicht 

direkt zwischen Ungenauigkeiten des Schätzers und zufälligen Häufungen in den Daten unterschieden 

werden kann. Die synthetischen Daten fassen übliche Schwierigkeiten zusammen, z.B. abrupte und kon-

tinuierliche Dichteänderungen oder Bereiche niedriger und hoher Dichte. Die Ergebnisse zu Gaussian 

Mixture Modellen wurden mit der GMMBayes Toolbox für Matlab erstellt, wobei zwei Lernverfahren ver-

wendet wurden. Sie unterscheiden sich etwa dadurch, dass Figueiredo-Jain mit vielen Clustern beginnt 

und diese schrittweise verbindet, siehe [Figueiredo+ 02]. Greedy Expectation Maximization startet mit 

einem Cluster und fügt nacheinander weitere hinzu, siehe [Verbeek+ 03].



3.1 Dichteschätzung

Fehlerquellen, wie Diskretisierung, Gibbs Phänomen und Randartefakte, die beobachteten Un-

genauigkeiten und numerischen Probleme. Wie in dieser Arbeit gezeigt wird, gibt es hierfür 

aber praktikable Lösungen, die in den entwickelten Dichteschätzer, die Modellselektion und 

den Umgang mit diskreten Daten eingeflossen sind (siehe Abschnitte 3.2.3, 3.3.2 und 3.4).

 Der Cepel-Dichteschätzer unterscheidet sich von anderen adaptiven Methoden in der Be-

rechnung der Bandbreiten. Sie wird nicht abhängig vom Abstand zum k-Nächsten Nachbarn 

bestimmt, sondern entspricht der Standardabweichung der kNN. Entsprechend wird ein Gauß-

Kern verwendet. Die Idee, die Bandbreite von der Standardabweichung der kNN abhängig zu 

machen, wurde erstmals in [Bengio+ 05] beschrieben.

Definition

Ein Vorteil dieser Variante ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Sie zeigt, dass der bekannte adap-

tive Kernschätzer (links im Bild) bei einer abrupten Wahrscheinlichkeitsänderung eine fehler-

hafte Schwankung berechnet. Dieser Effekt wird als Gibbs-Phänomen bezeichnet und wurde 

zuerst im Zusammenhang mit Fourier Serien beschrieben [Gibbs 1898]. Es resultiert aus der 

sich kontinuierlich verändernden Bandbreite an der Stelle der abrupten Dichteänderung. Das 

Phänomen verstärkt sich mit zunehmender Schnelligkeit des Dichteabfalls und kann nicht 

durch eine günstige Wahl von Parametern verhindert werden. Bei der Bandbreite, die von der 

Standardabweichung abhängig ist, tritt dieses Phänomen hingegen nicht auf. Das liegt daran, 

dass die Standardabweichung der kNN zum Rand hin konstant ist. 

Abb. 3.2: Vergleich eines adaptiven Kernschätzers mit Bestimmung der Bandbreiten über kNN 

Distanz und über die Standardabweichung der kNN. Bei letzterer liegt die Wahrscheinlichkeits-

schätzung (blau) näher an der wahren Verteilung (gelb). Die Schätzung setzt sich aus den ein-

zelnen Kernfunktionen (grau) zusammen, die über jedem Datenpunkt aufgespannt werden.

Multimengen

Es gibt einen weiteren Unterschied von Cepel zu anderen adaptiven Schätzern. Die Änderung 

ist motiviert durch ein Problem, das bei der Anwendung auf reale Daten auftritt. Reale Daten 

sind keine Menge, da sie häufig mehrere Datenpunkte an der gleichen Position enthalten. Eine 

Menge kann aber, nach ihrer mathematischen Definition, keine doppelten Elemente enthalten. 

Was zunächst wie eine kleine theoretische Uneindeutigkeit aussieht, hat leider gravierende 

59



praktische Auswirkungen. Auf realen Daten lassen sich übliche adaptive Schätzer häufig nicht 

fehlerfrei berechnen. Das Problem tritt auf, sobald die Anzahl der mehrfachen Datenpunkte die 

Größe der adaptiven Nachbarschaft k  überschreitet. In diesem Fall hat die Nachbarschaft eine 

Ausdehnung von Null, d.h. bei der Berechnung tritt eine Division durch Null auf, siehe Formel 

(3.8) oder (3.9). 

 Die Lösung, die in dieser Arbeit gefunden wurde, beruht auf der Unterscheidung zwischen 

Mengen und Multimengen. In Mengen von Daten können Datenpunkte nicht mehrfach auftre-

ten. Die Multimenge hingegen lässt das mehrfache Auftreten von Elementen zu. Ohne mehrfa-

che Datenpunkte gibt es keinen Unterschied zwischen Mengen und Multimengen. 

 Beim Cepel-Schätzer wird die Nachbarschaft über die Menge der Daten berechnet. Die 

Nachbarschaft liegt somit immer in einem Intervall mit einer Breite größer Null. Die Standard-

abweichung wird hingegen aus der Multimenge in diesem Bereich bestimmt. Sind mehrfache 

Datenpunkte vorhanden, so wird die Standardabweichung über mehr als k  Datenpunkte be-

stimmt. Die so berechnete Standardabweichung ist eine genauere Abschätzung der lokalen 

Verteilung, die keine numerischen Probleme aufweist. 

 Die endgültige Formel für den Cepel-Schätzer, der zwischen Mengen und Multimengen un-

terscheidet, lautet:

Pk x( ) = γ
n 2π

1

σ i,k

e
−
x−xi( )2
2σ i ,k

2

i=1

n

∑    mit  (3.10)

σ i,k =
1

k* −1
′x − μi,k( )2

′x ∈kNNi
∑    und   μi,k =

1

k*
′x

′x ∈kNNi
∑

xi : Datenpunkt mit Index i  in Multimenge der Daten mit Mächtigkeit n

kNNi : Multimenge der k -nächsten Nachbarschaft von xi
k* : Anzahl Datenpunkte in Multimenge kNNi

k : Anzahl Datenpunkte in Menge kNNi  (ohne Mehrfache)

σ i,k ,μi,k : Empirische Standardabweichung und Mittelwert von kNNi

γ : Faktor zur Umrechnung Dichte in Wahrscheinlichkeit

Interessant ist, dass das Problem mehrfacher Datenpunkte keine Frage der Implementierung 

ist. Es handelt sich um eine Schwachstelle in den mathematischen Grundlagen, die weit über 

das Thema dieser Arbeit hinausgeht. Es wird noch mehrfach auftreten, vor allem in Abschnitt 

3.4, der sich mit diskreten Inputdaten beschäftigt. Obwohl Multimengen in der Mathematik 

häufig vorkommen, haben sie keine standarisierte Notation, siehe [Knuth 81] S. 636. Teilwei-

se wird ihre unzureichende theoretische Fundierung sogar als schädlich für die Entwicklung 

der Logik betrachtet [Meyer+ 82]. Als weiterführende Literatur zu diesem Thema eignen sich 

[Blizard 91], [Syropoulos 01] und [Singh+ 07].
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3.1 Dichteschätzung

Konsistenzbeweis

Der Konsistenzbeweis des Cepel-Schätzers lässt sich aus den Konsistenzbedingungen des Par-

zen Window Schätzers ableiten. Diese Bedingungen lauten (siehe z.B. [Wasserman 07] S. 133):

Parzen Window Konsistenz Theorem: Für einen Parzen Window Schätzer Ph  mit einer 

Bandbreite h , die von der Datenmenge n abhängt, folgt Ph → P∞ , wenn gilt:

lim
n→∞

h = 0  (3.11)

lim
n→∞

nh = ∞  (3.12)

Beide Bedingungen können anschaulich erläutert werden. Aus (3.11) folgt, dass die Bandbrei-

te gegen Null strebt, wenn die Datenmenge zunimmt. Die geringe Bandbreite stellt sicher, 

dass die Schätzung auch kleinste Veränderungen in der wahren Verteilung korrekt approximie-

ren kann. Gleichzeitig muss sich die Bandbreite langsamer verringern, als die Datenmenge 

(3.12). Hierdurch wird gewährleistet, dass innerhalb der Bandbreite immer genügend Daten 

zur Verfügung stehen, um eine präzise Schätzung zu ermöglichen. Wenn beide Bedingungen 

erfüllt sind, ist ein Parzen Window Schätzer konsistent.

 Auf diesem Theorem baut der Beweis für den Cepel-Schätzer auf. Er gilt für Daten aus kon-

tinuierlichen Verteilungen ohne Diskretisierung und den hier verwendeten Gauß-Kern. Im The-

orem ist h die konstante Bandbreite, welche die Breite der Kernfunktion an jeder Stelle der 

Schätzung festlegt. Der entwickelte Schätzer nutzt hingegen eine adaptive Bandbreite σ i,k , 

durch welche die Standardabweichungen in Abhängigkeit von der Umgebung bestimmt wer-

den. Die Bandbreite kann sich somit an jeder Position unterscheiden. Um die Konsistenz des 

Cepel-Schätzers sicherzustellen, müssen daher die Konsistenzbedingungen an jeder Stelle der 

Schätzung gelten. 

 Für den Konsistenzbeweis sind zwei Abschätzungen notwendig. Zum einen kann die adapti-

ve Standardabweichung approximiert werden. Sie wird berechnet in Abhängigkeit von der 

Breite des Intervalls, in dem die k-Nächsten Nachbarn von Datenpunkt xi liegen. Ist die Men-

ge der k-Nächsten Nachbarn kNN, dann ist ihre Breite hi,k = max kNN( ) −min kNN( ) . Die 

minimale und die maximale adaptive Standardabweichung σ i,k , die in dieser Breite auftreten 

kann, ist proportional zu hi,k .21 Daher gelten die asymptotischen Aussagen, die im Folgenden 

über hi,k gemacht werden, auch für σ i,k .

 Die zweite Abschätzung betrifft die Wahrscheinlichkeitsdichte an der Position von xi . Im 

Erwartungswert ist diese Dichte lim
n→∞

p xi( ) = k nhi,k( )( ) , siehe Formel (3.8). Mit Hilfe dieser 

Abschätzungen ergeben sich nun zwei Schlussfolgerungen:
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Aus (3.11) kann gefolgert werden, dass k langsamer steigen muss als n : 

lim
n→∞

h = 0
⇒ lim

n→∞
hi,k = 0 , da dies für jeden Punkt gelten muss

⇒ lim
n→∞

k n = 0 , wegen hi,k = k np xi( )( ) , p xi( ) ist konstant (3.13)

Aus (3.12) ergibt sich, dass k mit zunehmendem n steigen muss: 

lim
n→∞

nh = ∞
⇒ lim

n→∞
nhi,k = ∞ , für jede adaptive Bandbreite

⇒ lim
n→∞

k = ∞ , wegen nhi,k = kp xi( )  (3.14)

Der Cepel-Schätzer ist somit konsistent, wenn sichergestellt ist, dass k mit zunehmendem n

zunimmt, aber langsamer ansteigt als n . Beide Bedingungen können leicht erfüllt werden, 

etwa durch k = n , siehe [Silverman 86]. Durch eine solche Wahl für k ist zwar die Konsis-

tenz sichergestellt, doch sagt dies natürlich nicht aus, dass es nicht ein besseres k geben 

kann. Wie eine bessere Parametrisierung gewählt werden kann, wird in Abschnitt 3.2 behan-

delt.

3.1.3 Berechnungsaufwand

Für die praktische Anwendung der Schätzung ist entscheidend, wie schnell sie ausgewertet 

werden kann, d.h. welcher Aufwand zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit an einem Punkt 

notwendig ist. Ein hoher Rechenaufwand wird häufig als Nachteil von Kernschätzern genannt. 

Entsprechend viele Arbeiten beschäftigen sich damit, die notwendigen Berechnungen zu be-

schleunigen. Teilweise wird dies durch einfache Methoden realisiert, wie etwa Stratified 

Sampling oder Peepholing [Catlett 91]. Letztere nutzt eine zufällig gezogene Teilmenge der 

Daten, um ihre Menge zu reduzieren. Diese hat allerdings den Nachteil, dass die Ergebnisse 

weder vorhersehbar, noch reproduzierbar sind.

 Ohne zufällige Teilmengen arbeiten Gridding und Binning Methoden, siehe etwa [Wand 94] 

oder [Fan+ 94]. Diese Ansätze sind vergleichbar mit einem Histogramm. Über den Datenraum 

wird ein Gitter gelegt und jeder Datenpunkt dem nächst liegenden Gitterpunkt zugeordnet. 

Nun wird die Kernschätzung über den Gitterpunkten durchgeführt, wobei die Kernfunktionen 

durch die Anzahl der Datenpunkte in einem Gitterpunkt gewichtet wird. Die Berechnung ist 

effizient, wenn deutlich weniger Gitterpunkte als Daten vorhanden sind. Allerdings ist nicht 

klar, wie die Dichte des Gitters festgelegt werden soll. In einem zu dichten Gitter sind die 

meisten Gitterpunkte leer. Ein weites Gitter führt hingegen zu einer ungenauen Schätzung.

 Aufwändigere Data Condensation Methoden, wie [Girolami+ 03] oder [Mitra+ 02], durchsu-

chen die Daten nach Punkten, die eine gute Repräsentation ihrer Nachbarschaft darstellen. 

Aus dieser Auswahl wird dann eine reduzierte Datenbasis erstellt. Der hierzu nötige Berech-

nungsaufwand ist allerdings hoch. Beispielsweise suchen Mitra et al. nach Datenpunkten mit 

Kapitel 3 - Marginale Wahrscheinlichkeitsschätzung

62



3.1 Dichteschätzung

dem geringsten Abstand zu k-Nachbarn. Ein Teil der gefundenen Nachbarschaft wird entfernt, 

um daraufhin erneut nach der Nachbarschaft mit dem geringsten Abstand zu suchen. Diese 

iterative Suche hat einen exponentiellen Aufwand.

 Ein großer Teil der Literatur handelt von Problemen mit mehrdimensionalen Datenräumen. 

Es ist ihr Ziel, die Nachbarschaft eines Datenpunktes zu finden, ohne alle Daten durchsuchen 

zu müssen. Hierfür werden etwa Baum-Verfahren genutzt, wie kd-Bäume [Gray+ 03] oder Quad-

Bäume [Berg+ 08]. Glücklicherweise stellt dies im hier besprochenen univariaten Fall kein 

Problem dar. Denn bei marginalisierten Daten kann die Nachbarschaft nach einer Sortierung 

durch einfache Binärsuche gefunden werden. In dieser Arbeit wird Quicksort verwendet, wel-

cher in der Aufwandsklasse O n log2 n( )  liegt.

 Aber auch der verbleibende Berechnungsaufwand ist hoch. Für jede Kernfunktion muss die 

Standardabweichung von k  Punkten berechnet werden, wobei k  maximal n  sein kann. Es 

existieren n  Kerne, welche die Wahrscheinlichkeit an einem Punkt beeinflussen. Der Rechen-

aufwand liegt somit in der Klasse O n2( ) , siehe Formel (3.10). Dieser Aufwand wird in den 

folgenden zwei Schritten auf die konstante Aufwandsklasse O 1( ) reduziert.

Sample Scale Space

Der erste Schritt zur Beschleunigung dient dazu, den Aufwand zur Berechnung der Standard-

abweichung unabhängig von der Bandbreite k  zu machen. Hierfür wird ein Verfahren zum 

Data Condensation eingeführt, das auf einem Skalenraum basiert. Beim so genannten Sample 

Scale Space werden Daten auf unterschiedlichen Skalen approximiert. Wie bei einer Bildpyra-

mide (siehe etwa [Adelson+ 84]) werden so Berechnungen, die größere Bereiche der Daten 

betreffen, auf höheren Skalen durchgeführt. Da der gleiche Bereich in höheren Skalen wenigen 

Daten enthält, ist die Berechnung schneller. Operationen, die nur wenige Datenpunkte umfas-

sen, werden weiterhin auf den Originaldaten durchgeführt, weil sie nicht ohne einen großen 

Genauigkeitsverlust approximiert werden könnten. Durch die Wahl der Skala wird die Ge-

schwindigkeit der Berechnung gegenüber ihrer Genauigkeit abgewogen. 

 Abbildung 3.3 zeigt ein Beispiel für einen Sample Scale Space. Auf der untersten Skala Null 

befinden sich die Originaldaten. Die nächsthöhere Skala beinhaltet nur jeden zweiten Punkt 

des sortierten Datensatzes. Die weiteren Skalen enthalten nur noch jeden vierten, achten, 

sechzehnten Punkt usw. Dies entspricht der Approximation einer Gruppe von Datenpunkten 

durch ihren Median. Somit stellt jede Skala eine Repräsentation der Originaldaten mit unter-

schiedlicher Genauigkeit dar. Die hohen Stufen sind stark approximierte, aber stabile Zusam-

menfassungen der Daten, weil der Median robust gegenüber Ausreißern ist.

 Anstatt eine Berechnung über k  Punkte auf den Originaldaten durchzuführen, wird sie auf 

ks  Datenpunkten in Skala s  durchgeführt. So wird beispielsweise die Standardabweichung 
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von k  Punkten durch ks  Datenpunkte approximiert, mit ks < k . Da Skala s  nur 1 2s der Ori-

ginaldaten enthält, verringert sich ks  gegenüber k  um:

 ks = k
2s

 (3.15)

Abb. 3.3: Beispiel für einen Sample Scale Space, der die Originaldaten, die in Skala Null liegen, 

auf verschiedenen Skalen approximiert.

Soll eine Kernschätzung mit großer Bandbreite k berechnet werden, so kann das effizient auf 

einer höheren Skala erfolgen. Diese Berechnung erfordert eine geringere Bandbreite, was zur 

gewünschten Beschleunigung führt. Die Anzahl der Datenpunkte, die pro Auswertung genutz-

ten werden, ist auf ein Maximum kmax limitiert. Die Berechnung erfolgt auf der höchsten Ska-

la, auf der dieses Limit eingehalten wird. Die Limitierung macht die Aufwandsklasse unabhän-

gig von k . Durch die Wahl von kmax kann die Geschwindigkeit gegen die Genauigkeit abgewo-

gen werden. In dieser Arbeit wurde kmax = 20 gewählt. Mit der Einstellung reduziert sich der 

praktische Rechenaufwand stark, ohne dass sich die Genauigkeit merklich reduziert. Diese und 

weitere Untersuchungen zu günstigen Parametereinstellungen sind in Anhang A.3 zusammen-

gefasst. Die Formel zur Wahl der Skala lautet:

 s = log2 k
kmax( )⎡

⎢⎢
⎤
⎥⎥

sobald k ≥ kmax  (3.16)

Bei der Anwendung des Sample Scale Space tritt allerdings ein Problem auf. Für die Modellse-

lektion im nachfolgendem Abschnitt wird eine Leave-One-Out (LOO) Berechnung benötigt. 

Wendet man diese ohne Anpassung im Sample Scale Space an, so werden die Ergebnisse stark 

verzerrt, siehe Abb. 3.4. Dies liegt daran, dass das Weglassen eines Datenpunkts auf einer hö-

heren Skala, nicht dem Weglassen nur eines Punkts der Originaldaten entspricht. Ein Daten-

punkt auf einer Skala grösser Null repräsentiert mehrere Punkte der Originaldaten. Daher ent-

spricht sein Weglassen dem Entfernen mehrerer Datenpunkte. Glücklicherweise lässt sich eine 

LOO Schätzung auf höheren Skalen approximieren. Hierzu wird der gewichtete Mittelwert einer 
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3.1 Dichteschätzung

Schätzung mit und ohne LOO gebildet.22 Die LOO Schätzung auf Skala Null Pk
0 x X \ x( )wird 

auf Skala s approximiert durch die Schätzung mit LOO Pk
s x X \ x( ) und ohne LOO Pk

s x X( )  

durch:

 Pk
0 x X \ x( ) ≈ 1

2s
Pk

2s

s x X \ x( ) + 2
s −1
2s

Pk
2s

s x X( )  (3.17)

Abb. 3.4: Beispiel der approximierten Leave-One-Out Berechnung: ohne Approximation, mit 

Sample Scale Space ohne Behandlung des LOO-Fehlers und mit kompensiertem Fehler. An den 

markierten Skalenübergängen treten ohne Kompensation fehlerhafte Sprungstellen auf.

Weitere Maßnahmen

Im zweiten Schritt wird der Rechenaufwand in einer Skala von der Anzahl der Kerne entkop-

pelt. Dies geschieht durch Vernachlässigung von Kernen mit geringem Einfluss. Hierfür wird 

ein Kernelscope berechnet, der nur benachbarte Kerne umfasst. Es gibt verschiedene Möglich-

keiten diese Nachbarschaft zu definieren. Die Evaluierung in 3.6 ergab, dass sich der präzises-

te Kernelscope in Abhängigkeit von der Bandbreite k  berechnet. Die Größe des Kernelscope 

wird durch den Parameter kscope festgelegt. Ab einem kscope = 10  ist kein relevanter Genauig-

keitsverlust mehr messbar, siehe Anhang A.3. Die Schätzung mit Kernelscope ergibt sich durch 

Anpassung der Formel der Kernschätzung (3.10) zu ( j  ist der Index, der dem Datenpunkt x

am nächsten liegt):

 Pk x( ) = γ
2r +1

N x, xi ,σ i,k( )
i= j− r

j+ r

∑ mit r = k ⋅ kscope  (3.18)
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der Mittelwert dem Weglassen nur eines Datenpunkts entspricht. Warum diese Approximation möglich 

ist, wurde in dieser Arbeit nicht abschliessend geklärt. Die Genauigkeit der Berechnung mit Sample Sca-

le Space und Abschätzung, bzw. ohne Sample Scale Space unterscheiden sich in der Evaluierung in 3.6 

aber praktisch nicht. Lediglich die Geschwindigkeit ist deutlich höher. 



In der Praxis können weitere Maßnahmen zur Beschleunigung genutzt werden. Beispielsweise 

ist es möglich, die Standardabweichungen der Kerne nach ihrer ersten Berechnung abzuspei-

chern. Danach werden sie nur noch aus dem Cache ausgelesen. Dies reduziert den Berech-

nungsaufwand und führt zu einer Beschleunigung. 

 Noch weitreichender ist das vollständige Cachen der Wahrscheinlichkeitsdichte. Hierzu wird 

die Funktion in konstantem Abstand gesampelt und ihre Werte abgespeichert. Eine Auswer-

tung erfordert dann nur noch eine lineare Interpolation zwischen zwei gesampelten Punkten. 

Dies ist zwar eine starke Approximation, macht die Berechnung aber extrem schnell. Diese Art 

des Caching ist im mehrdimensionalen Fall nur selten möglich, weil ein dichtes Sampling viel 

Rechenzeit und Speicher kostet. Im univariaten Fall, der hier betrachtet wird, ist die Methode 

hingegen effizient. 

 Insgesamt ergibt sich durch die verschiedenen Approximationsverfahren ein anderes Bild 

vom Aufwand einer Kernschätzung. Der Rechenaufwand konnte von der Komplexitätsklasse 

O n2( ) auf O 1( ) reduziert werden (in abhängig von der Datenmenge n ). Die Approximationen 

erfordern allerdings eine Vorsortierung der Daten, die in der Klasse O n log2 n( )  liegt. In der 

Praxis machen die Beschleunigungen den Unterschied aus zwischen wochenlangen Berechnun-

gen und Laufzeiten im Sekundenbereich. Sie ermöglicht es, die Kernschätzung auf sehr große 

Datenmengen anzuwenden. Eine genauere Analyse des Laufzeitverhaltens, das sich durch eine 

Kombination dieser und weiterer Maßnahmen ergibt, folgt in Abschnitt 3.6.4.

3.2 Kriterien zur Modellselektion

Abb. 3.5: Das Problem der Modellselektion am Beispiel der Bart Simpson Verteilung nach [Was-

serman 07]. Gezeigt sind drei Dichteschätzungen mit unterschiedlicher Bandbreite. Wie kann die 

beste Schätzung erkannt werden?

Die beschriebenen Dichteschätzer beantworten die Frage nach einer automatischen Schätzung 

für eine Verteilung nur teilweise. Sie liefern zwar eine Schätzung, doch hängt diese von freien 

Parametern ab. Die Genauigkeit der Ergebnisse wird entscheidend von deren Wahl beeinflusst. 

Dieses Problem wird im Folgenden zu einer Modellselektion verallgemeinert. Es wird nicht wei-

ter auf verschiedene Parameter wie k  oder h  eingegangen, die zu den Wahrscheinlichkeits-

schätzungen Pk  oder Ph  führen. Stattdessen werden alle Parameter in einem Vektor θ  zu-
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3.2 Kriterien zur Modellselektion

sammengefasst, auf denen ein Model Pθ  basiert. Diese abstraktere Sichtweise wird im Folgen-

den notwendig, weil nicht nur die Parameter einer Methode eingestellt werden. Die Modellse-

lektion muss auch zwischen verschiedenen Methoden wählen, welche die Schätzung auf unter-

schiedlichen Wegen berechnen. Abbildung 3.5 illustriert ein Beispiel für das Problem der Mo-

dellselektion.

 Die einfachste Möglichkeit, um die Parameter einer Dichteschätzung zu bestimmen, sind 

analytische Methoden, die starke Annahmen machen. Unter der Annahme einer Gauß-Vertei-

lung kann etwa die Bandbreite für einen Parzen Window Schätzer direkt berechnet werden. 

Dies ist mit Hilfe des Quartilsabstands23 z  der Daten möglich mit h = 0.79z X( )n−0.2  oder 

über deren Standardabweichung h = 1.06σn−0.2 , siehe [Wasserman 07] ab S. 135. Mit Hilfe 

weiterer Annahmen ist sogar eine Abschätzung für einen adaptiven Kernschätzer möglich, die 

nur von der Datenmenge abhängt k = n , siehe [Silverman 86]. Die Einfachheit dieser Lö-

sungen ist verlockend und erklärt ihre weite Verbreitung. Da sie starke Annahmen machen, 

können sie aber beliebig falsche Ergebnisse erzeugen (siehe 2.2).

3.2.1 Distanz-Kriterien 3.2.2 Probabilistische Kriterien

Ohne Hold-Out Daten Biased Cross-Validation

Sheather-Jones Plug-In

Kullback-Leibler Distanz

Hellinger Distanz

L1-/L2-Distanz

Penalized Likelihood

Bayes Factor

Mit Hold-Out Daten Least-Squares Cross-Validation Leave-One-Out Likelihood 

Arithmetic Cross-Validation

Bootstrap & Jackknife

Cepel Q-Kriterium (siehe 3.2.3)

Tabelle 3.2: Überblick der besprochenen Kriterien zur Modellselektion.

Eine weitere Klasse von Selektionskriterien wird mit Hilfe der Anzahl der Parameter eines Mo-

dells berechnet, z.B. Minimum Description Length und Akaike Information Criterion (siehe 

[Rissanen 05] und [Akaike 74]). Sie beruhen auf der Idee Modelle mit wenigen Parametern zu 

bevorzugen, weil diese eine geringere Komplexität aufweisen (Occam's Razor). Trotz ihrer 

überzeugenden Theorie erweist sich die praktische Umsetzung als schwierig, siehe etwa 

[Hastie+ 01] ab S. 208. Daher werden diese Kriterien hier nicht weiter untersucht.

 Die zwei wichtigen Klassen von Selektionskriterien, auf die im Folgenden eingegangen 

wird, ergeben sich aus der Problemstellung für dieses Kapitel: dies sind zum einen Distanz-Kri-
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terien, siehe Formel (3.2), sowie probabilistische Kriterien, siehe (3.1). Bei Distanz-Kriterien 

wird der Abstand zwischen der wahren und der geschätzten Wahrscheinlichkeitsdichte als Gü-

temaß eines Modells genutzt. Je näher die geschätzte Verteilung an der wahren Verteilung 

liegt, desto genauer ist das Modell. Distanz-Kriterien sind vor allem in der Statistik weit ver-

breitet. Probabilistische Kriterien kommen hingegen stärker in der Machine Learning Commu-

nity zum Einsatz. Bei ihnen wird die Wahrscheinlichkeit eines Modells abgeschätzt. In beiden 

Klassen von Selektionskriterien gibt es Ansätze, die mit und ohne Hold-Out Daten arbeiten. 

Bei der Verwendung von Hold-Out Daten werden unterschiedliche Teilmengen der Daten zur 

Modellschätzung und zur Selektion verwendet. Tabelle 3.2 gibt einen Überblick der Kriterien, 

die im Folgenden besprochen werden.

3.2.1 Distanz-Kriterien

Ein Großteil der Arbeiten zur Modellselektion basiert auf Distanz-Kriterien. Bei diesen wird der 

Abstand zwischen dem geschätzten und dem wahren Modell nach verschiedenen Maßen be-

rechnet, siehe Tabelle 3.3. Selektiert wird die Schätzung mit dem geringsten Abstand. Der An-

satz entspricht dem Vorgehen bei einer klassischen Regression und wird daher vor allem in der 

statistischen Community bevorzugt. Das offensichtliche Problem bei der Anwendung dieser 

Maße ist, dass die wahre Wahrscheinlichkeit unbekannt ist. Falls keine Hold-Out Daten ver-

wendet werden, sind daher zusätzliche Approximationen notwendig. 

Hellinger Distanz 1
2 P∞ x( ) − Pθ x( )( )2 dx
−∞

∞

∫

Kullback-Leibler Divergenz Pθ x( ) log Pθ x( ) / P∞ x( )( )dx
−∞

∞

∫

Integraldifferenz / L1-Distanz P∞ x( ) − Pθ x( ) dx
−∞

∞

∫

L2-Distanz P∞ x( ) − Pθ x( )( )2 dx
−∞

∞

∫

Tabelle 3.3: Beispiele für Distanzmaße zwischen wahrer und der geschätzter Wahrscheinlichkeit.

Biased Cross-Validation

Um typische Schwierigkeiten von distanzbasierter Modellselektion ohne Hold-Out Daten zu 

verdeutlichen, wird beispielhaft auf die Biased Cross-Validation eingegangen. Die Biased 

Cross-Validation24 berechnet ein Kriterium, das auf einer Bias-Varianz Dekomposition basiert. 

Dabei geht es um die Idee, dass ein Kriterium zur Modellselektion in einen Bias- und einen 
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3.2 Kriterien zur Modellselektion

Varianz-Term zerlegt werden kann. Es handelt sich dabei lediglich um eine Äquivalenzumfor-

mung, die aber eine zusätzliche Interpretation möglich macht. 

 Die Varianz gibt an, wie stark sich ein Modell durch verschiedene Trainingsdaten verändert. 

Ein Modell, das sich bei einer leichten Datenänderung stark verändert, hat somit eine hohe 

Varianz und ist instabil. Als Bias bezeichnet man den Fehler, den ein Modell macht, egal wel-

che Daten es bekommt. Beispielsweise hat ein unimodales Modell, das eine bimodale Vertei-

lung schätzen soll, einen hohen Bias. Es macht immer einen Fehler, unabhängig davon wie 

viele und welche Daten es zur Schätzung hat. Ein Kriterium, das in einen Bias- und Varianz-

term zerlegt wurde, wählt das Modell, bei dem beide Fehler gleichzeitig gering sind. Eine gute 

Einführung in das Thema findet sich in etwa in [Hastie+ 01].

 Bei der Biased Cross-Validation wird die Bias-Varianz Dekomposition ausgehend von einer 

L2-Distanz berechnet. Die L2-Distanz zu minimieren ist dadurch das Gleiche, wie einen guten 

Ausgleich zwischen Bias und Varianz zu finden. Die Bias-Varianz Dekomposition lautet:

Δ Pθ ,X( ) = E P∞ x( )− Pθ x( )⎡⎣ ⎤⎦
2( )

= E Pθ x( )( ) − P∞ x( )( )2 + E Pθ x( ) − E Pθ x( )( )⎡⎣ ⎤⎦
2( )

= Bias2 +Variance  (3.19) 

Δ Pθ ,X( ) : Distanz zwischen dem Modell Pθ  und den Daten X

P∞ : das wahre Modell

E : Erwartungswert

Auf der Basis dieser Zerlegung berechnet sich die Biased Cross-Validation. Sie wird etwa in 

[Turlach 93] detailliert hergeleitet. An dieser Stelle sollen lediglich die zwei wichtigsten Punk-

te der Herleitung beschrieben werden. Das sind zwei Approximationen, die notwendig werden, 

weil auch nach der Bias-Varianz Zerlegung die wahre Wahrscheinlichkeit zur Berechnung not-

wendig ist, siehe (3.19). Die wahre Wahrscheinlichkeit ist aber unbekannt. Die Abschätzungen 

sind zum einen eine Taylorreihe zweiter Ordnung (3.20) und zum anderen die Ersetzung der 

wahren zweiten Ableitung durch ihre Schätzung (3.21):

 P∞ x( ) ≈ P∞ 0( ) + x ′P∞ 0( ) + x2

2
′′P∞ 0( )  (3.20)

 ′′P∞ 0( ) ≈ ′′Pθ 0( )  (3.21)

Erst mit Hilfe dieser Abschätzungen kann die Biased Cross-Validation in der Praxis berechnet 

werden. Setzt man beide in die Bias-Varianz Dekomposition ein, so erhält man nach einigen 

Umformungen die folgenden Abschätzungen (siehe [Turlach 93]; erneut ist n  ist die Daten-

größe und h die Bandbreite): 
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 Bias ≈
′′Pθ 0( )h2
24

      Variance ≈
Pθ 0( )
nh

 (3.22)

Durch Einsetzen von (3.22) in (3.19) ergibt sich die Biased Cross-Validation. Dieses Vorgehen 

ist typisch für die Berechnung von Distanz-Kriterien ohne Hold-Out Daten. Da die wahre Wahr-

scheinlichkeit unbekannt ist, sind starke Annahmen unvermeidlich. Die verschiedenen Varian-

ten von Distanz-Kriterien ohne Hold-Out Daten unterscheiden sich in der Art der Abschätzun-

gen. So werden etwa beim Sheather-Jones Plug-In Schätzer [Sheather&Jones 91] die asympto-

tischen Werte für Bias und Varianz zur Abschätzung ihrer tatsächlichen Werte genutzt. 

 Die typischen Schwierigkeiten dieser Methoden sind, dass die Abschätzungen starke An-

nahmen darstellen, d.h. nicht für jede Verteilung korrekt sind. Das kann leicht durch Gegen-

beispiele bewiesen werden. So kann etwa die Taylorreihe (3.20) keine uniforme Verteilung 

abschätzen, weil sich ein konstanter Bereich nicht durch ein Polynom approximieren läßt. So-

mit sind die genannten Distanz-Kriterien ohne Hold-Out Daten nicht für beliebige Verteilun-

gen geeignet. Daher sind sie für die Problemstellung dieses Kapitels ungeeignet. Das diese 

theoretischen Schwächen sich auch in der Praxis zeigen, wird in der Arbeit [Loader 99] sehr 

deutlich. Loader demonstriert darin, dass die gute theoretische Bewertung von Plug-In Ansät-

zen aus [Jones+ 96a] sich nicht auf reale Daten übertragen lässt. 

Least-Squares Cross-Validation

Eine Möglichkeit, Distanz-Kriterien mit weniger starken Annahmen anzuwenden, ist die Ver-

wendung von Hold-Out Daten. Als Beispiel für diese Klasse von Selektionskriterien dient die 

Least-Squares Cross-Validation. Dieses Verfahren wurde in [Rudemo 82] und [Bowman 84] ein-

geführt. Es wird ausführlich hergeleitet in [Li+ 07] ab S. 15 und [Sain 02], sowie unter dem 

Namen Cross-Validation of Risk in [Wasserman 07] ab S. 126. 

 Die Least-Squares Cross-Validation wird aus dem Integral der L2-Norm abgeleitet. Dabei 

fällt einer der drei resultierenden Terme weg, weil er konstant ist, was die weitere Rechnung 

vereinfacht (erneut ist P∞  das wahre Modell und Pθ  eine mögliche Schätzung): 

Δ Pθ ,X( ) = Pθ x( ) − P∞ x( )( )2 dx
−∞

∞

∫

= Pθ
2 x( )dx

−∞

∞

∫ − 2 Pθ x( )P∞ x( )dx
−∞

∞

∫ + P∞
2 x( )dx

−∞

∞

∫

= Pθ
2 x( )dx

−∞

∞

∫ − 2 Pθ x( )P∞ x( )dx
−∞

∞

∫ + const  (3.23)

Wegen der Integrale von Dichten, ist diese Berechnung nicht so direkt umzusetzen, wie es 

etwa bei der Least-Squares Distanz zwischen einer Funktion und einer Punktwolke möglich ist. 

Daher wird eine numerische Approximation beider Integrale durchgeführt.
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3.2 Kriterien zur Modellselektion

 Das erste Integral aus (3.23) kann mit Hilfe einer uniformverteilten Stichprobe U mit Trä-

ger suppU berechnet werden. Hierbei gibt suppU *
die Breite des Intervalls an, aus dem die 

uniforme Stichprobe gezogen wird (die Definition der Sternkardinalität wird in (3.5) angege-

ben):

Pθ
2 x( )dx

−∞

∞

∫ = lim
U →∞

suppU *

U
Pθ
2 xi( )

i=1

U

∑  mit xi ∈U  und suppU ⊇ suppX  (3.24)

Das zweite Integral wird durch Leave-One-Out Cross-Validation berechnet. Dabei ist n die Da-

tenmenge von X gezogen aus der wahren Verteilung P∞  und Pθ xi X \ xi( ) beschreibt die 

Leave-One-Out Schätzung:

Pθ x( )P∞ x( )dx
−∞

∞

∫ = lim
n→∞

1

n
Pθ xi X \ xi( )

i=1

n

∑  mit xi ∈X  (3.25)

Zusammengefasst ergibt sich die Least-Squares Cross-Validation, welche eine Approximation 

von (3.23) für eine begrenzte Datenmenge ist:

Δ Pθ ,X( ) = suppU *

U
Pθ
2 xi( )

i=1

U

∑ −
2

n
Pθ x j X \ x j( )

j=1

n

∑ mit xi ∈U und x j ∈X  (3.26)

3.2.2 Probabilistische Kriterien

Ein grundsätzlich anderer Ansatz zur Bewertung von Modellen wird bei probabilistischen Krite-

rien verfolgt. Bei diesen wird die Wahrscheinlichkeit approximiert, dass ein Modell korrekt ist, 

siehe Formel (3.1). Hierzu wird das Bayes Theorem in unterschiedlichen Varianten abge-

schätzt. Es teilt die Wahrscheinlichkeit des Modells gegeben die Daten in Likelihood und Prior 

auf. Eine normalisierende Konstante kann bei der Berechnung vernachlässigt werden, da sie 

keinen Einfluss auf die Modellselektion hat. Die Likelihood kann im Prinzip berechnet werden, 

da das Modell und die Daten bekannt sind. Der Prior hingegen muss mit Expertenwissen fest-

gelegt werden. Er ist so zu wählen, dass er die Unsicherheit über das Modell vor Beobachtung 

der Daten beschreibt. Wird die Likelihood richtig berechnet und der wahre Prior gewählt, führt 

das Bayes Theorem zu einer optimalen Modellselektion. Die Formel des Bayes Theorems kann 

in verschiedenen Notationen beschrieben werden, etwa durch

 Posterior = 
Likelihood ×  Prior

Constant
, P∞ Pθ X( ) = P∞ X Pθ( )P∞ Pθ( )

P∞ X( )  oder   

 P∞ Pθ X( )∝ P∞ X Pθ( )P∞ Pθ( ) . (3.27)

Diese elegante Theorie ist in der Praxis nur schwierig umzusetzen. Ein Problem dabei ist die 

Wahl des Priors. Es existiert keine allgemeine Regel, um diesen zu bestimmen. Häufig wird ein 

Prior gewählt, der einfach zu berechnen ist, wie ein konjugierter Prior oder eine uniforme Ver-

teilung. Natürlich ist dadurch die Modellselektion nicht mehr optimal. Günstiger ist ein Prior, 

der durch Expertenwissen über das Problem fundiert werden kann. Doch selbst in diesem Fall 
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kann nicht geprüft werden, ob der Prior alle Faktoren berücksichtigt, welche die Wahrschein-

lichkeit der Modelle beeinflussen.

 Weiterhin nimmt das Bayes Theorem an, dass Likelihood und Prior unabhängig sind. Im 

klassischen Anwendungsfall des Bayes Theorems, bei dem die Wahrscheinlichkeit einer Klasse 

gegeben eine Beobachtung berechnet wird, ist dies unproblematisch. Die Unabhängigkeit ist 

in diesem Fall mathematisch garantiert, da der Prior aus den Klassenhäufigkeiten berechnet 

wird, die nicht in die Berechnung der Likelihood einfliessen. Eine solche Garantie ist hingegen 

im allgemeinen Fall, der hier analysiert wird, nicht gegeben. 

 Im Folgenden wird die Abschätzung des Bayes Theorems durch zwei Varianten ohne und 

zwei Methoden mit Hold-Out Daten beschrieben. Zunächst wird die Penalized Likelihood und 

der Bayes Factor ohne Hold-Out erklärt. Danach folgen die Leave-One-Out Likelihood und die 

Arithmetic Cross-Validation, welche Hold-Out Daten verwenden.

Penalized Likelihood

Beim speziellen Fall der Dichteschätzung, der in dieser Arbeit untersucht wird, ergeben sich 

weitere Möglichkeiten das Bayes Theorem zu nutzen. So basiert das Penalized Likelihood Ver-

fahren auf der Beobachtung, dass Modelle mit ungewünschtem Overfitting eine stark schwan-

kende Verteilung aufweisen. Daher wird die Annahme gemacht, dass schwankende Dichte-

schätzungen unwahrscheinlicher sind. Die Stärke der Schwankungen R wird abhängig von der 

zweiten Ableitung berechnet:25

 R Pθ( ) = ′′Pθ( )2
−∞

∞

∫  (3.28)

Da wenig schwankenden Dichteschätzungen eine hohe Wahrscheinlichkeit zugewiesen werden 

soll, wird der Prior durch Invertierung dieses Terms abgeschätzt. Notwendig wäre weiterhin 

ein Normierungsfaktor, damit der Prior zu Eins integriert. Dieser kann jedoch vernachlässigt 

werden, da die Normierung sich nicht auf die Modellselektion auswirkt. Um die Stärke des Pri-

ors zu variieren, wird der Parameter α eingefügt. Der resultierende Prior ist ein “Smooth-

ness”-Term, der Schwankungen der Verteilung bestraft. Er lautet:

 P Pθ( ) ≈ 1

αR Pθ( )  (3.29)

Durch Einsetzen dieser Schätzung in das Bayes Theorem, wird das Penalized Likelihood Kriteri-

um berechnet durch:

 Δ Pθ ,X( ) = P X Pθ( ) 1

αR Pθ( )  (3.30)

Kapitel 3 - Marginale Wahrscheinlichkeitsschätzung

72

25 Die verwendete Formel basiert auf [Silverman 86] ab S. 110. Sie wurde vereinfacht, indem der Term 
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3.2 Kriterien zur Modellselektion

Penalized Likelihood wird in dieser Arbeit nicht weiter untersucht. Die Gründe liegen in eini-

gen Nachteilen des Kriteriums. Zunächst ist α erneut ein freier Parameter. Jedoch verfolgt die 

Modellselektion gerade das Ziel, die freien Parameter der Dichteschätzung zu eliminieren. Den 

einen Parameter durch einen anderen zu ersetzten, scheint daher wenig sinnvoll. Weiterhin ist 

das Penalized Likelihood Verfahren durch die zweite Ableitung abhängig von der Skalierung 

des untersuchten Merkmals. Wird etwa ein Merkmal in einer anderen Maßeinheit angegeben, 

so wählt das Kriterium ein anderes Modell. Diese Abhängigkeit der Modellselektion von der 

Skalierung der Daten ist nicht gewünscht. Auch kann der Penalized Likelihood nur für Dichten 

berechnet werden. Eine Anwendung auf diskrete Modelle, wie sie später in dieser Arbeit not-

wendig wird (siehe 3.4), ist nicht möglich.

Bayes Factor

Der Bayes Factor ist ein Kriterium, das etwa in der Medizin und den Sozialwissenschaften zur 

Wahl zwischen alternativen Hypothesen genutzt wird. Es soll hier stellvertretend für eine gan-

ze Klasse von Ansätzen vorgestellt werden. Dazu gehört etwa der klassische Likelihood-Ratio 

Test (auch Likelihood-Quotienten Test), der im Unterschied zum Bayes Factor eine explizite 

Null-Hypothese definiert. Auch das Schwarz-Kriterium (auch Bayesian Information Criterion) 

kann als grobe Approximation des Bayes Factors hergeleitet werden. Der Bayes Factor wurde 

ursprünglich in [Jeffreys 35] vorgeschlagen (allerdings unter dem alten Namen “significance 

tests”). In [Kass+ 95] wird eine Einführung mit vielen Anwendungsbeispielen gegeben. 

 Der Bayes Factor entsteht aus dem Bayes Theorem indem man den Quotienten von zwei 

Modellwahrscheinlichkeiten berechnet, deren Prior weggelassen wird. Dieses Verhältnis kann 

interpretiert werden als Aussage darüber, wie viel wahrscheinlicher das eine Modell gegenüber 

einem anderen ist. Der Bayes Factor K definiert die Modellwahrscheinlichkeit durch (mit den 

beiden Modellen Pθ  und P ′θ ; X sind die Daten): 

 P Pθ X( ) = K

K +1
 mit K =

P X Pθ( )
P X P ′θ( )  (3.31)

Geht es nur darum zwischen zwei Modellen zu entscheiden, dann entspricht ein Bayes Factor 

größer Eins der Wahl des wahrscheinlicheren Modells. Daher hat er für die Modellselektion in 

dieser Arbeit keine Vorteile.

 Häufig wird bei der Berechnung des Bayes Factors ein Modell mit freien Parametern ange-

nommen. In diesem Fall kann eine weitere Idee aus der Bayes’schen Statistik angewendet 

werden: das Integrieren über den freien Parameter. Die Modelle in dieser Arbeit haben aber 

keine freien Parameter. Nach der Wahl der Parameter k und h ist eine Schätzung vollständig 

definiert und es bleiben keine Variablen über die integriert werden müsste.

73



Leave-One-Out Likelihood

Eine andere Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit eines Modells abzuschätzen, ergibt sich durch 

Methoden, die Hold-Out Daten verwenden. Zunächst soll auf Leave-One-Out (LOO) Likelihood 

eingegangen werden. Diese Methode ist auch als Likelihood Cross-Validation, Pseudo- oder 

Quasi-Likelihood bezeichnet. Sie wurde vorgeschlagen in [Habbema+ 74] und [Duin 76], sowie 

in [Li+ 07] ab S. 18 ausführlich theoretisch untersucht.

 Das LOO Likelihood Verfahren kann als weitere Möglichkeit gesehen werden, das Bayes 

Theorem zur Modellselektion zu verwenden. Wie schon beim Penalized Likelihood beschrieben, 

ist eine Schwierigkeit dabei die Abschätzung des Prior. Die Lösung beim LOO Likelihood 

scheint zunächst etwas radikal: der Prior wird schlicht weggelassen. Das Eliminieren des Prior 

entspricht der Annahme, dass alle Modelle gleich wahrscheinlich sind, bevor die Daten be-

obachtet wurden. Daraus folgt die Verwendung eines uniformen Prior (auch Flat Prior), durch 

den der Prior-Term aus dem Bayes Theorem verschwindet. Wendet man diese Annahme etwa 

auf einen Parzen Window Schätzer an, bedeutet sie, dass keine bestimmte Bandbreite wahr-

scheinlicher ist, als ein andere. Das erscheint sehr sinnvoll, da durch Skalierung des Merkmals-

raums die optimale Bandbreite mit skaliert wird und somit beliebig festgelegt werden kann. 

Die naive Umsetzung der gezeigten Überlegungen führt zur Abschätzung der Modellwahr-

scheinlichkeit durch die Likelihood:

 P Pθ X( )≈
?

Pθ xi X( )
i=1

n

∏  (3.32)

Diese einfache Abschätzung führt jedoch zu fehlerhaften Ergebnissen, wie beispielsweise am 

Parzen Window Schätzer verdeutlicht werden kann. Die Abschätzung in (3.32) wählt immer 

das Modell mit der niedrigsten Bandbreite. Falls die Bandbreite Null zur Wahl steht, wird diese 

selektiert. Das führt zu einem Schätzer, der Dirac Delta Impulse an den Positionen der Trai-

ningsdaten hat. Die Daten werden “auswendig” gelernt, was eine überaus schlechte Schätzung 

ihrer Verteilung darstellt. 

 Der Fehler hängt damit zusammen, dass die Daten in (3.32) zweifach verwendet werden. Es 

werden dieselben Daten zur Erzeugung des Modells und zur Berechnung seiner Likelihood ge-

nutzt. Dies ist vergleichbar mit dem Zirkelschluss, der bei einem Gleichungssystemen auftritt, 

in dem eine Gleichung zweifach verwendet wurde. Das Resultat ist immer wahr. 

 Um dieses Problem zu vermeiden, können Hold-Out Daten genutzt werden. Eine Möglichkeit 

hierfür ist das LOO Likelihood-Kriterium: 

P Pθ X( ) = Pθ xi X \ xi( )
i=1

n

∏  (3.33)

Pθ : Modell mit Parametervektor θ
Pθ xi X \ xi( ) : Leave-One-Out Schätzung an der Position xi  (ohne i -ten Datenpunkt)
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3.2 Kriterien zur Modellselektion

Eine weitere Hürde tritt bei der Berechnung dieses Kriteriums in der Praxis auf. Die Formel 

führt leicht zu einer Überschreitung des Wertebereichs einer Fließkommazahl. Sind etwa die 

einzelnen Werte von Pθ xi X \ xi( ) = 0,01 , so ist die LOO Likelihood bei tausend Datenpunk-

ten 0,011000 = 10−2000 . Solche extremen Zahlen können üblicherweise nicht verarbeitet wer-

den. Gleichzeitig hat die Berechnung die wenig elegante Eigenschaft, von der Anzahl der Da-

tenpunkte abhängig zu sein. Beide Probleme werden durch die Normalized LOO Likelihood ge-

löst. Sie verbindet eine (natürliche) Logarithmierung und eine Normierung bezüglich der Da-

tenmenge:

 P Pθ X( ) = exp 1

n
log Pθ xi X \ xi( )( )

i=1

n

∑⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 (3.34)

Ein immer wieder genanntes Argument gegen LOO Likelihood ist der große Einfluss einzelner 

Datenpunkte. So führt etwa ein einziger Ausreißer, der mit Null abgeschätzt wird, durch die 

Multiplikation zu einer Modellwahrscheinlichkeit von Null. Da Ausreißer oft am Rand liegen, 

wird diese Eigenschaft auch Tail-Sensitivity genannt. Im Ergebnis führt die Tail-Sensitivity 

dazu, dass LOO Likelihood häufig sehr stark geglättete Modelle wählt, was von vielen Autoren 

kritisiert wird (siehe hierzu [Loader 99]). Obwohl die Wahl von geglätteten Verteilungen häu-

fig ungenau erscheint, ist sie aus probabilistischer Sicht jedoch korrekt. Wird auch nur ein 

einziger Datenpunkt mit Null abgeschätzt, so ist es unmöglich, dass er aus dieser Verteilung 

stammt. Somit können die gesamten Daten nicht aus der Verteilung gezogen worden sein. Die 

LOO Likelihood trifft so gesehen eine korrekte Modellwahl. 

Arithmetic Cross-Validation

Zuletzt soll die Modellselektion durch Arithmetic Cross-Validation beschrieben werden. Dieses 

Selektionskriterium wird häufig genutzt, vor allem weil es einfach und robust ist. So tritt etwa 

der Effekt der Tail-Sensitivity der LOO Likelihood nicht auf, d.h. auch Modelle, die in machen 

Bereichen falsch sind, können gewählt werden. Die Cross-Validation kann als Abschätzung der 

Modellwahrscheinlichkeit interpretiert werden, unter der Annahme, dass die Wahrscheinlich-

keiten der Datenpunkte abhängig und gleich verrauscht sind. Das Rauschen wird durch den 

arithmetischen Mittelwert eliminiert. Die Formel für die Arithmetic Cross-Validation hängt von 

der LOO Schätzung des Modells Pθ xi X \ xi( ) und der Datenmenge n ab:

 P Pθ X( ) = 1
n

Pθ xi X \ xi( )
i=1

n

∑  (3.35)

Obwohl LOO die präziseste Variante der Cross-Validation ist, wird häufig auch die k -Fold 

Cross-Validation genutzt. Sie hat den Vorteil, dass nur k Modelle berechnet werden müssen. 

Bei LOO müssen dagegen n Modelle ausgewertet werden, wobei  n k . Dies resultiert in ei-

ner erheblichen Laufzeitverbesserung bei Modellen, deren Training aufwändig ist, wie etwa bei 

Neuronale Netzen oder Support Vector Machines. Kerndichteschätzer müssen hingegen nicht in 
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gleicher Weise trainiert werden. Daher ist bei ihnen der Unterschied im Berechnungsaufwand 

zwischen LOO und k -Fold Cross-Validation vernachlässigbar. Das Rechenbeispiel in Tabelle 3.4 

verdeutlicht diesen wenig intuitiven Effekt. Hierbei wird der Berechnungsaufwand einer LOO-, 

5-Fold- und 10-Fold-Cross-Validation verglichen.

LOO 10-Fold 5-Fold

Anzahl Folds n 10 5

Kerne pro Modell n −1 9
10n 4

5n

Auswertungen pro Fold 1 1
10n 1

5n

Anzahl Auswertungen Gesamt 

(Folds*Kerne*Auswertungen)

n2 − n 9
10n

2 4
5n

2

Auswertungen bei n = 100 9.900 9.000 8.000

Tabelle 3.4: Der Berechnungsaufwand von LOO-, 5-Fold- und 10-Fold-Cross-Validation unterschei-

det sich bei Kerndichteschätzern nur geringfügig.

Zwei weitere Methoden, die wie Cross-Validation ebenfalls zur Gruppe der Resampling-Verfah-

ren gehören, sollen hier kurz erwähnt werden. Bootstrap und Jackknife sind zwei Varianten, 

die vor allem in der statistischen Literatur verbreitet sind. Sie werden meist dazu verwendet, 

um den Fehler abzuschätzen, der bei der Berechnung von Statistiken wie Mittelwert oder Me-

dian gemacht wird.

 Im Unterschied zur Cross-Validation werden bei Bootstrap die Daten nicht in disjunkte 

Folds aufgeteilt, sondern zufällige Subsample gezogen, siehe [Hastie+ 01] S. 217. Jeder Sub-

sample hat dabei die gleiche Größe wie die Originaldaten. Ein Nachteil der hierdurch entsteht 

ist, dass die mehrfache Berechnung auf den gleichen Daten zu unterschiedlichen Ergebnissen 

führt. Bei Jackknife werden die Subsample erzeugt, indem Datenpunkte ausgelassen werden, 

siehe [Duda&Hart+ 01] S. 472. Der Unterschied zu LOO-Cross-Validation liegt dabei lediglich 

im Anwendungsfeld und Umsetzungsdetails. Entsprechend liefern Bootstrap und Jackknife Er-

gebnisse, die sich nur geringfügig von der Cross-Validation unterscheiden.

3.2.3 Cepel Q-Kriterium

Das in dieser Arbeit neu entwickelte Selektionskriterium heißt Q-Kriterium. Es ist notwendig, 

weil die Evaluierung in Abschnitt 3.6 gezeigt hat, dass sich die bisher beschriebenen Kriterien 

nicht uneingeschränkt auf alle Daten anwenden lassen. Im Gegensatz dazu kann das Q-Kriteri-

um auch dann zum Vergleich von Modellen genutzt werden, wenn Merkmalsräume skaliert wer-

den oder ein Modell diskrete Daten beschreibt. Auch berechnet das Q-Kriterium nicht nur die 

relative Bewertung von Modellen, sondern ein absolutes Qualitätsmaß. Somit ist etwa die Aus-
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3.2 Kriterien zur Modellselektion

sage möglich, dass ein Modell die Daten besonders “gut” beschreibt oder dass die Datenmenge 

zur Modellierung nicht ausreicht. Keines der bisher beschriebenen Kriterien kann das leisten.

Herleitung

Auch das Q-Kriterium wird vom Bayes Theorem abgeleitet. Dabei wird die Normalisierungskon-

stante aber nicht weggelassen, wie bei Penalized und LOO Likelihood. Stattdessen wird ein 

Referenzmodell angenommen, wodurch die Konstante berechnet werden kann. Als Referenz 

dient das Modell, welches eine uniforme Verteilung der Daten annimmt. Das uniforme Modell 

(auch Flat Model genannt) ist das neutrale Element der Multiplikation, d.h. es hat keinen Ein-

fluss auf die relative Wahrscheinlichkeit. Es lässt sich als uninformiertes Modell interpretieren, 

das keine Struktur in der Verteilung annimmt. Es kann immer berechnet werden, wenn der 

Träger abgeschätzt werden kann. Mit Hilfe dieser Referenz kann eine echte Posterior-Wahr-

scheinlichkeit im Intervall 0;1[ ] bestimmt werden. Weiterhin wird beim Q-Kriterium erneut die 

Annahmen gemacht, dass der Prior vernachlässigbar ist und das LOO-Verfahren eine Schätzung 

der Likelihood ohne Bias zulässt. Die Herleitung des Q-Kriteriums lautet:

P Pθ X( )  =
P X Pθ( )P Pθ( )

P X Pθ( )P Pθ( ) + P X U( )P U( ) , durch uniformes Referenzmodell

 ≈
P X Pθ( )

P X Pθ( ) + P X U( ) , wegen Vernachlässigung Prior

 ≈
Pθ xi X \ xi( )

i=1

n

∏

Pθ xi X \ xi( )
i=1

n

∏ + γ
supp

*i=1

n

∏
, durch LOO-Abschätzung (3.36)

X : die Daten mit Kardinalität n

Pθ : zu bewertendes Modell mit Parametervektor θ
Pθ xi X \ xi( ) : LOO Schätzung des Modells an Position xi
U : uniforme Verteilung über den Träger

supp
*
: Breite des Trägers nach Definition in Formel (3.5)

γ : Faktor zur Umrechnung Dichte in Wahrscheinlichkeit

Um eine numerisch unkritische Berechnung des Q-Kriteriums zu gewährleisten, wird es ange-

passt. In der Praxis wird es bestimmt durch Umformung zur logistischen Funktion:

 

 
P Pθ X( ) =Q Pθ( ) = 1

1+ exp −Q Pθ( )( )
 

 
Q Pθ( ) = log

supp
*

γ
Pθ xi X \ xi( )⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟i=1

n

∑  (3.37)
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Eigenschaften

Für ein besseres Verständnis des Q-Kriteriums sollen einige Eigenschaften aufgezählt werden, 

die sich aus Formel (3.37) ergeben. Zunächst einmal tritt durch die Verwendung der LOO 

Schätzung nicht das Problem auf, dass Modelle mit geringer Bandbreite bevorzugt werden 

(Overfitting). Stattdessen wird die gewünschte “Abwägung” zwischen Modellen mit zu großer 

und zu kleiner Bandbreite durchgeführt.

 Ist das Modell korrekt, so steigt das Q-Kriterium mit zunehmender Datenmenge. Dies ent-

spricht der Aussage, dass die Sicherheit, mit der die Modellqualität angegeben werden kann, 

zunimmt, wenn mehr Daten verfügbar sind. Diese Eigenschaft tritt hingegen bei Normalized 

LOO Likelihood nicht auf. Bei ihr ist die Bewertung durch die Normalisierung unabhängig von 

der Datenmenge. Dies deckt sich nicht mit dem Grundsatz, dass durch zusätzliche Daten ge-

nauere Schätzungen möglich sind.

 Weiterhin ist das Q-Kriterium unabhängig von der Skalierung der Daten. Eine Skalierung 

wirkt sich gleichermaßen auf Träger und Daten aus. So kürzt sich ein Skalierungsfaktor im Q-

Kriterium heraus.

Q-Wert Aussage

0 Die Daten können keinesfalls durch das Modell erzeugt werden. Dieser Q-Wert tritt 

auf, wenn Datenpunkte an einer Position vorkommen, die vom Modell als unmög-

lich beurteilt werden.

<0,5 Das Modell ist eine ungenaue Schätzung der Daten. Es prognostiziert zukünftige 

Datenpunkte schlechter als die uniforme Verteilung und sollte daher nicht verwen-

det werden.

>0,5 Je weiter die Bewertung über 0,5 liegt, desto besser beschreibt das Modell die Da-

ten. Werden zwei Modelle verglichen, so kann das Modell mit höherem Q-Wert zu-

künftige Daten besser vorhersagen.

1 Das Modell ist eine perfekte Schätzung. Entweder durch Dirac Delta Impulse an der 

Position der Daten oder durch eine unendliche Datenmenge (bei konstantem Trä-

ger), d.h. in der Praxis kann dieser Wert nicht erreicht werden.

Tabelle 3.5: Überblick der Aussagekraft des Q-Kriteriums.

Ein Effekt, der beim Q-Kriterium hingegen auftritt, ist die Tail-Sensitivity. Wie bei LOO Likeli-

hood beschrieben, handelt es sich dabei um die starke Abhängigkeit von Datenpunkten mit 

geringer Wahrscheinlichkeit, die meist am Rand auftreten. Bei der Evaluierung für die vorlie-

gende Arbeit wurde aber klar, dass dieser Effekt keine Schwäche des Selektionskriteriums ist. 
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Vielmehr hängt er mit dem verwendeten Dichteschätzer zusammen. Üblicherweise werden 

hierbei der Parzen Window Schätzer oder Histogramme genutzt, wie in [Scott+ 05] ab S. 5 oder 

[Loader 99] S. 419. Beide haben aber den Nachteil in Bereiche mit geringer Dichte ungenau 

zu sein, bzw. diese sogar mit Null abzuschätzen (siehe Abb. 3.1). Erst durch die Kombination 

dieser ungenauen Schätzung und der LOO Likelihood oder dem Q-Kriterium tritt die Tail-Sensi-

tivity auf. Wird dagegen ein adaptiver Kernschätzer verwendet, der diesen Nachteil nicht auf-

weist, tritt auch der Effekt nicht mehr auf. Soweit bekannt, wird die Kombination eines 

adaptiven Kernschätzers mit einem LOO Likelihood-Kriterium zu einem automatischen Dichte-

schätzer in dieser Arbeit erstmals durchgeführt.

 Die Eigenschaften des Q-Kriteriums können auch intuitiver, allerdings weniger präzise, be-

schrieben werden als die Frage: Wie gut kann das Modell die Verteilung unbekannter Daten-

punkte vorhersagen? Die Antwort wird dabei relativ zu einem uninformierten Modell gegeben, 

das nur die uniforme Verteilung nutzt. Die verschiedenen Aussagen, welche sich durch das Q-

Kriterium ergeben, sind in Tabelle 3.5 zusammengefasst.

Beweis der Erwartungstreue

Im Folgenden wird bewiesen, dass das Q-Kriterium ein erwartungstreues Kriterium ist. Dies 

bedeutet – vereinfacht gesagt –, dass vom Q-Kriterium das richtige Modell gewählt wird, wenn 

die Daten repräsentativ sind. Die Erwartungstreue des Q-Kriteriums ist eine sehr wichtige Ei-

genschaft, weil sie eine Aussage erlaubt, nicht nur über unendliche, sondern auch über endli-

che Datenmengen.

 Bei der Beschreibung des Cepel-Kernschätzers wurde bereits gezeigt, dass dieser eine kon-

sistente Schätzung ermöglicht (in 3.1.2). Somit gilt asymptotisch, dass in der Menge aller 

Modelle PΘ die wahre Wahrscheinlichkeit enthalten ist, also P∞ ∈PΘ . Darauf aufbauend, las-

sen sich erwartungstreue Daten und erwartungstreue Kriterien definieren:

Erwartungstreue Daten: Die Daten X sind erwartungstreu, wenn:

∀x ∈X gilt 
nx
n

= E
nx
n

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= P∞ x( )  (3.38)

nx : die Anzahl der Datenpunkte in einer ε - Umgebung um x

n : die Anzahl aller Datenpunkte

P∞ : das wahre Modell

Erwartungstreues Kriterium: Durch Maximieren eines erwartungstreuen Kriteriums C wird 

das wahre Modell gewählt, wenn dieses zur Auswahl steht und die Daten erwartungstreu 

sind:

P∞ = argmax
Pθ ∈PΘ

C Pθ X( ) wenn P∞ ∈PΘ  (3.39)
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Pθ : eine Schätzung des Modells

PΘ : die Menge aller Schätzungen

X : erwartungstreue Daten

Das Konzept der Erwartungstreue kann anhand eines Beispiels verdeutlicht werden. Angenom-

men bei einer Verteilung liegen ein Drittel aller Punkte unter Null und zwei Drittel darüber. 

Entsprechend sind erwartungstreue Daten gegeben, z.B. ein Datenpunkt unter Null und zwei 

darüber. Zwei Modelle, welche dieses Verhältnis abschätzen sollen, stehen zur Wahl: das wahre 

Modell A schätzt ein Drittel der Daten unter Null; Modell B schätzt den Anteil fehlerhaft mit 

einem Viertel ab. Ein erwartungstreues Kriterium wählt in diesem Fall das korrekte Modell A. 

Selbst für häufig verwendete Kriterien wie die Arithmetic Cross-Validation gilt dies hingegen 

nicht. Es wählt das falsche Modell B.26 Die Erwartungstreue eines Kriteriums sagt also aus, 

dass es auch bei kleinen Datenmengen die richtige Wahl trifft, wenn die Daten kleinerlei Ver-

zerrung unterliegen. 

 Im Folgenden wird die Erwartungstreue des Q-Kriteriums bewiesen. Der Ansatz ist ver-

gleichbar mit einem Gradientenabstiegsverfahren: Man startet mit einem Modell und verändert 

es in Richtung des Gradienten, der sich aus dem Q-Kriterium ergibt. Wählt man als initales 

Modell das wahre Modell, so stellt man fest, dass der Gradient Null ist. So kann gezeigt wer-

den, dass das wahre Modell das Maximum ist. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Daten 

erwartungstreu sind.27 

 Grundlage des Beweises ist eine Umformung, mit der aus einer Verteilung eine beliebige 

andere Verteilung erzeugt werden kann. Hierzu wird in unendlich vielen Schritten Wahrschein-

lichkeit verschoben. In jedem Schritt wird die Wahrscheinlichkeit λ  herausgenommen und an 

anderer Stelle hinzugefügt. Das addierte und subtrahierte λ  muss gleich sein, ansonsten wür-

de sich das Integral der Verteilung verändern. Diese Umformung wird in Abbildung 3.6 illust-

riert. Bei einer Wahrscheinlichkeitsdichte sind die Stellen zwischen denen Wahrscheinlichkeit 

verschoben wird ε -Umgebungen, wie in Formel (3.4) beschrieben. 

 Durch diese Umformungsschritte kann auch aus der wahren Verteilung P∞  jede geschätzte 

Verteilung Pθ  erzeugt werden. Im Beweis wird der erste Schritt der Umformung behandelt. Es 
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26 Die Arithmetic Cross-Validation aus (3.35) bewertet die drei Datenpunkte von Modell A ohne LOO mit 
1
3
1
3 + 2

3 + 2
3( ) = 5

9 ; Modell B mit 13 1
4 + 3

4 + 3
4( ) = 7

12 . Es wird fälschlicherweise Modell B gewählt, 

weil seine Bewertung mit ~0,58 höher ist als die von Modell A mit ~0,55.

27 Genau genommen müsste für einen vollständigen Beweis auch noch einige Randbedingungen bewie-

sen werden, was aber den Detailgrad dieser Arbeit überschreiten würde. So müsste gezeigt werden, dass 

der Gradient von Null das Maximum ist und kein Minimum. Für konkrete Beispiele kann dies leicht durch 

Einsetzen belegt werden. Auch müsste bewiesen werden, dass der Modellraum alle möglichen Verteilun-

gen enthält. Dies wird zwar im Folgenden intuitiv klar, wird aber nicht bewiesen. Gleiches gilt für die 

Aussage, dass das gefundene Maximum global ist. 



3.2 Kriterien zur Modellselektion

wird gezeigt, dass bei diesem Schritt keine Wahrscheinlichkeit verschoben wird, d.h. startet 

man mit der wahren Verteilung, so ist man bereits am Ziel. Anders gesagt: bei der wahren Ver-

teilung kann keine Wahrscheinlichkeit verschoben werden, ohne der Maximierung des Q-Krite-

riums zu widersprechen. Somit wird gezeigt, dass das Q-Kriterium bei erwartungstreuen Daten 

das wahre Modell wählt.

Abb. 3.6: Die wahre Verteilung P∞  kann umgeformt werden, indem die gleiche Wahrscheinlich-

keit λ  herausgenommen und an anderer Stelle hinzugefügt wird.

In den nachfolgenden Formeln sind x und ′x die beiden Stellen, zwischen denen die Wahr-

scheinlichkeit λ verschoben werden soll. Die Anzahl der Datenpunkte an diesen Stellen wird 

mit nx und n ′x bezeichnet. Es wird angenommen, dass Hold-Out Daten verwendet werden. So-

mit wird die LOO-Berechnung beim Q-Kriterium obsolet. Die Maximierung des Q-Kriteriums 

kann so vereinfacht werden zur maximalen Likelihood, vgl. Formel (3.37). Der Beweis lautet:

P∞ = argmax
Pθ ∈PΘ

Q Pθ( )  (3.40)

⇔  P∞ = argmax
Pθ ∈PΘ

Pθ xi( )
i=1

n

∏ mit xi ∈X , (3.41)

  das Q-Kriterium ist maximal, wenn die Likelihood maximal ist.

⇔  P∞ = argmax
Pθ ∈PΘ

Pθ xi( )
i=1

nx

∏ Pθ ′x j( )
j=1

n ′x

∏
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

,  (3.42)

  das Maximum hängt in einem Schritt nur von den beiden Positionen ab, da die übrigen 

  Wahrscheinlichkeiten nicht verändert werden.

⇔  P∞ = Pλ mit 
 
λ = argmax

λ∈
P∞ x( ) − λ( )nx P∞ ′x( ) + λ( )n ′x( ) , (3.43)

  jede Schätzung kann durch Verschiebung von Wahrscheinlichkeit erzeugt werden.

  Pλ ist die Verteilung, die durch Umformung von P∞ um λ entsteht.

⇔  P∞ = Pλ mit 

 
λ = argmax

λ∈

nx
n
− λ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟
nx n ′x

n
+ λ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟
n ′x⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
,  (3.44)

  wegen Erwartungstreue, siehe (3.39).

⇔  P∞ = Pλ mit λ aus nx
n ′x

n
+ λ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟
= n ′x

nx
n
− λ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

,  (3.45)

  die Maximierung entspricht der ersten Ableitung gleich Null. 

⇔  P∞ = P∞ , weil λ = 0       q.e.d.  (3.46)
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3.3 Selektionsstrategie

Bisher wurden in diesem Kapitel parametrisierte Dichteschätzer und deren Bewertungskriterien 

beschrieben. Um das Ziel einer automatischen Dichteschätzung zu erreichen, müssen die bei-

den Verfahren nun kombiniert werden. Aus der Menge der Dichteschätzer, die sich durch ver-

schiedene Parameterwerte ergeben, muss anhand der Bewertungskriterien, die beste Schät-

zung gewählt werden. Eine Schwierigkeit dabei ist, dass die Menge der Parameter unendlich 

ist, weil diese kontinuierlich sein können. Aber selbst, wenn nur wenige Parametereinstellun-

gen bewertet werden sollen, ist die vollständige Berechnung bei Millionen oder gar Milliarden 

Datenpunkten in der Praxis nicht handhabbar. Notwendig ist eine Strategie, welche die beste 

Dichteschätzung wählt, und das mit kalkulierbarem Aufwand, unabhängig von der Größe des 

Datensatzes. Eine solche Selektionsstrategie wird in diesem Abschnitt erarbeitet.

3.3.1 Gittersuche

Der einfachste Ansatz zur Selektion in einem kontinuierlichen Suchraum ist eine Diskretisie-

rung. Hierbei wird der Raum aller Parameter in ein Gitter aufgeteilt, das durch seine Grenzen 

und die Schrittweite definiert ist. In der Praxis gibt es häufig weitere Beschränkungen, die 

den Suchraum eingrenzen. So kann die Suche etwa auf Modelle beschränkt werden, die eine 

bestimmte Anzahl von Maxima haben. Sind beispielweise nur wenige Daten verfügbar und es 

ist bekannt, dass die Verteilung unimodal ist, so bringt die Beschränkung auf Modelle mit ei-

nem Maximum viel Genauigkeit und beschleunigt die Auswahl. 

 Sind keine weiteren Constraints bekannt, so muss der volle Raum abgedeckt werden. Er 

wird aufgespannt durch die adaptive Bandbreite k und die konstante Bandbreite h (siehe 

3.1.1). Das Gitter muss so gewählt werden, dass der optimale Parameter nah an einem Gitter-

punkt liegt. Gleichzeitig muss das Gitter möglichst grob sein, um den Aufwand zu reduzieren.

 Für die adaptive Bandbreite ist eine Wahl einfacher, da k ganzzahlig ist. Das kleinste mög-

liche k ist somit 1; maximal kann k so groß sein, wie die Anzahl der Datenpunkte. Günstiger 

als eine lineare, ist eine exponentiell zunehmende Schrittweite. Gewählt wird ein Anstieg um 

das 1,5-fache, wobei der geringste nächste Schritt k +1 ist. Ein feineres Gitter bringt bei der 

Evaluierung (siehe Abschnitt 3.6) keine weitere Steigerung der Genauigkeit. Somit liegt k in 

der Menge

  k ∈ 1,2,3,4,6,9…n{ } erzeugt durch ki+1 = 1,5 ⋅ ki⎡⎢ ⎤⎥ . (3.47)

Für die konstante Bandbreite h gestaltet sich die Wahl schwieriger, weil h eine reelle Zahl ist. 

Festlegen lässt sich der maximale Wert, welcher der Breite des Intervalls entspricht, das alle 

Daten umfasst. Erneut wird ein exponentieller Anstieg um Faktor 1,5 gewählt. Das minimale h

wird nun indirekt bestimmt, indem die Anzahl zu prüfender Parameter b beschränkt wird; in 

diesem Fall auf b = 100 . Somit ist das Gitter für h definiert, in Abhängigkeit von der Breite 

des Trägers der Daten X (die Definition der Sternkardinalität ist in (3.5) angegeben), durch
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 h ∈ 1,5− i+1 ⋅ supp
*{ } mit  i ∈ 1…b{ } . (3.48)

Da die Dichteschätzer teils beide Bandbreiten, teils nur eine benötigen, entsteht ein ein- oder 

zwei-dimensionales Suchgitter. Durch die vollständige Bewertung aller Parameter im Gitter 

und die anschliessende Wahl des Maximums, würde sich ein automatischer Dichteschätzer er-

geben. Dies ist allerdings nur eine theoretische Lösung des Problems. Bereits für Datensätze 

mit einigen tausend Punkten, lässt sich der notwendige Berechnungsaufwand kaum handha-

ben. In der Praxis erwartet ein Anwender, dass eine Berechnung schnell durchgeführt wird 

oder zumindest eine maximale Ausführungszeit hat. Übliche Strategien um dies zu erreichen 

sind etwa Gradientenabstieg oder die Suche auf Teildaten. Sie erfordern jedoch starke Annah-

men, die dem Ziel eines universellen Schätzers widersprechen. So werden bei Gradientenver-

fahren lokale Maxima mit dem globalen Optimum gleichgesetzt, was verheerende Auswirkun-

gen auf die Genauigkeit haben kann.

 Bei speziellen Anwendungen können weiter elaborierte, problemspezifische Ansätze ge-

nutzt werden. Ein Beispiel, das dem Problem in dieser Arbeit ähnelt, ist die Bestimmung der 

Hyperparameter einer Support Vector Regression. Interessante Lösungen hierfür werden in den 

Arbeiten von [Momma+ 02] und [Soares+ 04] vorgestellt. In Soares et al. wird ein Ansatz für 

die Selektion der Bandbreite der Gauß-Kerne bei Support Vector Machines vorgeschlagen. 

Hierbei werden Meta Features verwendet, welche mit den günstigen Bandbreiten in Trainings-

daten zusammenhängen. Ein k-Nearest Neighbor Verfahren erzeugt auf dieser Basis eine Aus-

wahl von k-Bandbreiten. Dies sind die Bandbreiten, welche den optimalen Parametern in den 

Trainingsdaten am nächsten kommen. Alle Bandbreiten dieser Auswahl werden vollständig 

evaluiert und die beste Bandbreite ausgewählt. Durch diese Auswahl der getesteten Parameter 

beschleunigt sich zwar die Modellselektion. Dies geschieht jedoch auf Kosten der starken An-

nahme, dass die gesuchten Parameter in einem eng umgrenzten Subraum liegen. Um ohne 

diese Art von Annahmen eine schnelle Auswahl zu treffen, wurde in dieser Arbeit ein neuer 

Ansatz entwickelt.

3.3.2 Parallele Selektion

Das neue Verfahren heißt Parsel, was eine Abkürzung für parallele Selektion ist. Parsel wählt 

aus einer fixen Anzahl von Modellen das Beste aus (in dieser Arbeit also aus Dichte-

schätzungen mit verschiedenen Parametern die optimale Parametrisierung). Dabei wird die 

Selektion in kleine Schritte unterteilt. In jedem Teilschritt kann ein anderes Modell evaluiert 

werden, was zur parallelen Berechnung genutzt wird. Nach jedem Schritt ist ein Zwischener-

gebnis verfügbar. Dieses Vorgehen hat einige Vorteile:

• Anhand der Zwischenergebnisse lassen sich frühzeitig aussichtsreiche Modelle erkennen. 

Sie werden stärker untersucht, ohne dass Modelle mit schlechten Bewertungen ausge-
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schlossen werden. Durch die Konzentration auf gute Modelle wird der effektive Suchraum 

reduziert, ohne starke Annahmen notwendig zu machen. 

• Die Berechnung kann frühzeitig abgebrochen werden, sobald sich anhand der Zwische-

nergebnisse ein Modell als eindeutig besser herausstellt. Der Gesamtaufwand kann so 

stark verringert werden.

• Es kann eine maximale Berechnungszeit festlegt werden, die unabhängig von der Daten-

menge ist. Nach dieser Zeit wird das aktuelle Zwischenergebnis zurückgeliefert. Dies ist 

bei vielen Anwendungen wichtig, etwa wenn ein Benutzer auf die Berechnung warten 

muss und ihm nur eine bestimmte Wartezeit zugemutet werden soll.

Der Unterschied zwischen Gittersuche und Parsel soll zunächst an einem stark vereinfachten 

Beispiel verdeutlicht werden. Angenommen es stehen nur drei Modelle A, B und C zur Auswahl 

und die Anzahl der Datenpunkte sei lediglich 25. Bei einer Gittersuche wird nun zunächst das 

Modell A mit dem Q-Kriterium bewertet. Das Q-Kriterium setzt seine Bewertung in diesem Fall 

aus 25 Teilbewertungen zusammen; dies sind die Leave-One-Out Schätzungen für jeden Daten-

punkt. Danach wird bei der Gittersuche Modell B und C vollständig bewertet, wodurch sich 

ebenfalls je 25 Teilbewertungen ergeben. Zuletzt wird das Modell mit der höchsten Gesamtbe-

wertung gewählt.

 Bei Parsel hat diese Selektion einen anderen Verlauf. Zunächst werden aus jedem Modell 

nur zwei Teilbewertungen gezogen. Daraus wird ein erstes Zwischenergebnis berechnet, das 

abschätzt, welches Modell wahrscheinlich das beste ist. Die hohe Unsicherheit dieser initialen 

Schätzung wird von Parsel berücksichtigt. Die weiteren Teilbewertungen werden nun aus den 

Modellen gezogen, die bisher besser bewertet wurden. So kann etwa ein Modell, das durchweg 

schlechte Bewertungen erhält, zunehmend ignoriert werden. Dies reduziert den Berechnungs-

aufwand. Außerdem kann die Berechnung abgebrochen werden, sobald eines der Modelle deut-

lich besser ist. Auch dadurch verringert sich der Aufwand stark. Je länger die zur Verfügung 

stehende Zeit, desto genauer werden die Zwischenergebnisse. Wenn nur wenige Datenpunkte 

verfügbar sind, werden in der Praxis alle Teilbewertungen genutzt und das Ergebnis entspricht 

der Gittersuche. Bei größeren Datensätzen kann jedoch bereits mit einem Bruchteil der Teil-

bewertungen das beste Modell selektiert werden.

 Die Strategie von Parsel kann auch visuell verdeutlicht werden wie Abbildungen 3.7 und 

3.8 zeigen. Die Modellselektion wird hier in Form einer Objekterkennung konkretisiert. Ziel ist 

es das gesuchte Objekt (eine Tasse) auf einem von drei Bildern A, B und C zu finden. Ein Bild 

entspricht dabei einem Modell; ein Bildausschnitt ist eine Teilbewertung. Anfangs sind sowohl 

bei der Gittersuche als auch bei Parsel alle Bildausschnitte verdeckt. Bei der Gittersuche wer-

den alle Bildausschnitte nacheinander aufgedeckt. Zum Schluss wird das richtige Bild B aus-

gewählt. Bei Parsel hingegen werden Bildausschnitte aus verschiedenen Bildern parallel unter-
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sucht. Bereits nach 25 Schritten ist die Tasse in Bild B deutlich genug zu sehen, um das Spiel 

zu beenden. Der Selektionsaufwand wurde somit von 75 Schritten bei der Gittersuche auf ein 

Drittel der Schritte bei Parsel reduziert.

Abb. 3.7: Gittersuche angewendet auf eine Bildersuche. Zunächst wird Bild A komplett evaluiert, 

dann B und C. Die Tasse in Bild B wird erst nach der vollständigen Evaluierung identifiziert.

Abb. 3.8: Parsel angewendet auf eine Bildersuche. Zunächst werden zwei Ausschnitte in jedem 

Bild aufgedeckt. Danach vor allem Bildausschnitte in den aussichtsreichsten Bildern A und B. 

Sobald die Tasse sicher identifiziert werden kann, wird abgebrochen. 
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Problemdefinition

Im Folgenden wird die beschriebene Selektionsstrategie von Parsel präzise definiert. Zur Ver-

einfachung der Notation werden die Modelle, zwischen denen entschieden werden soll, durch-

nummeriert mit 
 
Pα∈ 1…τ{ } . Statt über Modelle, könnte auch allgemeiner über Optionen, Hand-

lungsalternativen oder Wahlmöglichkeiten gesprochen werden. Parsel könnte in jedem Fall als 

generische Strategie eingesetzt werden. Entscheidend für die Anwendbarkeit ist, dass zwei 

Bedingungen erfüllen werden:

1. Es muss eine endliche Anzahl von τ  Modellen vorliegen, zwischen denen selektiert werden 

 soll. 

2. Gesucht wird das Modell mit Index α , welches eine Gesamtbewertung Q  maximiert. Zu  

 jedem Modell müssen Teilbewertungen qi  existieren, deren Mittelwert zur Gesamtbe-  

 wertung Q  konvergiert. Bei sα Teilbewertungen von Modell α  ergibt sich:

 Q Pα( ) ≈ 1

sα
qi Pα( )

i=1

sα

∑ mit  α ∈ 1…τ{ }  (3.49)

 
 
α = argmax

α∈ 1…τ{ }
Q Pα( )  (3.50)

Um Parsel in dieser Arbeit zu nutzen, müssen die Bedingungen für die Selektion von Dichte-

schätzungen erfüllt werden. Für Bedingung 1 müssen die möglichen Parametrisierungen auf 

eine endliche Anzahl diskretisiert werden. Hierfür wird eine logarithmische Diskretisierung 

durchgeführt, wie in Abschnitt 3.3.1 über die Gittersuche beschrieben. 

 Bedingung 2 wird erfüllt, indem eine Teilbewertung für das Q -Kriterium aus Formel (3.37) 

angegeben wird. Diese ergibt sich durch Umformung der Formeln, vgl. (3.37) und (3.49). Die 

Teilbewertung lautet:

 qi Pα( ) = log Pα xi X \ xi( )( )  (3.51)

Wahrscheinlichkeitsberechnung mit Parsel

Die Kernidee von Parsel ist es, die Wahrscheinlichkeit für die Maximierung in (3.50) abzu-

schätzen. Sie wird mit ′Pα  bezeichnet und beschreibt wie wahrscheinlich das Modell mit dem 

Index α das höchste Q -Kriterium erhält:

 
 
′Pα = P α = argmax

α∈ 1…τ{ }
Q Pα( )⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

 (3.52)

Wie aber kann die Wahrscheinlichkeit einer Maximierung berechnet werden? Eine Wahrschein-

lichkeit wird immer auf Grund von Beispielen geschätzt. In diesem Fall sind demnach Beispiele 

für Maxima nötig. Bekannt ist jedoch nur der maximale Q -Wert nach einer bestimmten An-

zahl von Schritten. Glücklicherweise handelt es sich hier um einen Sonderfall, der durch den 

zentralen Grenzwertsatz abgedeckt wird. Dieser besagt, dass die Mittelwerte von sα  Daten-

punkten aus einer beliebigen Verteilung gegen die Normalverteilung konvergieren. Dies recht-
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fertigt die Annahme, dass der Mittelwert aus einer Normalverteilung gezogen ist. Die Stan-

dardabweichung der Mittelwerte ist dabei um Faktor 1 sα geringer als die Standardabwei-

chung der Datenpunkte selbst. Da Q ein Mittelwert der Teilbewertungen q  ist, folgt daraus, 

dass auch Q normalverteilt ist. Diese Gauß-Verteilung der Mittelwerte wird im Folgenden mit 

f  bezeichnet. Für jeden möglichen Modellindex α , kann ein fα  berechnet werden durch (N

ist die Normalverteilung mit Mittelwert μsα
und Standardabweichung σ sα

, berechnet aus sα
Teilbewertungen q ):

 
 

1

sα
qi Pα( )

i=1

sα

∑⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
∼ fα       fα = N μsα

,σ sα( )       μsα
=
1

sα
qi Pα( )

i=1

sα

∑

 σ sα
=

1

sα

1

sα −1
qi − μsα( )2

i=1

sα

∑ =
1

sα
2 − sα

qi − μsα( )2
i=1

sα

∑  (3.53)

Zur praktischen Berechnung von Mittelwert und Standardabweichung werden diese Formeln 

allerdings umgeformt. Andernfalls wäre ihre komplette Neuberechnung notwendig, sobald eine 

neue Teilbewertung bestimmt wird. Wesentlich effizienter ist es, nur die Veränderung durch 

die neue Teilbewertung in Mittelwert und Standardabweichung einzurechnen. Diese so ge-

nannte Rapid Standard Deviation definiert sich durch:

 μ0 = 0       μsα
= μsα −1 +

qsα − μsα −1

sα

 σ sα
=

ρsα

sα sα −1( )       ρ0 = 0       ρsα
= ρsα −1 +

sα −1
sα

qsα − μsα −1( )2  (3.54)

Mit diesen Formeln kann die Verteilung fα nach einer bestimmten Anzahl an beobachteten 

Teilbewertungen berechnet werden. Im nächsten Schritt soll nun daraus die Wahrscheinlich-

keit ′Pα aus (3.52) geschätzt werden. Sie entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass ein Daten-

punkt gezogen aus einem fα  maximal ist:

 
 
′Pα = P α = argmax

α∈ 1…τ{ }
x ∼ fα( )⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

 (3.55)

Diese Maximierung kann glücklicherweise in geschlossener Form berechnet werden. Zum leich-

teren Verständnis wird zunächst eine Vereinfachung der Formel betrachtet, bei der nur zwi-

schen zwei Modellen mit Indizes a und b entschieden wird. Entsprechend soll die Wahrschein-

lichkeit ′Pa berechnet werden, dass ein Datenpunkt xa aus der Verteilung fa des ersten Mo-

dells größer ist als ein xb . Dies ist mit Hilfe der kumulierten Wahrscheinlichkeitsverteilung 

F x( )möglich durch:

 ′Pa = P∞ xa > xb( ) = fa x( )Fb x( )dx
−∞

∞

∫
  mit  xa ∼ fa ,  xb ∼ fb und F x( ) = f t( )dt

−∞

x

∫  (3.56)
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Im nächsten Schritt soll diese Berechnung von zwei auf beliebig viele Modellen verallgemei-

nert werden. Hierfür werden alle kumulierten Verteilungen multipliziert, mit Ausnahme des 

Modells, dessen Wahrscheinlichkeit berechnet werden soll:

 

 
′Pα = fα x( ) Fβ x( )

β∈ 1…τ{ }\α
∏

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
dx

−∞

∞

∫  (3.57)

Parsel kann nur deswegen praktisch angewendet werden, weil für die gezeigte Berechnung 

eine effiziente Abschätzung existiert. Diese kann durch eine kleine Anzahl z von Datenpunk-

ten aus der Verteilung fα  bestimmt werden. Eine ausreichende Genauigkeit wurde in dieser 

Arbeit durch z = 10 erzielt. Die Abschätzung lautet:

 
 
′Pα ≈ 1

z
Fβ xi( )

β∈ 1…τ{ }\α
∏

i=1

z

∑ mit  xi ∼ fα  (3.58)

Ein letztes Problem ist zu lösen, bevor eine endgültige Wahrscheinlichkeit berechnet werden 

kann. Es handelt sich um die Fälle, bei denen nur wenige Teilbewertungen verfügbar sind. 

Deutlich wird das Problem etwa, wenn man versucht Formel (3.58) anzuwenden, wenn für ei-

nes der Modelle noch keine Teilbewertungen verfügbar sind. Man stellt fest, dass eine Berech-

nung nicht möglich ist, weil die kumulierten Wahrscheinlichkeiten Fβ  nicht definiert sind, 

solange keine Teilbewertungen zur Verfügung stehen. Ohne Teilbewertungen gibt es keine 

Grundlage, um die kumulierten Wahrscheinlichkeiten zu schätzen. Aber selbst wenn einige 

wenige Teilbewertungen vorhanden sind, ist die direkte Berechnung von ′P  nicht ratsam. In 

diesem Fall ist die Berechnung instabil, weil sie stark von den wenigen verfügbaren Teilbewer-

tungen abhängt.

 Die hier gewählte Lösung des Problems ergibt sich durch eine Variante des m-Schätzers 

(siehe [Sulzmann+ 09] und [Cestnik 90]). Der m-Schätzer erlaubt es eine Wahrscheinlichkeits-

schätzungen durch einen Prior zu stabilisieren. Er weist dabei zwei günstige Eigenschaften 

auf: 1) Basiert die Wahrscheinlichkeitsschätzung auf keinen oder sehr wenigen Beobachtun-

gen, ergibt sich annähernd der Prior. Somit tendiert der m-Schätzer bei wenigen Beobachtun-

gen zum stabilen Prior, wodurch er insgesamt robust ist. 2) Wurde die Wahrscheinlichkeits-

schätzung aus vielen Beobachtungen berechnet, so wird sie genauer. Mit zunehmender Anzahl 

von Beobachtungen nähert sich der m-Schätzer daher dieser Wahrscheinlichkeitsschätzung an 

und vernachlässigt den Prior. Asymptotisch (bei unendlich vielen Beobachtungen) liefert er 

nur noch die Schätzung ohne Prior. Die Formel für die Variante des m-Schätzers mit diesen 

Eigenschaften lautet:

′P c x( ) = nP c x( ) +mP c( )
n +m

  (3.59)

′P c x( ) : Resultierende Wahrscheinlichkeit für Klasse c  am Punkt x

P c x( ) : Vorausgehende Schätzung für c berechnet aus n  Beobachtungen
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3.3 Selektionsstrategie

P c( ) : Prior für Klasse c

m : Parameter, der die Stärke des Einflusses des Prior festlegt

Dieser m-Schätzer wird nun verwendet, um die stabile Berechnung von ′Pα  bei wenigen Teil-

bewertungen zu ermöglichen. Als Prior wird der einfache uniforme Prior gewählt, der jedem 

initialen Modell die gleiche Wahrscheinlichkeit zuweist (wäre bekannt, das bestimmte Modelle 

unterschiedlich wahrscheinlich sind, könnte diese Information hier eingebracht werden). Der 

m-Parameter wird auf die Anzahl der vorhandenen Modelle τ  gesetzt, siehe [Sulzmann+ 09]. 

Die endgültige Wahrscheinlichkeit ′′Pα , dass ein Modell α das Q -Kriterium maximiert, wird 

demnach abgeschätzt durch:

′′Pα =
′Pα s +τP α( )
s +τ

 mit s = sα
α =1

τ

∑  (3.60)

′′Pα : Resultierende Wahrscheinlichkeit, dass Model α  optimal ist

′Pα : Vorausgehende Schätzung aus Formel (3.58), dass Model α  optimal ist

τ : Anzahl Modelle

sα : Anzahl Beobachtungen aus Model α

Auswahl Teilbewertungen

Nun bleibt noch die Frage, wie die Suchstrategie durch die geschätzten Wahrscheinlichkeiten 

gesteuert werden soll. Praktisch reduziert sich die Frage darauf, aus welchem Modell die 

nächste Teilbewertung gezogen werden soll. Das Ziel dabei ist, die Modelle genauer zu unter-

suchen, welche mit höherer Wahrscheinlichkeit die Gesamtbewertung maximieren. Dies kann 

realisiert werden, indem der Anteil der Teilbewertungen sα s an die Wahrscheinlichkeit ′′Pα
dieses Modells angenähert wird. In nachfolgender Formel ist  α , der Index des Modells, aus 

dem die nächste Teilbewertung gezogen werden soll. Erneut ist ′′Pα  die geschätzte Wahr-

scheinlichkeit eines Modells und sα die Anzahl der Teilbewertungen, die bisher aus diesem 

Modell gezogen wurden. Die nächste Teilbewertung erfolgt nun durch:

 
 
α = argmax

α∈ 1…τ{ }

′′Pα
sα

  (3.61)

Die Auswahl weiterer Teilbewertungen endet, sobald eines von zwei Abbruchkriterien erfüllt 

ist:

1. Wenn das beste Modell für mehr als sunchanged Schritte unverändert geblieben ist. Die Evalu-

ierung ergab, dass ein Wert von sunchanged = 1000 geeignet ist.

2. Wenn eine maximale Gesamtzeit erreicht wurde. Die Standardeinstellung beträgt tmax = 10 , 

d.h. der Nutzer muss maximal zehn Sekunden warten.
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Abb. 3.9: Analyse des Ablaufs von Parsel. Linke Spalte: die gezogenen Teilbewertungen (markiert 

durch Kreuze) von drei Modellen zusammen mit der Schätzung ihres Mittelwerts und ihrer Stan-

dardabweichung (durchgezogene Linien). Rechts oben: Anzahl gezogener Teilbewertungen sα . 

Rechts unten: resultierende Wahrscheinlichkeit ′′Pα , dass ein Modell maximal bewertet sein wird. 

Im Folgenden sollen die Eigenschaften von Parsel an einer Simulation verdeutlicht werden. 

Wie beim Beispiel am Anfang des Abschnitts muss zwischen drei Modellen A, B und C gewählt 

werden. Abbildung 3.9 zeigt die Ergebnisse dieser Selektion. Die Darstellung umfasst die ers-

ten 100 Schritte; danach verändern sich die Werte kaum noch. Zu sehen ist beispielsweise, wie 

die Standardabweichung der Mittelwerte der Teilbewertungen geringer wird, da diese zuneh-

mend genauer geschätzt werden kann (drei Diagramme links). Gut sichtbar ist auch, dass dem 

schlechtesten Modell B, durch einige gute Teilbewertungen zu Beginn, zunächst die höchste 

Wahrscheinlichkeit zugewiesen wird (Diagramm rechts unten, bis etwa Runde 12). Mit einer 
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3.4 Diskrete Verteilungen

zunehmenden Anzahl an Teilbewertungen wird allerdings schnell das beste Modell C mit einer 

höchsten Wahrscheinlichkeit abgeschätzt.

 Parsel ermöglicht es, wie eine Gittersuche auch, das beste Modell aus einer gegebenen 

Menge auszuwählen. Die Strategie ist konsistent und kann somit bei allen Daten angewendet 

werden. Der Vorteil von Parsel gegenüber der Gittersuche ist, dass eine graduelle Abwägung 

zwischen Berechnungsaufwand und Genauigkeit getroffen werden kann. Der Nachteil ist ein 

Berechnungs-Overhead, der vor allem durch die Bestimmung von ′Pα  in Formel (3.58) ent-

steht. Parsel ist dann vorteilhaft, wenn dieser Overhead geringer ist, als der Aufwand mehrere 

Teilbewertungen zu berechnen. Dies ist bei Cepel für Datensätze ab einigen hundert Punkten 

der Fall. Als Überschlagsregel gilt, dass Parsel dann effizient funktioniert, wenn sich durch 

wenige Teilbewertungen ein großer Unterschied in der Gesamtbewertung ergibt. Das ist etwa 

dann der Fall, wenn viele Modelle sich schon nach einigen Teilbewertungen als sehr schlecht 

erweisen und daher nicht weiter untersucht werden müssen. Das praktische Ergebnis im Kon-

text der vorliegenden Arbeit ist, dass die Modellselektion auch bei sehr großen Datensätzen in 

maximal zehn Sekunden erfolgt. 

Berechnungsaufwand

Abschließend kann der Berechnungsaufwand von Parsel in Kombination mit dem Cepel-Schät-

zer und dem Q-Kriterium untersucht werden. Aus der Betrachtung der Laufzeit des Schätzers in 

Abschnitt 3.1.3 ist bekannt, dass eine Auswertung an einer Position in konstanter Zeit O 1( )  

möglich ist (wenn die Daten sortiert sind). Um die Modellselektion mit dem Q-Kriterium 

durchzuführen, müssen alle Datenpunkte ausgewertet werden. Dieser Schritt liegt somit in der 

Klasse O n( ) . Die Anzahl der möglichen Modelle fällt durch die exponentielle Verteilung der 

Parameter k  in 3.3.1 in die Klasse O logn( ) . Zusammengenommen benötigt das Training 

ohne Parsel also einen Aufwand von O n logn( ) . 

 Parsel reduziert diese Klasse auf einen sublinearen Aufwand. Die Methode gehört somit zu 

den sogenannten Sublinear Time Algorithms oder auch Property Testing Algorithms [Fischer 01]. 

Diese erstaunliche Eigenschaft bedeutet, dass Parsel in weniger als n  Schritten eine Ent-

scheidung über n  Datenpunkte fällt, d.h. ein Teil der Punkte wird kein einziges Mal “ange-

fasst”. Dies ist möglich, weil bereits aus einer zufälligen Teilmenge der Daten mit hoher Si-

cherheit auf Eigenschaften der Gesamtmenge geschlossen werden kann. Im Extremfall, wenn 

die Laufzeit die Grenze tmax  überschreitet, erfolgt die Entscheidung sogar in konstanter Zeit 

O 1( ) . Besonders bei einer sehr großen Datenmenge ist dies ein unschätzbarer Vorteil.

3.4 Diskrete Verteilungen

Bisher beschäftigte sich dieses Kapitel mit der Schätzung von kontinuierlichen Verteilungen. 

Daneben existiert eine zweite Klasse von Wahrscheinlichkeiten, die diskreten Verteilungen. 

Beide Klassen sind mathematisch wohldefiniert. Werden Daten aus einer endlichen oder zähl-
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baren Menge gezogen, dann handelt es sich um eine diskrete Verteilung (siehe etwa [Grinste-

ad+ 97], S. 18). Für kontinuierliche Verteilungen gilt die notwendige Eigenschaft, dass die 

Wahrscheinlichkeit einen bestimmten Datenpunkt x  zu beobachten Null ist, also P x( ) = 0 . 

Bereits in der Beschreibung der Wahrscheinlichkeitsdichte am Anfang dieses Kapitels wurde 

von dieser Definition abgewichen. Die Wahrscheinlichkeit in x  wurde in Formel (3.4) über 

eine ε -Umgebung definiert, wodurch P x( ) ≥ 0 . Die Gründe für diese Abweichung sollen hier 

dargelegt werden. 

 Betrachtet man die statistische Literatur zum Thema, so fällt auf, dass die Definitionen von 

kontinuierlich und diskret nur selten einer praktischen Prüfung unterzogen werden. Vorherr-

schend ist die Annahme, dass bekannt ist, um welche Verteilungsklasse es sich handelt. Dies 

äußert sich auch in der Notation. Diskrete Wahrscheinlichkeiten werden zumeist mit großem 

P gekennzeichnet; kontinuierliche mit kleinem p . Bei unbekannten Daten steht aber nicht 

fest, zu welcher Klasse sie gehören. Zudem spielen die Klassen bei der Auswertung der Wahr-

scheinlichkeiten selten eine Rolle. So ist etwa eine Maximierung oder Posterior-Berechnung 

unabhängig von der Verteilungsklasse. 

 Eine der wenigen Arbeiten, die sich mit der Unterscheidung zwischen diskret und kontinu-

ierlich beschäftigt, stammt von [Jinkinson+ 81]. In ihr wird untersucht, ob nur auf Grund der 

Daten zwischen beiden Klassen unterschieden werden kann. Das Resultat ist, dass selbst durch 

manuelle Betrachtung mit grafischen Techniken keine zuverlässige Identifikation möglich ist. 

Ein weiterer Hinweis auf diese Schwierigkeit findet sich in [Schafer 97], S. 333. Schafer merkt 

hier an, dass sich nur relativ wenige Arbeiten mit Datensätzen beschäftigen, die aus einer 

Mixtur von kontinuierlichen und diskreten Verteilungen bestehen, obwohl dies in der Praxis 

häufig vorkommt. Eine interessante Möglichkeit für den Umgang mit diskreten Daten wird in 

[Ouyang+ 06] vorgestellt. Diese Arbeit wendet kontinuierliche Kernschätzer auf diskret verteil-

te Daten an. Das Ergebnis einer solchen Glättung ist eine präzisere Schätzung. Die Arbeit 

zeigt, dass die Unterscheidung zwischen diskret und kontinuierlich nach der üblichen Definiti-

on zu schlechteren Resultaten führen kann. 

 Am deutlichsten lässt sich die Problematik von diskret und kontinuierlich an einem Beispiel 

zeigen. Angenommen ein Datensatz ist normalverteilt, mit der Ausnahme, dass alle negativen 

Datenpunkte auf Null gesetzt werden, also x < 0⇒ x = 0 . Somit ist der positive Teil der Da-

ten kontinuierlich verteilt; die andere Hälfte ist Null. Sind diese Daten nun diskret oder konti-

nuierlich? Prüft man die Definition von diskreten Verteilungen, so wird deutlich, dass sie kei-

nesfalls diskret sein können. Die Menge, aus der sie gezogen wurden, ist weder endlich noch 

zählbar. Gleichzeitig verletzen die Daten aber die notwendige Eigenschaft für eine kontinuier-

liche Verteilung. Denn die Wahrscheinlichkeit an der Position Null ist 0,5 statt 0, also 

P x = 0( ) = 0,5 . Somit lassen sich bei diesem einfachen Beispiel beide Definitionen nicht 

anwenden. Dies ist ein deutliches Zeichen für die Schwäche der zugrundeliegenden Theorie. 
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3.4 Diskrete Verteilungen

Die Auswirkungen für diese Arbeit sind schwerwiegend. Wie soll eine Lösung für reale Daten 

gefunden werden, wenn nicht einmal theoretisch eine eindeutige Unterscheidung möglich ist?

Neudefinition

Um dennoch dem Ziel einer automatischen Wahrscheinlichkeitsschätzung näher zu kommen, 

wird in dieser Arbeit eine pragmatische Neudefinition von kontinuierlichen und diskreten Ver-

teilungen vorgenommen. Demnach ist eine Verteilung dann kontinuierlich, wenn ihre kontinu-

ierliche Schätzung genauer ist, als ihre diskrete Schätzung. Gleiches gilt umgekehrt für diskre-

te Verteilungen. Kontinuierlich oder diskret sind nach dieser Definition lediglich zwei Inter-

pretationen, von denen die genauere bevorzugt wird. Die Definition lautet:

Kontinuierliche und diskrete Verteilungen: Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung P wird als 

kontinuierlich behandelt, wenn ihre kontinuierliche Schätzung Pcont durch das Q-Kriterium 

höher bewertet wird als ihre diskrete Schätzung Pdiscr und vice versa,

P = argmax
P

Q Pcont( ),Q Pdiscr( )( ) . (3.62)

In der Praxis hängt die Verteilungsklasse von Daten davon ab, ob sie einer räumlichen Ord-

nung unterliegen. Schätzverfahren für kontinuierliche Verteilungen berücksichtigen die räum-

lich Anordnung. Bei ihnen führen Datenpunkte, die nah beieinander liegen, zu einer höheren 

Wahrscheinlichkeit. Hingegen spielt bei diskreten Schätzverfahren diese Anordnung keine Rol-

le. Daten mit geringem oder gar keinem räumlichen Zusammenhang werden somit als diskrete 

Verteilungen betrachtet.

 Natürlich ist diese indirekte Definition über Schätzverfahren weniger klar als die klassische 

Definition. Allerdings funktioniert sie in der Praxis widerspruchsfrei, wie im Folgenden gezeigt 

wird.

Diskretes Q-Kriterium

Um die oben erläuterte neue Definition anwenden zu können, ist es notwendig, sowohl konti-

nuierliche als auch diskrete Verteilungen nach dem gleichen Kriterium bewerten zu können. 

Mit dem Q-Kriterium ist dies möglich. Es muss dafür von kontinuierlichen auf diskrete Vertei-

lungen erweitert werden. Zur Wiederholung hier noch einmal die Definition des Q-Kriteriums 

aus Formel (3.37) für kontinuierliche Verteilungen:

 P Pθ X( ) = Q Pθ( ) = 1

1+ exp − ′Q Pθ( )( )   

 ′Q Pθ( ) = log
supp

*

γ
Pθ xi X \ xi( )⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟i=1

n

∑  (3.63)

Für den Großteil dieser Berechnung ist es unerheblich, ob es sich um kontinuierliche oder dis-

krete Verteilungen handelt. Ein Unterschied ergibt sich daraus, dass γ bei diskreten Vertei-
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lungen in der Formel wegfällt, durch setzen von γ = 1 . Weiterhin wird die Sternkardinalität 

vom Support unterschiedlich berechnet, siehe Definition in (3.5). Der supp
*
gibt im kontinu-

ierlichen Fall die Breite des Intervalls an, aus dem die Daten gezogen wurden. Für diskrete 

Verteilungen definiert sie die Anzahl unterschiedlicher Datenpunkte.

Diskrete Wahrscheinlichkeitsschätzung

Nun ist es noch notwendig ein diskretes Schätzverfahren zu definieren, um diskrete Verteilun-

gen handhaben zu können. In den meisten Fällen wird hierfür ein einfacher Frequenzschätzer 

benutzt. Er bestimmt die Wahrscheinlichkeit über die Anzahl der Datenpunkte an einer Positi-

on, relativ zur Anzahl aller Datenpunkte. Allerdings hat der Frequenzschätzer den gleichen 

Nachteil, der schon bei einfachen kontinuierlichen Schätzern beobachtet wurde: kleine Wahr-

scheinlichkeiten werden mit Null abgeschätzt. Diese Ungenauigkeit ist häufig problematisch, 

wie etwa bei Parsel (in 3.3.2) beobachtet wurde. 

 Daher wird erneut der m-Schätzer verwendet, siehe Formel (3.59). Er eignet sich hier be-

sonders, weil er nie eine Wahrscheinlichkeit mit Null abschätzt. Eine Abschätzung mit Null 

führt bei der Multiplikation mehrerer Wahrscheinlichkeiten dazu, dass das Ergebnis immer Null 

ist, egal wie hoch die anderen Wahrscheinlichkeiten sind. Bei der Kombination von Wahr-

scheinlichkeiten erzielt der m-Schätzer daher eine höhere Genauigkeiten, als der einfache Fre-

quenzschätzer. Dies zeigen z.B. die Untersuchungen in [Sulzmann+ 09] für Entscheidungsbäu-

me. Der m-Schätzer wird hier umgesetzt mit dem uniformen Prior; nx ist die Anzahl der Daten-

punkte an der Position x ; die Anzahl aller Datenpunkte ist n . Die diskrete Schätzung erfolgt 

danach durch:

 Pθ x( ) = nx +1
n + supp

*

 (3.64)

3.5 Überblick Gesamtsystem

Der Umgang mit diskreten Verteilungen ist der letzte notwendige Schritt zur Schätzung der 

Wahrscheinlichkeitsverteilung von realen Daten. Zusammen mit dem kontinuierlichen Cepel-

Schätzer, dem Q-Kriterium und der Parsel-Selektionsstrategie sind nun alle Bestandteile vor-

handen, um die automatische Schätzung einer Verteilung durchzuführen. Das Gesamtsystem 

kann grob in drei Bereiche aufgeteilt werden: die Erzeugung, die Selektion und die Auswer-

tung von Modellen. Die Kombination von Erzeugung und Selektion wird auch als Training eines 

Modells bezeichnet. Die nachfolgende Liste gibt einen Überblick:

A. Modellerzeugung, Daten→ Modelle{ }
1. Daten sortieren und kondensieren, siehe Sample Scale Space in 3.1.3.

2. Kontinuierliche Schätzungen erzeugen: Dichteschätzung durch Addition von Kernen, deren 

Bandbreite sich an die Nachbarschaft anpasst. Multimengen können gehandhabt werden. Es 
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3.6 Evaluierung

sind mehrere kontinuierliche Modelle möglich; die Anzahl hängt von der Datenmenge ab. 

Jedem Modell werden Daten aus der passenden Skala zugewiesen, siehe 3.1.2.

3. Diskrete Schätzung erzeugen: durch Anwendung des m-Schätzers, siehe 3.4. Damit ist die 

Erzeugung der Datenstrukturen für die Modelle abgeschlossen. 

B. Modellselektion, Modelle{ }→Modell

4. Gelenkte Suche nach dem genauesten Modell durch Parsel/Q-Kriterium: In einer Schleife 

werden Teilbewertungen ausgesuchter Modelle berechnet. Jede Bewertung ist eine Abschät-

zung, wie gut unbekannte Daten vorhergesagt werden können, siehe 3.2.3. Die Suche kon-

zentriert sich auf die bislang besten Modelle. Der Abbruch erfolgt, wenn das beste Modell 

mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert oder ein Zeitlimit erreicht wird, siehe 3.3.2. Er-

gebnis der Modellselektion ist das beste Modell für die Daten, aus der Menge aller erzeug-

ten Modelle.

C. Modellauswertung, Modell→Wahrscheinlichkeit

5. Es gibt zwei Möglichkeit, um die Wahrscheinlichkeit an einer Position im Merkmalsraum 

auszuwerten: 1) Durch die bisherige Berechnungsmethode mit Beschleunigung durch 

Sample Scale Space, Kernelscope und Caching der vorberechneten Standardabweichungen. 

2) Alternativ dazu kann die komplette Wahrscheinlichkeitsverteilung in einem Cache ge-

speichert werden, was zu einer extrem schnellen Auswertung führt, die allerdings ungenau-

er ist, siehe 3.1.3.

3.6 Evaluierung

Die verschiedenen Methoden, die in diesem Kapitel besprochen wurden, sollen im Folgenden 

einer gründlichen Evaluierung unterzogen werden. Dabei können unterschiedliche Kombinati-

onen von Methoden, Kriterien, Datentypen und Optimierungen geprüft werden. Die folgenden 

Varianten wurden untersucht:

• Methode zur Wahrscheinlichkeitsschätzung (Cepel-Schätzer, Gauß, Histogramme, GMM, 

kNN, Parzen, adaptiver Kernelschätzer)

• Kriterien zur Modellselektion (Q-Kriterium, Least-Squares-, 5-Fold-, LOO-Cross-Validation)

• Kriterien zur Messung der Genauigkeit (Posterior-Kriterium, Likelihood, Integraldifferenz)

• Verschiedene Datentypen (synthetisch, real)

• Methoden zur Beschleunigung (Sample Scale Space, Kernelscope, Parsel, CacheStd)

Der wichtigste Punkt bei einer Evaluierung ist das Maß, nach dem die Genauigkeit der Ergeb-

nisse gemessen wird. Nur wenn die verwendeten Daten repräsentativ sind und ein objektives 

Kriterium genutzt wird, sind die Ergebnisse allgemeingültig. Leider sind beide Bedingungen – 

repräsentative Daten und ein objektives Kriterium – nur schwer vereinbar. Das Problem be-

steht darin, dass nur reale Daten repräsentativ sind, aber nur bei synthetischen Daten die 

wahre Verteilung bekannt ist. Daher wird die Evaluierung in zwei Schritten durchgeführt.
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 Zunächst erfolgt die Bewertung anhand von synthetischen Daten. Der große Vorteil hierbei 

ist, dass die wahre Verteilung der Daten bekannt ist. Dadurch ist es leicht, den Unterschied 

zwischen geschätzter und wahrer Verteilung ohne starke Annahmen zu berechnen. Allerdings 

sind die Ergebnisse der Bewertung von der Klasse der verwendeten synthetischen Daten ab-

hängig. Ist die Klasse nicht repräsentativ für reale Daten, dann sagen auch die Bewertungen 

wenig über die Realität aus. Werden die synthetischen Daten etwa aus einem Gaussian Mixture 

Modell gezogen, dann haben sie keine abrupten Sprungstellen und ihre Komponenten sind 

nicht heavy-tailed. Diese Eigenschaften treten bei realen Daten jedoch häufig auf. Ein Schät-

zer, der auf Gaussian Mixture Daten gut bewertet wird, kann daher trotzdem auf realen Daten 

sehr ungenau sein. Die Evaluierung mit synthetischen Daten birgt somit das Risiko, nicht auf 

die Praxis übertragbar zu sein.

 Die Alternative zu diesem Ansatz ist die Evaluierung anhand realer Daten. Hierbei ist es 

deutlich leichter zu gewährleisten, dass die Datensätze repräsentativ sind. Allerdings ist die 

wahre Verteilung von realen Datensätzen unbekannt. Somit stellt sich die Frage, nach wel-

chem Kriterium eine Schätzung bewertet werden soll. Eine Möglichkeit ist, Expertenwissen 

über die Daten zu nutzen. Es wird bei der Bewertung mit einbezogen, nicht aber bei der 

Schätzung. Somit erlaubt das Expertenwissen eine unabhängige Bewertung der Schätzung. 

Beispiele hierfür finden sich in [Silverman 86], ab S. 44 und [Jones+ 96b]. In beiden Arbeiten 

wird zunächst eine Schätzung durch manuelle Einstellung der Bandbreite bestimmt. Dabei wird 

Expertenwissen genutzt, etwa über Bereiche der Verteilung, die monoton ansteigen müssen, 

oder ihre Bimodalität. Die manuelle Schätzung wird zur Bewertung verwendet. Da das notwen-

dige Wissen sehr spezifisch ist, lässt sich diese Bewertungsmöglichkeit aber schlecht auf be-

liebige Datensätze verallgemeinern.

 In der vorliegenden Arbeit wird die Idee, Expertenwissen zur Bewertung zu nutzen, weiter-

entwickelt. Hierzu wird das Posterior-Kriterium eingeführt. Es erlaubt die Bewertung eines 

Schätzverfahrens auf realen Daten, ohne dafür starke Annahmen zu benötigen. Da das Kriteri-

um neu und die Vergleichbarkeit mit anderen Arbeiten wichtig ist, wird es zunächst zusammen 

mit bekannten Kriterien auf synthetischen Daten angewendet. Hierdurch soll auch der Ein-

druck vermieden werden, dass ein neues Kriterium genutzt wird, weil nur so der Cepel-Schätzer 

gut bewertet wird. Der Grund ist vielmehr, dass sich die bekannten Kriterien für reale Daten 

nicht uneingeschränkt eignen. 

3.6.1 Posterior-Kriterium

Das Posterior-Kriterium bewertet Schätzungen, indem es Klassifikationsdaten nutzt. Die Idee 

besteht darin, nicht nur eine Verteilung zu schätzen und diese Schätzung zu bewerten. Statt-

dessen werden die zwei Verteilungen geschätzt, die sich für zwei verschiedene Klassen bei ei-

nem Merkmal ergeben (Class Conditional Probabilities). Das Schätzverfahren bestimmt diese 
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Verteilungen unabhängig voneinander, d.h. es “weiß” bei der ersten Schätzung nichts von der 

zweiten. Das Posterior-Kriterium hingegen nutzt das Wissen aus beiden Verteilungen gleichzei-

tig. Durch dieses Expertenwissen kann es die Schätzungen nach einem unabhängigen Kriteri-

um bewerten. 

 Das Posterior-Kriterium besitzt einige günstige Eigenschaften für eine Evaluierung. Es er-

laubt die Bewertung unabhängig davon, ob die Verteilungen diskret oder kontinuierlich sind. 

Dies ist die Voraussetzung zur Bewertung von realen Daten, bei denen die Verteilungsklasse 

unbekannt ist. Auch kann das Posterior-Kriterium berechnet werden, ohne die wahre Vertei-

lung zu kennen. Dies ist eine weitere notwendige Voraussetzung zur Anwendung auf reale Da-

ten.

 Das Posterior-Kriterium ist definiert in Abhängigkeit von der L2-Norm zwischen der ge-

schätzten und der wahren Wahrscheinlichkeit. Es wählt im Erwartungswert die Schätzung, wel-

che den kleinsten Abstand zur wahren Verteilung aufweist. Das Erstaunliche ist, dass zu dieser 

Berechnung die wahre Verteilung nicht benötigt wird. Lediglich eine unbekannte Konstante 

kann nicht ohne die wahre Verteilung bestimmt werden. Diese ist aber zum Vergleich zweier 

Schätzungen durch das Posterior-Kriterium unerheblich. Eine vollständige Herleitung findet 

sich im Anhang A.4. Nachfolgend ist die Formel des Posterior-Kriteriums dargestellt:

E P∞ ω1 x( ) − Pθ ω1 x( )⎡⎣ ⎤⎦
2( )

  
 
= lim

n→∞

1

n
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2 ω1 xi( )
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≈ 1
n

P2θ ω1 xi( )
i=1

n

∑ − 2
n

Pθ ω1 x j( )
j=1

n1

∑     (3.65)

P∞ ω1 x( ) : wahrer Posterior für Klasse ω1 an der Position x

Pθ ω1 x( ) : Posterior, geschätzt von Modell Pθ
n : Anzahl der bekannten Datenpunkte aus beiden Klassen ω1  und ω 2

n1 : Anzahl der bekannten Datenpunkte aus Klasse ω1

 x : ein Datenpunkt aus Klasse ω1  oder ω 2 ,  x ∼ P∞ x( )
 x : ein Datenpunkt aus der Klasse ω1 ,  x ∼ P∞ x ω1( )

3.6.2 Synthetische Daten

Zunächst soll eine erste Evaluierung an synthetischen Daten durchgeführt werden. Die Schät-

zer werden dabei durch drei verschiedene Kriterien bewertet. Es handelt sich um das Posterior-

Kriterium, die Likelihood und die Integraldifferenz.28 Allerdings sind die beiden letztgenann-
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ten nicht zur Unterscheidung einer diskreten und kontinuierlichen Verteilungen geeignet. Da-

her werden nur kontinuierliche synthetische Datensätze erzeugt.

 Die Daten sind so gewählt, dass sie auch einige Phänomene in realen Datenbeständen ab-

decken, die häufig vernachlässigt werden, wie abrupte Wahrscheinlichkeitsveränderungen und 

Frequenzen. Sie werden durch ein Mixture Modell erzeugt, das zwei bis zehn Kerne summiert. 

Statt allerdings nur auf Gauß-Kerne zurückzugreifen, werden zusätzlich der Uniforme-, der 

Epanechnikov- und ein Sinus-Kern verwendet. Einige Beispiele für die resultierenden syntheti-

schen Daten zeigt Abbildung 3.10. Im Anhang A.5 findet sich eine vollständige Beschreibung 

der synthetischen Datengenerierung.

 Um eine direkte Vergleichbarkeit der Kriterien zu ermöglichen, werden ihre Bewertungen 

normiert. Hierzu werden bei jedem Datensatz die Bewertungen der Verfahren relativ zueinan-

der berechnet. Der schlechteste und der beste Schätzer spannen mit null und einhundert Pro-

zent die Skala auf. Die Bewertungen aller übrigen Verfahren ordnen sich dazwischen ein. Die 

Genauigkeit eines Schätzers ergibt sich durch Mittelung seiner Ergebnisse über alle Datensät-

ze. Ein Verfahren mit einhundertprozentiger Genauigkeit müsste somit auf allen Datensätzen 

am besten bewertet werden. 

Abb. 3.10: Beispiele für die erzeugten synthetischen Daten. Angegeben ist die wahre Verteilung, 

die Datenpunkte und ihre Anzahl. 

In Abbildung 3.11 sind die Ergebnisse der Evaluierung mit synthetischen Daten zusammenge-

fasst. Zusätzlich zur durchschnittlichen Genauigkeit ist deren Standardabweichung angezeigt. 

Es wurden sieben Dichteschätzer geprüft, deren Parameter jeweils mit Q-Kriterium und Gitter-

suche gewählt wurden. Es handelt sich bei den Schätzern um ein einfaches Gauß-Fitting 

(Gauß), Histogramme (Histo), k-Nearest Neighbor (kNN), Parzen Window mit einer konstanten 

Bandbreite (Parzen), ein Gaussian Mixture Modell, das mit Expectation Maximization trainiert 
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wurde (GMM), den üblichen adaptiven Kernschätzer wie in 3.1.1 beschrieben (Adapt) und den 

in dieser Arbeit entwickelten Dichteschätzer (Cepel). Der Cepel-Schätzer erzielt dabei die 

höchste Genauigkeit. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Wahl des Kriteriums eine unterge-

ordnete Rolle spielt, solange es sich um kontinuierliche Daten handelt.

 Weiterhin zeigt Abbildung 3.11 auch die logarithmischen Laufzeiten der Verfahren auf der 

rechten Achse. Die Angaben hängen allerdings stark von der Implementierung ab. In dieser 

Auswertung wurde die Laufzeit von Cepel mit allen beschriebenen Methoden zur Beschleuni-

gung (Sample Scale Space, Parsel, Kernelscope etc.) bestimmt. Die anderen Schätzer laufen 

ohne diese Optimierungen, obwohl diese großteils anwendbar wären. 

Abb. 3.11: Die Genauigkeit verschiedener Dichteschätzer auf synthetischen Daten, bestimmt mit 

drei Bewertungskriterien, zusammen mit der benötigten Laufzeit. Die Parameter der Schätzer 

wurden durch das Q-Kriterium und die Gittersuche bestimmt.

In einem weiteren Versuch wurde der Cepel-Kernelschätzer mit verschiedenen Kriterien zur 

Modellselektion getestet, siehe Abb. 3.12. Neben dem Q-Kriterium (Cepel Q) sind das die 

Least-Squares- (LSCV), 5-Fold- (5CV) und Leave-One-Out-Cross-Validation (LOO-CV). Erneut 

wird die Genauigkeit anhand von drei verschiedenen Kriterien gemessen. Die Abbildung bestä-

tigt die theoretischen Überlegungen, dass das Q-Kriterium die höchste Genauigkeit bei der 

Modellselektion erzielt. 

 Unklar bleibt, wie repräsentativ die Genauigkeiten für die Praxis sind. Es kann nicht sicher-

gestellt werden, dass die gewählten synthetischen Daten die Realität gut abdecken. Um die-

sem Kritikpunkt zu begegnen, wird im Folgenden eine umfangreichere Evaluierung an realen 

Daten durchgeführt. Allerdings kann hierbei nur noch das Posterior-Kriterium angewendet 

werden. Da sich dessen Bewertung aber weitgehend mit den anderen Kriterien deckt, scheint 

dies kein großer Nachteil zu sein. 
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Abb. 3.12: Genauigkeit des Cepel-Schätzers mit verschiedenen Kriterien zur Modellselektion. 

3.6.3 Reale Daten

Im Folgenden werden verschiedene Kombinationen aus den in dieser Arbeit beschriebenen 

Wahrscheinlichkeitsschätzungen und Parameterselektionen mit dem Posterior-Kriterium evalu-

iert. Die Evaluierung basiert auf realen Daten aus dem UCI Repository [Asuncion+ 07]. Es wur-

den verschiedenste Datensätze verwendet, um viele Typen von realen Verteilungen einzube-

ziehen und somit eine möglichst allgemeine Aussage zur Genauigkeit treffen zu können (siehe 

Tabelle 3.6). 

Name Größe Merkmale Datentyp Kategorie

Australian Credit 690 14 kategorisch, ganzz., reell Kreditbewertung

Breast Cancer 699 10 ganzzahlig Medizin

Ecoli 336 8 reell Molekularbiologie

Glass 214 10 reell Forensik

Heart Disease 303 75 kategorisch, ganzz., reell Medizin

Page Blocks 5473 10 ganzzahlig, reell Dokumentenerkennung

Sonar 208 60 reell Zielklassifizierung

Wine 178 13 ganzzahlig, reell Nahrungsanalyse

Tabelle 3.6: Überblick der genutzten UCI Daten

Bei der Evaluierung werden die einzelnen Merkmale eines Datensatzes unabhängig voneinan-

der untersucht. Dadurch entstehen die gewünschten realen Daten aus univariaten Verteilun-

gen. Besteht ein Datensatz beispielsweise aus Alter, Cholesterinspiegel und Blutdruck von ge-

sunden und kranken Patienten, so werden diese drei Merkmale im Folgenden unabhängig von-

einander analysiert. Aus jedem Datensatz werden maximal die zehn ersten Merkmale verwen-

det, um den Einfluss von großen Datensätzen zu beschränken. In fünf Fällen haben allen Da-
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tenpunkte eines Merkmals für eine Klasse den gleichen Wert. Somit kann ihre Verteilung nicht 

abgeschätzt werden. Diese Sonderfälle werden in der Evaluierung nicht berücksichtigt. Die 

Daten werden jeweils zufällig in Test- und Trainingsdaten halbiert. Insgesamt ergeben sich so 

73 Klassifikationsdatensätze.
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Abb. 3.13: Die Genauigkeit und Laufzeit verschiedener Dichteschätzer auf realen Daten.

Abb. 3.14: Die Genauigkeit von Parzen (gelb) und Gauß (blau) abzüglich der Genauigkeit des 

entwickelten Verfahrens. Diese relative Genauigkeit ist auf der horizontalen Achse aufgetragen. 

Das obere Diagramm zeigt die Rohdaten für jeden der 73 Datensätze, wobei die vertikale Achse 

nur der Index zur besseren Darstellung ist. Das untere Diagramm stellt die Verteilungen der rela-

tiven Genauigkeiten dar.
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Abbildung 3.13 zeigt die durchschnittliche Genauigkeit verschiedener Wahrscheinlichkeits-

schätzer auf den realen Daten. In zwei Punkten unterscheiden sich die Ergebnisse stark von 

der Evaluierung mit synthetischen Daten aus Abbildung 3.11: Parzen schneidet auf realen Da-

ten deutlich schlechter ab; Gauß hingegen sehr viel besser. Dagegen erzielt der entwickelte 

Cepel-Schätzer die höchste durchschnittliche Genauigkeit auf beiden Datenarten. Warum diese 

Unterschiede auftreten, wird aus Abbildung 3.13 jedoch nicht ersichtlich. Hierfür ist eine wei-

tergehende Analyse notwendig, die nicht nur die Durchschnittswerte betrachtet. Im Folgenden 

wird ausgewertet, welche Genauigkeit Gauß und Parzen bei jedem Datensatz relativ zu Cepel 

haben, d.h. es wurde bei 73 Datensätzen die Differenz der Genauigkeiten bestimmt. Das Er-

gebnis zeigt Abbildung 3.14. Im oberen Diagramm sind die Rohdaten zu sehen; das untere 

zeigt ihre Verteilung (geschätzt mit Cepel).

Abb. 3.15: Vergleich von drei Schätzern an zwei Beispiel-Datensätzen. Gezeigt sind die geschätz-

ten Verteilungen für beide Klassen (in gelb und blau) und die Bewertung der Genauigkeit in Pro-

zent.

Zunächst fällt auf, dass alle drei Schätzer bei den meisten Datensätzen in etwa gleich bewer-

tet werden. Die Verteilung der Differenzen zeigt bei Parzen und Gauß ein Maximum bei Null 

mit einer Ausbreitung von etwa ±5%. Dies zeigt, dass alle drei Verfahren auf den meisten Da-

tensätzen in etwa gleich genau sind. Der linke Schweif der Verteilung verdeutlicht aber, dass 
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das nicht für alle Daten gilt. Bei jedem sechsten Datensatz schneiden Gauß und Parzen deut-

lich schlechter ab (23 von 146 Datensätzen sind im Bereich unter -5%). Dies liegt schlicht 

daran, dass beide Verfahren für einige Daten ungeeignet sind. Gauß und Parzen sind keine 

universellen Schätzer, die auf Daten mit unbekannter Verteilung angewendet werden können. 

Um diesen Unterschied zwischen geeigneten und ungeeigneten Datensätzen für einen Schät-

zer zu verdeutlichen, zeigt Abbildung 3.15 zwei Beispiele. 

 In der ersten Spalte in Abbildung 3.15 wird die Merkmalsverteilung für zwei Klassen aus 

dem Sonar-Datensatz gezeigt. Es handelt sich um die Rückstreuungseigenschaften eines 

Sonarsignals von zwei Objektklassen (“Ziel” und “kein Ziel”). Bei diesem Beispiel sind die 

Schätzungen aller drei Verfahren ähnlich. Entsprechend liegt die berechnete Genauigkeit bei 

allen Schätzern um 97%. Die Daten eignen sich somit für alle drei Verfahren.

 Ganz anders beim zweiten Beispiel aus einem Datensatz zur Dokumentenerkennung. Die 

zwei Verteilungen beschreiben den Anteil schwarzer Pixel in einem Block, der entweder Text 

enthält oder nicht. Cepel bestimmt diese Verteilung am genauesten, mit 99.7%. Für den Gauß- 

und Parzen-Schätzer sind die Verteilungen hingegen ungeeignet. Das zeigt sich beispielsweise 

daran zeigt, dass Werten unter Null relativ viel Wahrscheinlichkeit zugewiesen wird. Die ermit-

telten Anteile liegen aber zwischen Null und Eins. Somit liegt die Wahrscheinlichkeit für nega-

tive Werte bei Null. Das Beispiel verdeutlicht, wie es dazu kommen kann, dass Parzen und 

Gauß auf einigen Datensätzen so schlechte Ergebnisse erzielen. 
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Abb. 3.16: Genauigkeit aller Kombinationen von Schätzern (Histo, Parzen, kNN, GMM, Gauß, 

Adapt und Cepel) und Bewertungskriterien zur Parameterwahl (LSCV, 5CV, LOO-CV und Cepel Q).

Abbildung 3.16 zeigt einen Überblick der Genauigkeit, die sich durch alle Kombinationen von 

Wahrscheinlichkeitsschätzern und Kriterien ergibt. Cepel erzielt dabei die höchste Genauigkeit 

aller Kombinationen (ganz rechts). Gauß hat keine Parameter und somit ist seine Genauigkeit 

unabhängig von der Parameterselektion. Das ungenaueste Bewertungskriterium ist Least-Squa-

res Cross-Validation (LSCV). LSCV ist für kontinuierliche Verteilungen gedacht, weshalb eine 

Evaluierung von Histogrammen und vom Cepel-Schätzer nicht möglich ist. Auch zwei häufig 
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verwendete Varianten von Arithmetic Cross-Validation, 5-Fold (5CV) und Leave-One-Out (LOO-

CV), werden getestet. Sie erzielen mit jedem Schätzer eine geringere Genauigkeit als das Q-

Kriterium (Cepel Q). 

 Zusammenfassend ergibt die Evaluierung, dass Cepel bei der automatischen Schätzung von 

realen Daten im Durchschnitt die höchste Genauigkeit erzielt. Der wichtigste Grund hierfür ist, 

dass es für alle untersuchten Daten geeignet ist, d.h. nie um mehr als 5% schlechter ist als 

andere Verfahren. Cepel ist dabei um ein Vielfaches schneller als Alternativen, wie Gaussian 

Mixture Models oder übliche adaptive Kernschätzer. Erstaunlich ist das gute Abschneiden der 

rigidesten Modellierung, dem Fitten einer Gauß-Verteilung. Dies ist damit zu erklären, dass 

viele Verteilungen in realen Daten tatsächlich der Normalverteilung ähneln. Der schlechteste 

Schätzer ist das Histogramm, obwohl es in der Praxis am häufigsten zur Anzeige von Vertei-

lungen genutzt wird.

3.6.4 Laufzeitanalyse

Zuletzt soll eine Evaluierung der Laufzeiten von Cepel mit allen besprochenen Beschleuni-

gungsmethoden erfolgen. Abbildung 3.17 zeigt die Veränderung der Laufzeiten bei zehn bis 

einer Million Datenpunkten auf den synthetischen Daten aus 3.6.2. Der Berechnungsaufwand 

ergibt sich durch die Summe der Trainingszeit der Wahrscheinlichkeitsschätzung und der Aus-

wertungszeit für 10.000 Positionen. Die angegebenen Werte wurden großteils über 50 Durch-

läufe gemittelt (der langsamste Test mit 10.000 Datenpunkten ohne Approximation wurde aus 

Teilergebnissen abgeschätzt). 
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Abb. 3.17: Entwicklung der Laufzeit mit zunehmender Datenmenge.

Abbildung 3.17 bestätigt zum einen die theoretischen Überlegungen zum Laufzeitverhalten. 

Ohne Approximation erhöht sich der Aufwand exponentiell. Spätestens ab einigen Tausend 

Datenpunkte ist dieses Vorgehen nicht mehr praktikabel, da die Berechnungszeit schnell bei 
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mehreren Tagen liegt. Zum anderen zeigt die Abbildung auch unerwartete Effekte. So ist etwa 

die Berechnung von wenigen dutzend Datenpunkten ohne Approximation schneller als mit 

Beschleunigungsmethoden. Dies kann durch zusätzliche Verarbeitungsschritte (Aufbau Sample 

Scale Space, Parsel) erklärt werden, mit denen die Beschleunigung vorbereitet wird, die dann 

aber bei wenigen Daten nicht greifen. Weiterhin fällt auf, dass der praktische Aufwand mit 

zunehmender Datenmenge trotz Approximation stärker als linear wächst. Durch die Kombina-

tion der Methoden zur Beschleunigung, insbesondere Parsel, sollte aber eine sublineare Be-

rechnung möglich sein. Der Grund sind Verarbeitungsschritte, die bei kleineren Datensätzen 

unerheblich sind, aber bei einer Vergrößerung der Menge zunehmend mehr Rechenzeit bean-

spruchen. Beispiele sind die Sortierung der Daten und der Aufbau des Sample Scale Space. Es 

wäre zwar möglich auch diese Schritte in linearer oder sublinearer Zeit durchzuführen, aber 

der Aufwand dafür ist beträchtlich.
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Abb. 3.18: Verringerung der Laufzeit durch Methoden zur Beschleunigung.

In Abbildung 3.18 werden die Auswirkungen der einzelnen Beschleunigungsmethoden aufge-

schlüsselt. Auch wird zwischen der Laufzeit für das Training und der Anwendung der Schät-

zung unterschieden. Die Analyse stammt von einem synthetischen Datensatz mit 2.000 Punk-

ten. Bei der Anwendung wird eine Schätzung der Wahrscheinlichkeit an allen Punkten durch-

geführt. Die Darstellung umfasst die Berechnung ohne Approximation (No Approx.), die Ein-

schaltung einzelner Methoden und die Nutzung aller Verfahren (Full Approx.). Alle Berechnun-

gen (auch No Approx.) werden auf optimierten Datenstrukturen durchgeführt, die z.B. eine 

schnelle Leave-One-Out Berechnung ermöglichen. Somit sind alle Laufzeiten geringer, als bei 

einer einfachen Implementierung.

 Zunächst fällt auf, dass jede einzelne Methode entweder die Laufzeit für Training oder An-

wendung verringert. Durch das Cachen der Standardabweichungen der Kerne verringert sich 

vor allem die Anwendungszeit (CacheStd). Der Sample Scale Space (3S) reduziert beide Zeiten 

stärker als der Kernelscope (Kernelscope). Parsel verringert nur die Trainingszeit (Parsel). Der 
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Effekt von Parsel verstärkt sich jedoch mit zunehmender Datenmenge. Die einzelnen Maßnah-

men ergänzen sich gegenseitig, so dass die Beschleunigung durch ihre Kombination am deut-

lichsten ist (Full Approx.). 

3.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde der Frage nachgegangen, wie die Wahrscheinlichkeit  P x ∈( )  au-

tomatisch aus Daten geschätzt werden kann. Die Beantwortung erwies sich als deutlich 

schwieriger, als anfangs vermutet. Zunächst zeigte eine Analyse von üblichen Dichteschätzern, 

wie Histogrammen, Parzen Window und adaptivem Kernschätzer, dass diese bereits bei einfa-

chen Testdaten eine große Ungenauigkeit erzeugen können. Erst durch eine Weiterentwicklung 

des adaptiven Kernschätzers von Bengio et al. konnten zufriedenstellende Schätzungen er-

zeugt werden.

 Danach wurde die Parameterwahl für die Schätzer behandelt. Untersucht wurden eine Viel-

zahl von Verfahren. Diese basieren entweder auf Distanzen, wie Kullback-Leibler, Hellinger, 

Biased und Likelihood Cross-Validation, oder auf probabilistischen Kriterien, etwa Bayes Fac-

tor, Penalized und Leave-One-Out Likelihood. Die bekannten Verfahren nutzen starke Annah-

men. Sie können deshalb nicht auf unbekannte Daten angewendet werden, wie es für diese 

Arbeit notwendig ist. Erneut wurde ein weiterentwickeltes Verfahren definiert, das Q-Kriteri-

um, welches auf der Leave-One-Out Likelihood basiert. Erst dadurch ist eine aussagekräftige 

Bewertung von kontinuierlichen und diskreten Schätzungen möglich. 

 Für die notwendige praxistaugliche Lösung ist nicht nur die Genauigkeit, sondern auch das 

Laufzeitverhalten wichtig. Den größten Einfluss hat dabei die Strategie, die zur Suche nach 

den besten Parametern benutzt wird. Statt der üblichen Gittersuche, wurde in dieser Arbeit 

das Parsel-Verfahren eingeführt. Parsel ist eine generische Strategie um schnell zwischen Mo-

dellen zu wählen, wenn Teilbewertungen vorhanden sind. Sie erlaubt es, die Selektionsszeit 

auf einen Maximalwert zu beschränken. Ein Verfahren, bei dem nicht bekannt ist, wie lange es 

rechnen wird, wäre dagegen für viele Anwendungen ungeeignet. Durch weitere Methoden wie 

Sample Scale Space und Kernelscope wird der Aufwand weiter reduziert. 

 Die letzte große Hürde bei der Umsetzung stellt der Umgang mit diskreten Daten dar. Not-

wendig ist eine Neudefinition von kontinuierlich und diskret als Interpretationen von Daten, 

statt als intrinsische Eigenschaft. Erst durch diese Definition ist es möglich, das Verfahren auf 

alle praktisch vorkommenden Daten anzuwenden.

 Abschließend folgte eine umfangreiche Evaluierung der verschiedenen Schätzer und Bewer-

tungskriterien auf synthetischen und realen Daten. Um dem Problem zu begegnen, dass die 

wahre Verteilung von realen Daten unbekannt ist, wurde das Posterior-Kriterium eingeführt. 

Mit diesem kann die Genauigkeit einer Schätzung auf realen Daten bewertet werden, ohne 

dass deren wahre Verteilungsfunktion bekannt ist. Der neue Cepel-Schätzer, mit der beschrie-
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benen Dichteschätzung, dem Kriterium, der neuen Selektionsstrategie und dem diskreten Da-

tenhandling, erzielt bei der Evaluierung die höchste Genauigkeit und hat dabei ein praxistaug-

liches Laufzeitverhalten.

 Trotz des Aufwands bei der Entwicklung bleiben noch vielfältige Möglichkeiten für Verbes-

serungen. So gibt es eine Reihe von realen Daten mit Eigenschaften, die bei der Schätzung 

nicht berücksichtigt werden. Bei ihnen kann somit nur ein Bruchteil der maximal möglichen 

Genauigkeit erreicht werden. Ein Beispiel sind Daten, die Frequenzen enthalten. Sie können 

nur genau geschätzt werden, wenn eine große Datenmenge verfügbar ist. Mit einer Prüfung, 

ob die Daten Frequenzen enthalten, könnte ein Schätzer folglich weitaus genauer sein. Auch 

bei Daten, die sich aus einer Mischung von diskreten und kontinuierlichen Verteilungen zu-

sammensetzen, besteht Verbesserungspotential. Das Ziel einer solchen Weiterentwicklung 

kann es jedoch niemals sein, beliebige Daten mit unbekannten Eigenschaften genau zu schät-

zen. Es geht lediglich darum, die Eigenschaften, die reale Daten häufig aufweisen, bereits mit 

geringen Datenmengen abzudecken. Einen Schätzer, der auf begrenzten Daten mit unbekann-

ten Eigenschaften perfekt funktioniert, kann es nicht geben.

 In diesem Kapitel wurden die wichtigsten Techniken für eine automatische Wahrscheinlich-

keitsschätzung beschrieben. Die Erfahrung aus der Anwendung auf hunderten von Datensätzen 

zeigt aber, dass darüber hinaus viele weitere Implementierungen wichtig sind. So muss etwa 

das Randverhalten von Verteilungen unterschiedlich behandelt werden. Beispielsweise sind 

Winkel am Rand zyklisch; Distanzen sind bei ihrem Minimum von Null reflektiv. Auch die Ein-

beziehung von Expertenwissen, etwa über die Unimodalität einer Verteilung, ist besonders bei 

geringen Datenmengen entscheidend. Ebenso bringt die Optimierung des Laufzeitverhaltens 

wenig, wenn nicht auch geeignete Datenstrukturen für die Handhabung von Leave-One-Out 

Berechnungen eingesetzt werden. Solche Softwaretechniken sind zwar wissenschaftlich wenig 

interessant, weil häufig naheliegend; ohne sie ist eine praktische Arbeit aber schwer vorstell-

bar. Erst das Zusammenspiel all dieser Verfahren ermöglicht die Anwendungen, die Thema des 

nächsten Kapitels sein werden.
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4. Anwendungsbeispiele

“In theory, there is no difference 

between theory and practice. 

But, in practice, there is.”

Jan van de Snepscheut, niederlän-

discher Informatiker, 1953 – 1994

Die eigentliche Prüfung für eine neue Methode ist ihre Anwendbarkeit. Erst in der Praxis zeigt 

sich, ob theoretische Vorteile umsetzbar sind, oder durch viele kleine Hürden zunichte ge-

macht werden. Das Ziel dieses Kapitels ist es daher, die Praxistauglichkeit von Cepel zu prü-

fen. Hierfür wurde ein breites Spektrum an Anwendungsbeispielen ausgewählt.

 Bereits vor dieser Arbeit wurde Cepel in einigen Veröffentlichungen genutzt. Zum einen 

wurde die automatische Kerndichteschätzung in den Arbeiten [Sarfraz&Hellwich 08] und [Sar-

fraz&Hellwich 10] eingesetzt. Sarfraz et al. beschreiben darin einen neuen Ansatz zur Ge-

sichtserkennung, der nicht nur frontal, sondern auch seitlich aufgenommene Gesichter hand-

haben kann. Hierfür muss die Wahrscheinlichkeit einer identifizierten Person in Abhängigkeit 

eines Ähnlichkeitsmaßes berechnet werden. Dabei wird üblicherweise eine Gauß-Verteilung 

angenommen. In den Arbeiten wird gezeigt, dass diese Annahme zu einer ungenauen Schät-

zung führt. Sie kann durch die univariate Kernschätzung von Cepel verbessert werden.

 Zum anderen wird das entwickelte Verfahren in [Gloger+ 09] zur medizinischen Bildanalyse 

genutzt. Das Hauptziel dieser Arbeit ist die Volumenbestimmung der Leber aus MRT-Daten, 

wobei 4-Kanal Aufnahmen verwendet werden. Somit ist für jeden Voxel im 3d-Raum ein 4d-

Merkmalsvektor bekannt. Das Kernproblem besteht in der Schätzung der Wahrscheinlichkeit, 

dass ein Voxel zur Leber gehört. Sie wird mit einem Cepel-Modell geschätzt, dass die Informa-

tionen über Koordinaten mit den Merkmalsvektoren kombiniert. Die Koordinaten werden über 

die drei Marginalisierungen auf die x-, y- und z-Achse einbezogen. Die Merkmalsvektoren wei-

sen eine starke lineare Korrelation auf. Daher wird zunächst eine lineare Diskriminanzanalyse 

nach [Fisher 36] durchgeführt. Sie berechnet aus Merkmalsvektoren für Leber- und Hinter-

grund-Voxel eine Projektion, die eine Klassifikation ermöglicht. Die Marginalisierung der 

Merkmalsvektoren auf diese Projektion fließt in das Modell ein. Durch die Kombination der 

Marginalisierungen entsteht somit das verwendete Cepel-Modell (mit linearer Diskriminanzana-

lyse lda und Merkmalsvektor d):

  (4.1)
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Im Folgenden werden zwei weitere Anwendungsbereiche beschrieben. Zunächst werden einige 

Beispiele zur Datenanalysen aufgeführt. Sie wurden von der Datenmeer GmbH zur Verfügung 

gestellt, die Cepel zur Analyse von betriebswirtschaftlichen und industriellen Daten einsetzt. 

Als zweites folgt die bisher umfangreichste Anwendung der Verfahrens, eine Bildsegmentie-

rung.

4.1 Datenanalyse

4.1.1 Verteilungsanalyse

Eine grundlegende Art der Datenanalyse ist die Visualisierung der Verteilung eines Wertes. Das 

Ziel ist dabei, aus einer begrenzten Datenmenge die Verteilung abzuschätzen, die unendlich 

viele Daten haben würden. Verteilungen eignen sich etwa dazu, eine Menge von Werten gra-

fisch darzustellen. Aus der Darstellung können Erklärungen und Schlussfolgerungen über die 

Verteilung eines Wertes gezogen werden. Weil sie einfach zu erfassen sind, eignen sich Visua-

lisierungen auch für statistisch weniger versierte Anwender (siehe auch [Silverman 86], S. 5). 

 Am häufigsten werden Verteilungen mit Histogrammen dargestellt; in einigen Fällen auch 

durch Normalverteilungen. Wie in der Evaluierung in 3.6 gezeigt, sind beide Verfahren aber für 

unbekannte Daten häufig sehr ungenau. Warum werden sie dennoch so häufig genutzt?

 Die Gründe liegen vor allem in der historischen Entwicklung. Histogramme sind seit über 

300 Jahren, Gauß-Verteilungen seit 100 Jahren bekannt. Man kann sagen, dass beide Verfah-

ren gut etabliert sind. Beide haben den ganz praktischen Vorteil, von Hand berechenbar zu 

sein. Die anhaltende Kritik an Histogrammen, dass die Darstellung stark von der Parameter-

wahl abhängt, blieb mangels Alternativen ohne Auswirkungen. Zumindest haben Histogramme 

den Vorteil, dass die gewählten Parameter sichtbar sind.

 Auch die Einführung von Parzen Window vor knapp 50 Jahren hatte wenig Einfluss auf die 

übliche Darstellungsart von Verteilungen. Dies liegt unter anderem daran, dass Parzen deutlich 

sichtbare Fehlschätzungen erzeugt (siehe Beispiele in 3.1.1). Zudem ist die Parameterwahl 

kritischer als bei Histogrammen, weil die gewählten Parameter aus der Darstellung nicht her-

vorgehen.

 Bei Cepel treten die Darstellungsfehler von Parzen nicht auf und es gibt keine freien Para-

meter. Dadurch ist seine Anwendung einfacher als bei Histogrammen. Vor allem werden aus 

den gleichen Daten immer die gleichen Darstellungen erzeugt, was bei Histogrammen durch 

die unklare Parameterwahl nicht der Fall ist. Dadurch wird die Vergleichbarkeit von Darstellun-

gen erschwert.

 Bei normalverteilten Daten liefert das entwickelte Verfahren sehr ähnliche Ergebnisse wie 

ein Gauß-Fitting. Sind die Daten aber heavy-tailed, asymmetrisch oder ähnliches, dann ist die 

Cepel-Schätzung deutlich genauer. Zudem wird ein häufiges Problem des Gauß-Fittings ver-
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mieden: an seiner Darstellung kann nicht erkannt werden, ob die Gauß-Annahme gerechtfer-

tigt ist. Falls sie das nicht ist, kann das Resultat eine stark irreführende Darstellung sein.

 Häufig wird ein Gauß-Fitting auch gewählt, weil bekannt ist, dass die Daten unimodal sind. 

Besonders bei geringen Datenmengen ist es wichtig solches Wissen zu nutzen. Auch Cepel er-

möglicht es, diese Annahme zu verwenden, indem die Modellwahl auf unimodale Schätzungen 

beschränkt wird. 

 Ein Nachteil von Cepel ist, dass es kein Standardverfahren ist und somit einer Erklärung 

bedarf. In vielen Fällen, bei denen die Genauigkeit nicht entscheidend ist, lenkt das den Rezi-

pienten unnötig ab. Dies muss gegenüber dem Informationsgewinn abgewogen werden, der 

durch die neue Methode möglich ist. Ein Beispiel für eine Verteilung, bei der die Aussagekraft 

durch Cepel deutlich höher ist als mit Histogrammen, zeigt Abbildung 4.1. In diesem Fall kann 

die Genauigkeit des Histogramms auch durch andere Bandbreiten nicht erhöht werden, weil 

sie es nicht erlauben, gleichzeitig den langfristigen Anstieg der Verteilung und das kurze Peak 

am Ende präzise darzustellen. 

Abb. 4.1: Beispiel für die Visualisierung einer Verteilung mit Histogramm und Cepel. Die Daten 

sind Zeitpunkte von Kassiervorgängen einer Einzelhandelsfiliale. Das Histogramm links zeigt zwar 

den generellen Trend (Anstieg im Tagesverlauf), unterschlägt aber wichtige Details, wie den star-

ken Andrang zu Beginn und Ende der Geschäftszeiten. In der automatischen Cepel-Schätzung 

rechts, ist dies deutlich zu sehen.

4.1.2 Automatisches Data Mining

Die Datenmengen, die in Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft erfasst werden, sind in den 

letzten Jahren exponentiell gewachsen [Gantz+ 09] [Manyika+ 11]. Um weiterhin den Überblick 

zu behalten, um Zusammenhänge zu sehen und die relevanten Informationen herauszufiltern, 

mussten auch die Methoden zur Datenanalyse weiterentwickelt werden. Unter dem Begriff Da-

ta Mining werden diese neuen Technologien und Vorgehensweisen zusammengefasst. 

 Beim Data Mining wird das Ziel verfolgt, die interessantesten Eigenschaften eines großen 

Datenbestands aufzudecken. Hierzu werden meist semi-automatische Algorithmen verwendet, 

welche die Wahl eines Modells oder die Einstellung von Parametern erfordern. Solange nur 
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4.1 Datenanalyse

relative wenige Analysen durchgeführt werden, funktioniert dieser Ansatz. Müssen aber Tau-

sende oder Millionen von Hypothesen geprüft werden, ist eine manuelle Interaktion nicht 

mehr praktikabel. Dies erklärt den aktuellen Trend zum vollautomatischen Data Mining. Das 

bekannteste Beispiel hierfür ist Wolfram Alpha Pro. Dieser Internet-Service wurde im Februar 

2012 von den Entwicklern der wissenschaftlichen Software Mathematica online gestellt [Wolf-

ram 12]. Die Website ermöglicht das Hochladen eigener Daten, die dann automatisch analy-

siert und zusammengefasst werden. Dahinter steht die enorme Herausforderung ohne spezielle 

Hypothesen oder Expertenwissen Zusammenhänge aufzudecken. Seit langer Zeit ist bekannt, 

dass dies zu den schwierigsten Aufgaben in der Statistik überhaupt gehört [Tukey 77].

Naive Bayes RadialRegression

...

LogarithmischEigenvektoren

Daten

Gewählt

Einzelne Achse

Abb. 4.2: Automatisches Data Mining durch Auswahl der wahrscheinlichsten 1d-Dekomposition.

Modelltyp Formel
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1
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⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
− b
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⎠⎟

 mit log. Regression x2 = exp ax1 + b( )

Tabelle 4.1: Formeln der 1d-Dekompositionen aus Abbildung 4.2. Die 1d-Wahrscheinlichkeits-

schätzungen, welche den roten Pfeilen in der Abbildung entsprechen, sind ebenfalls rot markiert. 

Beim automatischen Data Mining in dieser Arbeit wird ein ähnliches Ziel verfolgt. Allerdings 

wird die Aufgabe erneut als Wahrscheinlichkeitsschätzung betrachtet. Dies hat vor allem den 
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Vorteil, dass mit dem Q-Kriterium ein konsistentes Kriterium zur Modellselektion anwendbar 

ist, siehe Formel (3.37)29 . Somit ist sichergestellt, dass aus den verschiedenen Hypothesen 

über Zusammenhänge die richtige gewählt wird, wenn genügend Daten verfügbar sind. Die 

Analyse basiert darauf, dass typische Zusammenhänge in Daten als 1d-Dekomposition be-

schrieben werden können. Beispielsweise lässt sich eine logarithmische Beziehung, ein radia-

les Cluster oder die Unabhängigkeit von Merkmalen durch die Kombination von 1d-Projektio-

nen beschreiben. Während der Analyse werden verschiedene Dekompositionen auf die gegebe-

nen Daten angewendet. Die wahrscheinlichste Erklärung wird gewählt und dem Benutzer ge-

zeigt. Da jede Dekomposition eine lineare oder nicht-lineare Korrelation beschreibt, entspricht 

dieses Vorgehen dem Auswählen der deutlichsten Zusammenhänge. Abbildung 4.2 verdeutlicht 

diesen Prozess der Berechnung verschiedener Modelle und die Auswahl des besten. Die ent-

sprechenden Formeln der Modelle sind in Tabelle 4.1 angegeben. 

Abb. 4.3: Screenshots von Cepel Inspect bei der Analyse verschiedener Datensätze. Abhängig von 

der Anzahl der Spalten und ihrer Zusammenhänge variiert die Menge und der Typ der dargestell-

ten Diagramme.

Dieser Ansatz zum automatischen Data Mining wurde in der Software Cepel Inspect implemen-

tiert. Sie analysiert tabellarische Daten wie CSV-Dateien oder MS-Access Datenbanken und 

stellt die wahrscheinlichsten Zusammenhänge in verschiedenen Diagrammen dar. Jede Darstel-
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4.1 Datenanalyse

lung zeigt ein Modell, das aus hunderten möglicher 1d-Dekompositionen ausgewählt wurde, 

die sich durch die Kombination von Modelltyp und Parametern der Wahrscheinlichkeitsschät-

zung ergeben. Derzeit ist die Analyse auf die Verteilung einzelner Merkmale und Kombinatio-

nen zweier Merkmale beschränkt. Da der gesamte Ansatz vollautomatisch durchläuft, ist es 

nicht erforderlich Parameter einzustellen. Daher eignet sich Cepel Inspect besonders für die 

initiale Analyse von unbekannten Daten. Die Berechnung erfordert abhängig vom Datensatz 

wenige Sekunden bis Minuten. Abbildung 4.3 zeigt einige Screenshots der Software. Sie ist zur 

Evaluierung verfügbar unter www.cepel.de.

 Zwei Beispiele sollen verdeutlichen, welche Zusammenhänge bei diesem Vorgehen gefun-

den werden können30 . Abbildung 4.4 zeigt eine interessante Korrelation bei einem Datensatz, 

der von Sensoren in einer Erdölraffinerie erfasst wurde. Gezeigt wird ein Zusammenhang zwi-

schen einem kontinuierlich erfassten Wert (Druck in einer Pumpe) und einer Variablen, die nur 

mit viel Aufwand gemessen werden kann, aber wichtig ist (normale/substandard Performanz 

der Pumpe). Wissen über diese Beziehung kann dazu genutzt werden, um Pumpen mit verrin-

gerter Performanz kostengünstig zu erkennen. 

 Das obere Diagramm zeigt einen Auszug aus der ursprünglichen Zeitreihe. In der linken 

Hälfte ist die Performanz normal; rechts ist sie auf substandard abgesunken. In dieser Darstel-

lung kann der Zusammenhang leicht übersehen werden. Das Diagramm legt fälschlicherweise 

den Schluss nah, dass Druck und Performanz nicht zusammenhängen. Die linke Darstellung in 

Abbildung 4.4 zeigt die gleichen Daten, diesmal aber als zwei Verteilungen. Die Veränderung 

in der Zeitreihe ist am Unterschied der beiden Kurven deutlich zu sehen. Der Druck ist bei ei-

ner Pumpe mit substandard Performanz häufiger hoch oder niedrig (bimodale Verteilung der 

grünen Kurve). Im Normalfall liegt der Druck nahe am Mittelwert und weicht nur selten stärker 

ab (unimodale blaue Kurve). Aus beiden Verteilungen lässt sich die Posterior-Wahrscheinlich-

keit berechnen, die im rechten Diagramm dargestellt wird.

 Ein zweites Beispiel aus der Analyse mit der Software ist in Abbildung 4.5 zu sehen. Die 

Daten stammen aus einer medizinischen Studie, die den Zusammenhang zwischen Leberer-

krankungen und Alkoholkonsum untersucht. Die Software findet die gesuchte Beziehung, die 

sich deutlich in den Daten zeigt. Weiterhin werden aber auch Zusammenhänge gefunden, die 

nicht Fokus der Studie sind, etwa die lineare Korrelation zwischen Blutwerten in Abbildung 

4.5. Das Diagramm zeigt die 1d-Dekomposition auf die beiden Eigenvektoren. Die lange Dia-

gonale stellt den ersten Eigenvektor dar. Die resultierende Wahrscheinlichkeitsschätzung wird 

in Blautönen gezeigt. Falls diese Relation ausgeprägt genug ist, kann sie beispielsweise dazu 
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genutzt werden, um einen Blutwert aus einem zweiten zu inferieren, so dass eine Untersu-

chung weniger notwendig ist. 
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Abb. 4.4: Beispiel für ein Ergebnis der Analyse. Oben: Der Unterschied zwischen der linken und 

rechten Hälfte der Zeitreihe ist leicht zu übersehen. Links: Die gleichen Daten als Verteilung. Die 

blaue Kurve wurde aus dem linken Teil, die grüne aus der rechten Hälfte berechnet. Der Unter-

schied beider Verteilungen ist deutlich und kann automatisch erkannt werden. Rechts: Die ent-

sprechende Posterior-Wahrscheinlichkeit, mit dem Bayes Theorem berechnet.

Abb. 4.5: Weiteres Beispiel aus der Analyse. Die Diagonale zeigt eine mögliche lineare Beziehung, 

die automatisch aus den Daten extrahiert wurde. 

Data Mining ist eine Anwendung von Cepel, die nur umgesetzt werden kann, weil die Metho-

den zur marginale Wahrscheinlichkeitsschätzung aus Kapitel 3 so universell sind. Beispielswei-

se muss die Software mit diskreten und kontinuierlichen Daten gleichermaßen umgehen kön-

nen. Dies wird erst durch die Neudefinition von diskreten Verteilungen in Formel (3.62) mög-

lich. Auch wäre es zu aufwändig zwischen hunderten Modelle zu wählen, wenn nicht Parsel 

(siehe Abschnitt 3.3.2) die Suche effizient lenken würde. Weiterhin ist die Modellselektion nur 

mit dem Q-Kriterium möglich, weil dieses bezüglich des Trägers normiert ist (siehe 3.2.3). Da-
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4.1 Datenanalyse

gegen bevorzugt etwa die Likelihood Modelle mit geringer Skalierung, anstatt die optimale 

Wahl zu treffen.

4.1.3 Pumpenauswahl

Abb. 4.6: Beispiel einer Industriepumpe zum Schachtbetrieb (Tauchmotorpumpe KSB Amacan P)

Das letzte Beispiel einer Datenanalyse mit Cepel geht über die Analyse und Visualisierung hi-

naus, siehe [Stanski+ 10]. Es handelt sich um eine Software zur Entscheidungsunterstützung in 

der Schwerindustrie. Das beschriebene Problem tritt im Braunkohletagebau auf. Hintergrund 

ist, dass Kohleabbau einen niedrigen Grundwasserspiegel voraussetzt. Im Allgemeinen ist da-

für die Absenkung des Wasserspiegels notwendig. Dies wird durch eine Entwässerung des Bo-

dens erreicht. Hierfür sind tausende Grundwasserpumpen im Dauerbetrieb über Jahre im Ein-

satz. Durch den hohen Verschleiß der Pumpen haben sie eine durchschnittliche Lebensdauer 

von gerade einmal sechs Monaten. Welche Pumpe zu welchem Zeitpunkt am energieeffizien-

testen ist, hängt vor allem von der zu fördernden Wassermenge ab. Das Ziel der Analyse ist 

nun, die jeweils effizienteste Pumpe zu bestimmen. Abbildung 4.6 zeigt ein Beispiel einer In-

dustriepumpe zum Schachtbetrieb.

 Als Datenbasis wurden Fördervolumen an vergleichbaren Standorten in der Vergangenheit 

bereitgestellt. Aufgetragen im Zeitverlauf ergeben sich Verlauftskurven, die in Abbildung 4.7 

dargestellt sind. Die Verläufe zeigen, dass die Volumen im Laufe der Zeit abnehmen, weil das 

Grundwasser immer tiefer sinkt und dadurch langsamer nachfließt. Der bisherige Ansatz zur 

Wahl einer Pumpe, basiert auf der gezeigten Exponentialkurve. Sie wurde durch ein Fitting an 

die Daten berechnet und wird interpretiert als das erwartete “durchschnittliche” Fördervolu-

men zu einem Zeitpunkt. Fällt z.B. eine Pumpe im zehnten Monat aus, so muss sie durch eine 

neue Pumpe ersetzt werden, die etwa bis zum 16. Monat arbeiten wird. Aus der Exponential-
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kurve wird nun abgelesen, welches Fördervolumen die neue Pumpe in der Mitte ihrer Lebens-

zeit, also im 13. Monat, hat. Es wird der Pumpentyp gewählt, der dieses Fördervolumen am 

effizientesten heben kann.

Abb. 4.7: Kurven historischer Fördervolumina (blau) mit gefitteter Exponentialkurve (magenta)

Diese Auswahl soll durch eine Datenanalyse optimiert werden. Dabei reicht es nicht aus, die 

optimale Pumpe gegeben der Daten zu berechnen. Zu häufig spielen Sondereffekte eine wich-

tige Rolle, die aus den Daten nicht ersichtlich sind. Beispielsweise verändern Standortbedin-

gungen den Pumpenverschleiß und das Umweltrecht legt maximale Förderraten fest. Da diese 

Faktoren die Auswahl beeinflussen und nicht durch die Daten repräsentiert werden, ist eine 

vollautomatische Wahl nicht sinnvoll. Stattdessen soll die Analyse das erfahrene Personal un-

terstützen, indem sie die relevanten Informationen visualisiert. 

 Die Idee für die Visualisierung besteht darin, die Verteilung der Fördervolumen in den 

nächsten sechs Monaten zu prognostizieren. Die Prognose soll also die Frage beantworten, 

welches Fördervolumen wie häufig in den nächsten Monaten auftreten wird. Es gibt zwei Mög-

lichkeiten diese Schätzung durchzuführen: entweder auf Basis der Exponentialkurve oder di-

rekt anhand der realen Daten aus Abbildung 4.7. Es ergeben sich zwei Schätzungen für die 

Verteilung in den nächsten Monaten. Zwei Beispiele für die so prognostizierten Verteilungen 

zu verschiedenen Zeitpunkten zeigt Abbildung 4.8. Die magentafarbene Verteilung wurde aus 

der Exponentialkurve berechnet. Die Verteilung zeigt, wie häufig welches Volumen gefördert 

wird, wenn die Exponentialkurve zutrifft. Die blaue Verteilung wird direkt aus den realen Da-

ten geschätzt, die in den nächsten sechs Monaten auftreten. Sie wird durch den Cepel-Schät-

zer bestimmt.

 Die berechneten Verteilungen zeigen, welches Fördervolumen eine Pumpe während ihrer 

Lebenszeit heben muss. Die Cepel-Schätzung ist dabei deutlich genauer, weil sie den Umweg 

über die Exponentialkurve überflüssig macht. Zum anderen liefert die Berechnung nicht nur 

ein durchschnittliches Fördervolumen, sondern dessen Verteilung. Dieses mehr an Information 

verbessert die Pumpenwahl nachhaltig. So besteht durch die Verteilung nicht die Gefahr, eine 
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4.2 Bildsegmentierung

zu stark spezialisierte Pumpe zu wählen. Dies wäre etwa eine Pumpe, die zwar das durch-

schnittliche Volumen effizient hebt, aber sehr ineffizient bei Schwankungen ist. Variable För-

dervolumen können durch spezialisierte Pumpentypen effizienter gehandhabt werden (so ge-

nannte Frequenzumwandler-Pumpen). Die Verteilungsanalyse wählt in jedem Fall die optimale 

Pumpe, was insgesamt zu einer deutlichen Erhöhung der Energieeffizienz führt.

Abb. 4.8: Schätzung der Verteilung der Fördervolumen der nächsten sechs Monate auf Basis der 

Daten aus Abbildung 4.7. Gezeigt sind zwei Screenshots einer Animation zum Zeitpunkt von null 

und acht Monaten. Die Schätzung der Verteilung durch Cepel wird in blau gezeigt; die Berech-

nung auf Grund der Exponentialkurve ist in magenta dargestellt.

Die drei dargestellten Anwendungen zeigen die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten von Cepel 

zur Datenanalyse. Hierbei lag der Schwerpunkt auf der Kombination weniger Verteilungen. Das 

nachfolgende Beispiel zeigt hingegen, was durch die manuelle Verknüpfung vieler Verteilun-

gen erreicht werden kann.

4.2 Bildsegmentierung

Bildsegmentierung ist ein typisches Beispiel für eine komplexe Datenanalyse. In der Computer 

Vision finden sich viele ähnlich schwierige Aufgaben, wie Objekterkennung, Bildkompression, 

medizinische Bildregistrierung, Tracking oder 3d-Rekonstruktion. Für solche hochdimensiona-

len Probleme mit viel Expertenwissen wurde Cepel entwickelt. Die Bildsegmentierung soll im 

Folgenden als weiteres Beispiel für die Anwendung des Verfahrens dienen. 

 Segmentierung ist ein besonders intensiv untersuchtes Problem. Dies hat den Vorteil, dass 

öffentliche Benchmarks existieren, die einen objektiven Vergleich verschiedener Verfahren 

ermöglichen. Der bekannteste Datensatz stammt von der Berkeley University und besteht aus 

200 Trainings- und 100 Testbildern mit manuell erstellter Ground Truth Segmentierung [Mar-
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tin+ 01]. Der Vergleich ist methodisch sehr sauber umgesetzt und als Open Source verfügbar. 

Einen Ausschnitt der Daten zeigt Abbildung 4.9. Die hier untersuchte Bildsegmentierung be-

schränkt sich auf Graustufenbilder.

Abb. 4.9: Einige Beispiele aus dem Berkeley Segmentation Dataset mit Originalbildern und mögli-

chen Segmentierungen

Andere Verfahren

Das Ziel einer Segmentierung ist die Aufteilung eines Bildes in inhaltlich zusammenhängende 

Segmente. Hierfür existiert ein breites Spektrum an Lösungsansätzen, z.B. Level-Set Metho-

den, Graph Partitioning, semi-automatische Livewire oder die klassischen k-Means und Wa-

tershed Algorithmen (einen Überblick geben etwa [Shi+ 04] und [Pantofaru+ 05]). Weitere Me-

thoden stammen aus den eng verwandten Bereichen Edge-, Contour- und Boundary-Detection. 

Nur ein Teil der Verfahren wurde allerdings dafür entwickelt, das allgemeine Problem der Bild-

segmentierung zu lösen, also die Segmentierung von natürlichen Bildern ohne Festlegung auf 

eine spezielle Anwendung. Dies ist einer der Gründe, wurden nicht alle Verfahren auf allge-

meinen Benchmark-Daten getestet wurden.

 Im Folgenden werden die drei erfolgreichsten Methoden vorgestellt, die ihre Ergebnisse auf 

der Berkeley Website veröffentlicht haben. Sie stammen von [Maire+ 08], [Ren 08] und [Dol-

lar+ 06]. Alle drei verfolgen den gleichen zweistufigen Ansatz. Zunächst berechnen sie an je-

der Bildposition mit einer Vielzahl von linearen Filtern Merkmale (etwa Haar-Wavelet, Laplace 

Distributions oder Difference of Gaussians). Im zweiten Schritt wird gelernt, ob eine Kombina-

tion von Merkmalen für oder gegen eine Segmentierung spricht. Hierfür werden die Filterant-

worten mit einem Lernverfahren kombiniert (z.B. logistische Regression, Gradientenanstieg 

oder Boosting Trees). 
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 Die Unterschiede zwischen den Verfahren lassen sich auf den Umgang mit lokaler und glo-

baler Information zurückführen. Um präzise zu segmentieren, müssen beide Informationsquel-

len kombiniert werden. Dies kann als Kernproblem einer Bildsegmentierung bezeichnet wer-

den. Lokale Information, wie Helligkeiten und Pixeldifferenzen, sind notwendig, um feine 

Strukturen zu segmentieren. Aber erst durch die Kombination mit globaler Information, wie 

Gestaltregeln, Textur- oder Objektwissen, können Segmentierungen gefunden werden, für die 

es keine lokalen Hinweise gibt. Das Problem zieht sich durch den gesamten Segmentierungs-

prozess, etwa bei der Merkmalsextraktion. Werden Merkmale aus kleinen Regionen berechnet, 

lassen sie sich gut lokalisieren. Werden größere Regionen genutzt, so steigt meist ihre Stabili-

tät. Bestimmte Merkmale, wie Texturen, können nur für große Regionen berechnet werden. Für 

die Kombination von Informationen aus kleinen und großen Regionen, ist hingegen eine Lö-

sung notwendig.

 Das genaueste der drei Verfahren stammt von Maire et al. Es nutzt lokale Merkmale basie-

rend auf dem Probability-of-Boundary (Pb) Verfahren aus [Martin+ 04]. Bei Pb werden durch 

logistische Regression neun lokale Merkmale kombiniert (Texturgradient basierend auf 

Textons, Helligkeits- und Farbgradient, auf je drei Skalen). Die Merkmale an jeder Bildposition 

werden aus zwei Halbscheiben berechnet, siehe Abb. 4.10. Sie werden rotiert, um eine Seg-

mentierungsstärke in verschiedenen Orientierungen zu berechnen. Maire et al. beziehen globa-

le Informationen durch eine spektrale Bildpartitionierung ein, für die ein generalisiertes Ei-

genwertproblem gelöst werden muss (siehe etwa [Chung 97]). Lokale und globale Information 

wird durch eine gewichtete Linearkombination verbunden. Die Gewichte werden durch einen 

einfachen Gradientenanstieg gelernt.

Abb. 4.10: Die Berechnung beim Pb Verfahren erfolgt über zwei Halbscheiben (linke Spalte). In 

diesen werden verschiedene Merkmale berechnet (restliche Spalten), die anschließend durch lo-

gistische Regression kombiniert werden.

Auch das Verfahren von Ren, das eine vergleichbare Genauigkeit erzielt, basiert auf Pb. Globa-

le Informationen werden hier durch die Berechnung auf unterschiedlichen Skalen einbezogen, 

die auch sehr große Bereiche umfassen. Ren nutzt die Merkmale von Pb nicht direkt, sondern 
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leitet sie aus Pb ab (Konstanz von Kantenkontrast und Kantenposition über Skalen, sowie Kan-

tenstärke relativ zur Umgebung). Die resultierenden Merkmale von verschiedenen Skalen wer-

den erneut durch eine logistische Regression kombiniert.

 Das dritte Verfahren, mit geringfügig kleinerer Genauigkeit, stammt von Dollar et al. Als 

Grundlage der lokalen Merkmale dienen hier Difference-of-Gaussian, Difference-of-offset-Gaus-

sian und Haar-Wavelets. Auch bei Dollar et al. wird globale Information durch große Skalen 

einbezogen. Die Kombination der Merkmale verschiedener Skalen wird durch einen Probabilis-

tic Boosting Tree gelernt.

Gewählter Ansatz

Die entwickelte Bildsegmentierung unterscheidet sich vom Aufbau der drei beschriebenen Ver-

fahren. Sie ist nicht in zwei Schritte für Merkmalsextraktion und Segmentierungsentscheidung 

aufgeteilt. Stattdessen werden Extraktion und Segmentierung ineinander integriert. Durch ihre 

parallele Berechnung sind Merkmale mit höherer Aussagekraft möglich.

 Dieser Vorteil kann an einem Beispiel verdeutlich werden. Angenommen ein Merkmal an der 

Ecke eines Segments soll extrahiert werden. Hierfür werden die Pixel in einer runden Region 

genutzt. Dabei kommt es zu einem Problem: der Umkreis der Ecke eines Segments gehört 

größtenteils nicht zu diesem Segment, sondern zum Hintergrund. Somit ist ein Merkmal, das 

aus dieser Region berechnet wird, zwangsläufig ungenau zur Beschreibung des Segments. Prä-

ziser wäre die Berechnung aus der Region, in der das Segment vermutet wird. Die Information, 

in welcher Richtung das Segment wahrscheinlich liegt, steht aber nicht bei der Extraktion, 

sondern erst während der Segmentierungsphase zur Verfügung. Durch die Trennung von Merk-

malsextraktion und Segmentierung, kann diese Information somit nicht genutzt werden. Diese 

Präzisierung von Merkmalen ist erst durch eine parallele Berechnung möglich.

 Die Integration von Merkmalsextraktion und Segmentierung wird in dieser Arbeit durch ein 

simultanes Region-Growing umgesetzt. Ausgangspunkt ist, dass jedes Bildpixel als einzelnes 

Segment betrachtet wird. In einer Schleife werden nun immer die zwei Segmente verbunden, 

welche von allen Segmenten die höchste Wahrscheinlichkeit haben zusammenzugehören. Ent-

sprechend werden schwierige Segmentierungsentscheidungen erst spät gefällt, wenn zuverläs-

sige Merkmale extrahiert werden können. Nach einigen Iterationen führt dieses Vorgehen zur 

fertigen Segmentierung, wie Abbildung 4.11 illustriert.

 Im Kern des Verfahrens steht eine Wahrscheinlichkeitsschätzung. Es muss die Wahrschein-

lichkeit P merge x( )  berechnet werden, dass ein Paar von Segmenten gegeben Merkmalsvek-

tor x  verbunden werden soll. Es muss die Frage beantwortet werden: Wie wahrscheinlich ist 

es, dass zwei Regionen von beliebiger Größe und Form verschmolzen werden sollten? Für diese 

Abschätzung ist Cepel besonders geeignet. Zwar könnten auch andere Methoden hierfür ver-

wendet werden. Allerdings berechnen sie keine automatische Wahrscheinlichkeit, die schnell 
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4.2 Bildsegmentierung

und robust aus einer begrenzten Datenmenge geschätzt wird. Dies wird beim Vergleich mit 

einem Histogramm als Schätzverfahren am Ende dieses Kapitels deutlich.

Abb. 4.11: Grundidee der entwickelten Bildsegmentierung. Ausgehend von einem Bild, in dem 

jedes Pixel ein Segment ist, werden solange Segmente verbunden, bis sich die endgültige Seg-

mentierung ergibt.

Originalbild Schritt 1
Segmentierung

Drei Beispiele für Zwischenschritte Endergebnis

Beispiel 1 
mit Merkmal 
Brightness

Beispiel 3 
mit Brightness 

+ Texture

Beispiel 2 
mit Merkmal 
Brightness

Abb. 4.12: Drei Beispiele einer einfachen Bildsegmentierung. Abhängig von Originalbild und den 

verwendeten Merkmalen wird eine korrekte Segmentierung gefunden (Beispiel 1+3) oder das End-

ergebnis is fehlerhaft (Beispiel 2).

Die Berechnung von P merge x( )  kann in Abhängigkeit von verschiedenen Merkmalen der 

zwei Segmente erfolgen. Abbildung 4.12 verdeutlicht dies an drei einfachen Beispielen. In 

allen drei Fällen soll ein Originalbild segmentiert werden, das aus zwei Regionen besteht. Im 

ersten Beispiel wird dazu nur ein Merkmal Brightness verwendet. Es gibt die Helligkeitsdiffe-

renz zwischen zwei Segmenten an. In Schritt 1 des ersten Beispiels ist jeder Pixel des Bildes 

ein eigenes Segment mit zufälliger Farbe. In den Zwischenschritten ist zu sehen, wie fortlau-
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fend mehr Paare von Segmenten zusammengefasst werden. Das Endergebnis zeigt eine Seg-

mentierung, die zum Großteil korrekt ist. Lediglich am Rand des Segments wurden Pixelgrup-

pen nicht zusammengefasst, weil ihre Helligkeitsdifferenz zu den größeren Segmenten zu stark 

ist. 

Δ Brightness

50%

Brightness

P merge brightness( )

P brightness merge( )

P brightness merge( )

0%
0%

100%

100%

50%

Abb. 4.13: Die Posterior-Wahrscheinlichkeit (orange) in Abhängigkeit vom Merkmal Brightness. 

Sie berechnet sich aus der Verteilung für zusammengehörige Segmente (blau) und Segmente, die 

nicht verbunden werden sollen (grün).

 Die Posterior-Wahrscheinlichkeit P merge x( ) , die sich abhängig vom Merkmal Brightness 

ergibt, zeigt Abbildung 4.13 in orange. Zu sehen ist ein abfallender Verlauf, der zeigt, dass 

die Wahrscheinlichkeit zwei Segmente zu verbinden mit zunehmender Differenz ihrer Helligkei-

ten abnimmt. P merge x( )  wurde aus Trainingsdaten von Segmentpaaren berechnet, die zu-

sammengehören (merge ) oder nicht verbunden werden sollen (merge ). Auf das Thema Trai-

ning wird später genauer eingegangen.

 Beispiel 2 in Abbildung 4.12 zeigt eine schwierigere Segmentierungsaufgabe. Die beiden 

Segmente des Originalbilds unterscheiden sich nur durch ihre Textur. Ihre durchschnittliche 

Helligkeit ist hingegen identisch. Das Beispiel zeigt, was passiert, wenn man für diese Aufga-

be nur das Merkmale Brightness verwendet. In den Zwischenschritten ist zu sehen, wie zu-

nächst hauptsächlich Pixel des homogenen Hintergrundsegments verbunden werden. Ihr Hel-

ligkeitsunterschied ist Null und somit ist die Wahrscheinlichkeit sie zu verbinden nahe Eins 

(vgl. Abb. 4.13). Im letzten Zwischenschritt ist zu sehen, wie zunehmend mehr Pixel des klei-

neren Segments kombiniert werden, die ähnliche Helligkeiten haben. Danach kommt es aller-

dings zur fehlerhaften Verbindung von großen Teilen beider Segmente. Das Endergebnis zeigt 

die resultierende Fehlsegmentierung. Der Grund liegt darin, dass eine Unterscheidung beider 

Segmente nur auf Grund der Helligkeit unmöglich ist. 
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 Diesem Problem wird in Beispiel 3 durch die Nutzung eines zweiten Merkmals Texture be-

gegnet. Es beschreibt die Differenz der Varianzen zweier Segmente und ist somit eine einfache 

Möglichkeit Texturen zu unterscheiden. Mit Hilfe des neuen Merkmals kann P merge x( )  prä-

ziser geschätzt werden. Dadurch ist eine korrekte Segmentierung des Originalbildes möglich, 

wie das Endergebnis von Beispiel 3 zeigt. 

 Bereits an diesen einfachen Beispielen werden einige Eigenschaften des gewählten Ansat-

zes deutlich. Merkmalsextraktion und Segmentierung finden nicht wie bei anderen Verfahren 

nacheinander statt, sondern sind ineinander verwoben. Die Segmentierung beginnt bei leich-

ten Bereichen, wie homogenen Flächen, bevor schwierige Entscheidungen getroffen werden. 

Entscheidend für die Qualität der Segmentierung ist Genauigkeit der geschätzten Posterior-

Wahrscheinlichkeit P merge x( ) .

Wahrscheinlichkeitsschätzung

Merkmal Posterior Beschreibung

Brightness P merge x( ) Der Unterschied der durchschnittlichen Grauwerte 

zweier Regionen.

Texture P merge x( ) Die unterschiedliche Varianz der Grauwerte zweier Re-

gionen wird als einfache Möglichkeit zur Unterschei-

dung von Texturen verwendet. Beispielsweise bedeutet 

ein Texturwert von Null, dass die Varianz zweier Berei-

che identisch ist.

Arrangement P merge x( ) Die relative Anordnung zweier Regionen zueinander, 

ausgedrückt als Prozentsatz. Gemessen wird das Ver-

hältnis von Pixeln auf Außengrenzen (die nur eine der 

beiden Regionen berühren) geteilt durch alle Pixel an 

Grenzen (Pixel zwischen den Regionen miteingeschlos-

sen). Zum Beispiel haben zwei vollständig verschach-

telte Regionen eine Arrangement von Null Prozent.

Size P reliable x size( ) Die Größe einer Region, gemessen an der Anzahl der 

Pixel, die sie enthält.

Tabelle 4.2: Merkmale, die zur Segmentierung verwendet werden. Sie sind erforderlich, um ent-

weder die Posterior-Wahrscheinlichkeiten für “merge” oder “reliable” zu berechnen. 

Um eine möglichst präzise Schätzung von P merge x( )  zu erhalten, wurden die Untersuchun-

gen aus den Einführungsbeispielen in Abbildung 4.12 fortgeführt. Mit zunehmend komplexe-

ren Segmentierungsaufgaben sind immer mehr Merkmale notwendig. Für die endgültige Seg-

mentierung auf Benchmarkdaten wurden vier Merkmalen gewählt, die in Tabelle 4.2 aufgeführt 
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sind. Diese sind immer noch sehr einfach, weil die Segmentierung in der vorliegenden Arbeit 

nur als Beispiel dient und ausgereiftere Merkmale deutlich aufwändiger zu implementieren 

wären.

 Die Idee für die Wahrscheinlichkeitsschätzung besteht darin, das Problem in zwei Schritte 

aufzuteilen: 1) Schätzung des Posteriors P merge x( ) , der angibt wie wahrscheinlich zwei 

Segmente verbunden werden sollen. Vektor x  fasst die Merkmale Brightness, Texture und Ar-

rangement zusammen. 2) Erhöhung der Stabilität dieser Schätzung durch eine weitere Wahr-

scheinlichkeit P reliable x size( ) . Sie gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Merkmale 

aus x  zuverlässig berechnet werden können. Diese Schätzung hängt von der Größe eines 

Segmentes ab.
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Abb. 4.14: Um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass zwei Regionen zusammengefasst wer-

den sollen, wird die Wahrscheinlichkeit von Merkmalen (links) und ihre Zuverlässigkeit berechnet 

(rechts). Das linke Bild zeigt zwei von drei Merkmalen; auf der rechten Seite wird Texture als Bei-

spiel für eines der drei Merkmale verwendet.

Der erste Schritt wird im linken Diagramm von Abbildung 4.14 illustriert. Die Grafik zeigt ei-

nen 2d-Raum, der von zwei (von insgesamt drei) Merkmalen aufgespannt wird. Der Raum ist 

mit Datenpunkten gefüllt, die aus zufälligen Paaren von Regionen berechnet sind. Wenn die 

Regionen Teil des gleichen Segments sind, ist der Punkt grün, ansonsten rot. Bei den Kurven 

oberhalb und links vom 2d-Raum handelt es sich um Posterior-Wahrscheinlichkeiten. Sie wer-
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den durch eine Projektion aller roten und grünen Punkten auf jede Achse erzeugt. Dann wer-

den ihre Dichten unter Verwendung der vorgeschlagenen Kernschätzung berechnet, was zu 

zwei Likelihood-Funktionen für jede Achse führt . Der Posterior wird durch die Kombination 

der beiden mit dem Bayes-Theorem ermittelt. Die benötigte Prior-Wahrscheinlichkeit wird 

ebenfalls aus den Daten berechnet.

 Jeder Posterior ist eine partielle Beschreibung der Datenverteilung. Daher hilft er die Frage 

zu beantworten, wie wahrscheinlich es ist, dass zwei Regionen verbunden werden sollen. Das 

Merkmal auf der horizontalen Achse ist beispielsweise Brightness. Wie bereits in Abbildung 

4.13 zeigt sich, dass große Differenzen der Helligkeit zu geringeren Wahrscheinlichkeiten füh-

ren. Allerdings wurde Verteilung in Abbildung 4.14 aus realen Daten geschätzt. Die Kurve in 

4.13 wurde hingegen aus synthetischen Daten berechnet. Daher unterscheiden sie sich.

 Um eine endgültige Wahrscheinlichkeit zu berechnen, müssen die Informationen der Merk-

male kombiniert werden. In diesem Fall sind die Merkmale so gewählt, dass sie möglichst un-

abhängig voneinander sind. Das Modell trifft daher die Annahme, dass Brightness, Texture und 

Arrangement unabhängig sind. Daher ist ihre Multiplikation optimal für die Berechnung einer 

kombinierten Wahrscheinlichkeit. Entsprechend wird ein Naive Bayes-Ansatz gewählt. 

 Der zweite Schritt der Schätzung resultiert aus einer Ungenauigkeit, die bei der Berech-

nung von P merge x( )  auftreten kann. In machen Fällen können Merkmale nicht zuverlässig 

ermittelt werden. Ein Beispiel ist das Texturmerkmal, das aus kleinen Regionen nicht präzise 

extrahiert werden kann. Solche unzuverlässigen Merkmale zu benutzen würde zu einer Verzer-

rung der geschätzten Wahrscheinlichkeit führen. Daher wird für jedes der drei Merkmale eine 

weitere 1d-Projektion durchgeführt. Die rechte Seite der Abbildung 4.14 zeigt dies am Beispiel 

von Texture. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit von Texture in Abhängigkeit von der Größe der 

Region zu schätzen, aus der das Merkmal berechnet wird, also P reliable texture size( ) . Wie 

das Diagramm zeigt, ist Texture für Regionen mit weniger als acht Pixel unzuverlässig, d.h. 

hier ist der Posterior unter 0,5. Diese Zuverlässigkeitsschätzung wird für jedes Merkmal durch-

geführt. Sie wird verwendet, um nur zuverlässige Merkmale in die Berechnung von 

P merge x( )  einzubeziehen. Wenn eine Region zum Beispiel aus sieben Pixeln besteht, wer-

den nur Brightness und Arrangement verwendet, um die endgültige Wahrscheinlichkeit zu be-

rechnen. Für Regionen mit drei oder weniger Pixel wird nur noch Brightness genutzt. 

 Die Kombination der beiden 1d-Dekompositionen aus Abbildung 4.14 erlaubt es, die Wahr-

scheinlichkeit P merge x( )  mit großer Genauigkeit zu schätzen. Die für die Schätzung benö-

tigten Trainingsdaten werden dadurch erzeugt, dass zufällig Paare von Regionen aus Bildern 

analysiert werden, deren Ground Truth Segmentierung bekannt ist. Hierfür wird der Berkeley 

Datensatz genutzt. Das gesamte Segmentierungsmodell kann in den folgenden Gleichungen 

zusammengefasst werden (wobei  x1…3  die Merkmale Brightness, Texture und Arrangement re-

präsentiert):
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P merge x1…3( ) = P x1…3 merge( )P merge( )
P x1…3 merge( )P merge( ) + P x1…3 merge( )P merge( )  (4.2)

mit Naive Bayes 
 
P x1…3 merge( ) = P xi merge( )

i=1

3

∏  und entsprechend für merge  (4.3)

wobei jedes xi  nur verwendet wird, wenn P reliable xi size( ) > 0.5  (4.4)

Die so geschätzte Wahrscheinlichkeit wird in einem iterativen Prozess genutzt, um die Seg-

mentierung zu erzeugen. Er beginnt mit einem Bild, in dem jedes Pixel wie eine separate Re-

gion behandelt wird. Die Wahrscheinlichkeit jeden Pixel mit jedem seiner Nachbarn zu kombi-

nieren wird berechnet, was (ungefähr) vier Wahrscheinlichkeitswerte pro Pixel ergibt. Die zwei 

Pixel mit der höchsten Wahrscheinlichkeit werden kombiniert und bilden ein neues Segment. 

Die so entstandene Region hat neue Merkmale und entsprechend neue Wahrscheinlichkeiten 

mit ihren Nachbarn kombiniert zu werden. Der Prozess endet, wenn es für alle übrig gebliebe-

nen Regionen wahrscheinlicher ist getrennt zu bleiben als sie zu kombinieren. Die folgenden 

vier Schritte fassen den Prozess zusammen:

1. Berechne alle Wahrscheinlichkeiten zwei angrenzende Regionen zu kombinieren.

2. Kombinieren die zwei Regionen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit.

3. Berechne die Wahrscheinlichkeiten der kombinierten Region neu.

4. Fahre mit Schritt 2 fort, bis alle Wahrscheinlichkeiten unter 0,5 liegen.

Ergebnisse

Rank Score / F-Measure Algorithm

0 0,79 Mensch

1 0,68 Global Probability of Boundary [Maire+ 08]

2 0,66 xren [Ren 08]

3 0,65 Cepel Bildsegmentierung

4 0,64 Boosted Edge Learning [Dollar+ 06]

… … …

12 0,41 Zufällig

Tabelle 4.3: Ergebnisse verschiedener Algorithmen auf dem Berkeley Segmentation Dataset Gray-

scale.

Die Bildsegmentierung wurde auf 100 Testbildern des Berkeley-Benchmark-Datensatz ange-

wendet. Das Verfahren erzielt mit einer Bewertung von 0,65 das drittbeste Ergebnis aller bis-

her auf der Berkeley Website veröffentlichten Methoden, siehe Tabelle 4.3. Im Gegensatz zu 

den beiden leistungsstärkeren Methoden von Maire et al. und Ren, sind die verwendeten 
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Merkmale wesentlich einfacher. Darüber hinaus mussten nur fünf von 200 Trainingsbildern für 

die Wahrscheinlichkeitsschätzung verwendet werden. Zusätzliches Training erhöht die Präzisi-

on nur unwesentlich.

 Der vorgeschlagene Ansatz ist zwar im Durchschnitt weniger präzise als zwei andere Me-

thoden. In einigen Bereichen hat er jedoch interessante Vorteile. Abbildungen 4.15 und 4.16 

zeigen hierfür zwei Beispiele31. 

Segmentgrenzen von Maire et al.Originalbild

Segmentgrenzen mit Cepel

Abb. 4.15: Beispiel einer Bildsegmentierung mit Maire et al. und mit Cepel. Das Detail des Astes 

ist für die Halbscheiben von Maire et al. zu klein. Das entwickelte Verfahren liefert hingegen eine 

deutliche Segmentierungskante.

In Abbildung 4.15 sind ein Originalbild und die Kantenbilder zu sehen, die durch Maire et al. 

und Cepel berechnet wurden. Der vergrößerte Ausschnitt macht das konzeptionelle Problem 

bei Maire et al. deutlich. Das feine Detail des Astes ist zu klein, um von den Halbscheiben des 

Verfahrens erfasst zu werden. Es kann nicht eine Halbscheibe auf dem Hintergrund und eine 

auf dem Ast liegen. Entsprechend kann an dieser Stellen kein aussagekräftiges Merkmal be-

rechnet werden. Dadurch ist eine saubere Segmentierung unmöglich. Im Gegensatz dazu kann 
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rior-Wahrscheinlichkeit einer Grenze, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Regionen nicht kombiniert 

werden. Diese Visualisierung zeigt mehr Details und ist die einzige Form, in der die Ergebnisse von 

Maire et al. verfügbar sind.



der vorgeschlagene Ansatz sehr filigrane Strukturen extrahieren, weil er keinen starren Bereich 

zur Berechnung von Merkmalen verlangt. Daher wird der Ast mit hoher Präzision segmentiert.

 In Abbildung 4.16 ist eine weitere schwierige Stelle der Segmentierung herausgegriffen. 

Das Elefantenbein ist lokal kaum vom Grass unterscheidbar. Cepel segmentiert diese Stelle erst 

sehr spät. Zuvor wurde ein großer Teil des Beins und des Grasses segmentiert. Die Merkmale 

dieser größeren Segmente sind zu unterschiedlich für ihre fälschliche Verbindung. Dadurch 

entsteht die recht deutliche Kante an der Grenze. Anders beim Ansatz von Maire et al. Hier ist 

der Unterschied lokaler Merkmale zu gering, um für eine Kante zu sprechen. Auch die globalen 

Informationen lösen das Problem nicht, weshalb keine Segmentierungsgrenze gefunden wird.

Segmentgrenzen von Maire et al.Originalbild

Segmentgrenzen mit Cepel

Abb. 4.16: Weiteres Beispiel einer schwierigen Bildsegmentierung. Der Übergang zwischen Elefan-

tenbein und Grass wird bei Maire et al. nicht erkannt. Cepel erkennt die Kante, weil große Teile 

von Bein und Grass vorher segmentiert wurden, was die Erkennung erleichtert.

Schätzung durch Histogramme

Zuletzt wurde ein Experiment durchgeführt, bei dem die marginale Wahrscheinlichkeitsschät-

zung der Segmentierung durch Histogramme ersetzt wurde. Deren Bandbreite wird, wie bei der 

Evaluierung in 3.6, mit dem Q-Kriterium gewählt. Dadurch ergibt sich eine Parametrisierung, 

mit der die Verteilung bestmöglich beschrieben wird. Die Ergebnisse, die sich durch diese His-

togramme ergeben, sind nur ein wenig besser, als eine zufällige Segmentierung (F-Measure um 

0,55). Ein Grund dafür ist, dass Histogramme keine monoton steigende Wahrscheinlichkeit 

Kapitel 4 - Anwendungsbeispiele
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4.2 Bildsegmentierung

erlauben, sondern nur sprunghafte Veränderungen. Dadurch tritt z.B. der Fall auf, dass Seg-

mente mit größerer Helligkeitsdifferenz früher verbunden werden können, als Segmente, die 

sich ähnlicher sind. Das Resultat sind Fehlsegmentierungen, insbesondere an den schwierigen 

Segmentgrenzen. Ein weiteres Problem mit Histogrammen sind Bereiche im Merkmalsraum mit 

geringen Wahrscheinlichkeitsdichten. Diese schwanken stark, weil die Bandbreite von Histo-

grammen nicht adaptiv angepasst wird. Hierdurch kommt es etwa zu Wahrscheinlichkeiten von 

Null, durch welche ein multiplikatives Modell zusammenbricht. Das schlechte Abschneiden von 

Histogrammen deckt sich somit mit den theoretischen Überlegungen in 3.1.1.
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5. Fazit

“There is nothing more practical 

than a good theory.” 

Kurt Lewin, deutsch-amerikani-

scher Psychologe, 1890 – 1947

Datenanalyse ist die treibende Kraft, die sich hinter einigen der spannendsten Forschungspro-

jekte unserer Zeit verbirgt. Das wird allerdings selten deutlich. Die Analyse von abstrakten 

Daten ist meist zu wenig greifbar, um medienwirksam kommuniziert zu werden. Nur ihre Er-

gebnisse werden häufig diskutiert, angefangen bei Internetsuche und autonomen Fahrzeugen, 

über Genanalysen und Klimaprognosen, bis hin zur individualisierten Medizin und Medikamen-

tenforschung. Datenanalyse wird immer wichtiger, weil Wissenschaftler immer größere, un-

übersichtlichere Probleme angehen, die der klassischen deterministischen Analyse widerste-

hen. Dies treibt eine rasante Weiterentwicklung neuer Methoden voran. 

 Cepel ist ein Beitrag dazu: eine neues Lernverfahren, dessen Ansatz sich von den bekann-

ten Methoden unterscheidet. Es wird nicht versucht direkt, im hochdimensionalen Raum zu 

lernen. Dadurch kann vermieden werden, auf starke Annahmen angewiesen zu sein, die daten-

abhängig sind. Stattdessen lernt das Verfahren durch die Kombination von marginalen Vertei-

lungen. Diese können für unbekannte Daten präzise berechnet werden. Das Ergebnis ist eine 

Wahrscheinlichkeitsschätzung, die universell einsetzbar ist. Durch die Nutzung von Experten-

wissen wird eine automatische, effizient berechenbare Lösung geliefert, für die sehr wenige 

Trainingsdaten notwendig sind. Vielleicht am wichtigsten ist aber, dass jedes Teilergebnis vi-

sualisierbar ist. Dadurch entsteht eine Aussage, die der Anwender nachvollziehen kann.

Beitrag dieser Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein praktisches Problem zu lösen. Hierfür mussten Teilaufgaben 

behandelt werden, die sich nicht auf eine Disziplin beschränkten. Im Laufe der Arbeit führte 

der Lösungsweg von der Computer Vision zum Machine Learning und von der Statistik hin zu 

industriellen Anwendungen. Dabei konnte eine Reihe von Teilproblemen gelöst werden. Einige 

davon sind:

• Als praktisches Ergebnis dieser Arbeit wurde ein neues Lernverfahren vollständig umge-

setzt, von einer grafischen Modellierungssprache und Kriterien zur Modellwahl, bis hin zu 

einer effizienten Implementierung und Visualisierungstools. Der verwendete vollautoma-

tische Wahrscheinlichkeitsschätzer erzielt nach allen untersuchten Kriterien die genaues-

ten Ergebnisse bei synthetischen und realen Daten. Seine Berechnungszeit konnte soweit 

beschleunigt werden, dass sie annähernd linear mit der Datenmenge zunimmt. 
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• Die theoretischen Ergebnisse beginnen bei den präzisen Definitionen von Expertenwis-

sen, sowie von schwachen und starken Annahmen. Die Definitionen wurden bei der Ein-

ordnung und Herausarbeitung der Stärken und Schwächen verschiedenster Dichteschätzer 

und Bewertungskriterien genutzt. Es wurden Beweise für die Konsistenz des entwickelten 

Dichteschätzer und die Erwartungstreue des Q-Kriteriums erbracht. Durch die Neudefini-

tion von diskreten Daten wird die Handhabung aller praktisch auftretenden Datenbestän-

de ermöglicht. Ein neues Kriterium zur Evaluierung von Wahrscheinlichkeitsschätzern bei 

realen Klassifikationsdaten wurde eingeführt. Es konnte bewiesen werden, dass durch 

Marginalisierung beliebige Datenverteilungen gelernt werden können, wobei die Genau-

igkeit vom verfügbaren Expertenwissen abhängt.

• Es wurden Anwendungsbeispiele erbracht für Herzdaten, Merkmalsselektion, Gauß-Fit-

ting, Verteilungsanalysen, automatisches Data Mining und Industriedaten. Eine Bildseg-

mentierung wurde entwickelt, welche eine mit spezialisierten Verfahren vergleichbare 

Genauigkeit erzielt.

Ausblick

Die Motivation für diese Arbeit stammt aus der Computer Vision. In diesem Forschungsbereich 

ist absehbar, dass die Probleme zunehmend komplexer werden und verschiedenste Informati-

onsquellen einbeziehen – nicht nur optische. Diese Entwicklung verwischt die Grenze zu ande-

ren Gebieten, wie Machine Learning oder Robotik. Komplexe Computer Vision Systeme können 

jedoch nur aufgebaut werden, wenn ihre einzelnen Bestandteile zuverlässig arbeiten. Bisher 

ist dies nur selten der Fall, wie an den wenigen marktreifen Produkten deutlich wird (wenig 

mehr als Gesichtserkennung in Kameras und Qualitätskontrolle in der Fertigungsindustrie). 

Vorherrschend ist immer noch ein Parametertuning, das die Aussagekraft von Lösungen auf 

einzelne Datensätze und Laborbedingungen beschränkt. 

 Cepel ist eine Möglichkeit um robustere Computer Vision Systeme aufzubauen. Hierbei bie-

tet sich eine schrittweise Weiterentwicklung an. Die beschriebene Bildsegmentierung kann 

etwa mit einem Interest Point Descriptor kombiniert werden, da Segmentgrenzen ein Kern-

problem bei der Beschreibung eines Bildpunkts darstellen. Danach kann eine Verbindung mit 

Systemen zur Objekterkennung oder 3d-Rekonstruktion durchgeführt werden, die beide stark 

von der Qualität der Punktdeskription abhängen. Durch die universelle Wahrscheinlichkeit ist 

sichergestellt, dass Teillösungen in jedem Schritt methodisch kompatibel sind. Dieser Weg 

würde die Entwicklung robusterer Systeme erlauben, als sie bisher in der Computer Vision üb-

lich sind. Eine breitere Anwendung der Methode setzt jedoch eine Generalisierung der Softwa-

rebibliothek und der Modellierungstools voraus, die zeitaufwändig ist. In jedem Fall wird die 

Präzisierung der marginalen Schätzung, etwa für Frequenzen und diskret-kontinuierliche 

Mischdaten, den möglichen Einsatzbereich erweitern.
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 Eine weitere Entwicklungsrichtung ist die Automatisierung der Modellbildung. Die Idee 

wurde bereits ansatzweise beim automatischen Data Mining umgesetzt. Es spricht jedoch 

nichts dagegen auf die gleiche Weise sehr viel komplexere Modelle automatisch zu generieren. 

Theoretisch ist es möglich ein Gesamtmodell zu erzeugen, das alle Korrelationen, Kausalitäten, 

Ausreißer und Cluster in den Daten zusammenfasst. Dieses Modell beschreibt die vollständige 

Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten im hochdimensionalen Raum. Es kann dazu genutzt 

werden um Prognosen zu erstellen, neue Beobachtungen zu klassifizieren, weitere Datenpunk-

te zu samplen oder um die Struktur der Daten visuell oder als Text zusammenzufassen. Dies ist 

eine faszinierende Möglichkeit, von der die Forschung in praktisch jedem Gebiet profitieren 

könnte. 

 Die Wahrscheinlichkeitstheorie für diskrete und gaußverteilte Daten ist eine der am häu-

figsten angewendeten und erfolgreichsten Theorien. Sozialwissenschaften brauchen sie zum 

Studiendesign, Physiker zur Berechnung der Thermodynamik und Betriebswirte zur Investiti-

onsrechnung. Nur ein kleiner Teil der Prozesse auf der Welt erzeugt aber diskrete oder gauß-

verteilte Variablen. Was wäre, wenn man die Wahrscheinlichkeitstheorie auch auf alle übrigen 

Daten anwenden könnte?

 Dies scheitert bisher daran, dass geeignete Wahrscheinlichkeitsschätzer fehlen. Neue pro-

babilistische Verfahren wie Cepel erweitern die Anwendungsmöglichkeiten der Wahrscheinlich-

keitstheorie. Wenn solche Methoden auch nur im Ansatz an die Erfolge bei diskreten und 

gaußverteilten Daten anknüpfen können, dann werden sie zukünftig eine entscheidende Rolle 

in der Datenanalyse spielen.

Kapitel 5 - Fazit
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Anhang

A.1 Formeln der Grundmodelle

Formeln für alle Grundmodelle, gegeben die Daten für ein Ereignis e  und ein Gegenereignis 

e . Genutzt werden die Merkmale x1 und x2  sowie die Bedingung b  beim konditionalem und 

disjunktem Modell. Das kommutative Modell ist mit einem allgemeinen Operator Φ  angege-

ben, der etwa das Maximum oder der arithmetische Mittelwert sein kann (s. A.2). Das projekti-

ve Modell nutzt eine allgemeine Projektion proj , die eine beliebige Funktion ist, etwa die 

Projektion der Merkmale auf ihren ersten Eigenvektor. 

Modell Notation Formel

Univariat ⇔ P e x1, x2( ) = P x1 e( )P e( )
P x1 e( )P e( ) + P x1 e( )P e( )

Kommuta-

tiv
⇔ P e x1, x2( ) = Φ P x1 e( ),P x2 e( )( )P e( )

Φ P x1 e( ),P x2 e( )( )P e( ) +Φ P x1 e( ),P x2 e( )( )P e( )

Projektiv ⇔ P e x1, x2( ) = P proj x1, x2( ) e( )P e( )
P proj x1, x2( ) e( )P e( ) + P proj x1, x2( ) e( )P e( )

Konditio-

nal
⇔ P e x1, x2 ,b( ) =

if b,
P x1 e( )P e( )

P x1 e( )P e( ) + P x1 e( )P e( )

if b,
P x2 e( )P e( )

P x2 e( )P e( ) + P x2 e( )P e( )

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

Disjunkt ⇔ P e x1, x2 ,b( ) =
if b,

P x1 e,b( )P e,b( )
P x1 e,b( )P e,b( ) + P x1 e ,b( )P e ,b( )

if b,
P x2 e,b( )P e,b( )

P x2 e,b( )P e,b( ) + P x2 e ,b( )P e ,b( )

⎧

⎨

⎪
⎪⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

A.2 Formeln der Operatoren

Formeln für Operatoren des kommutativen Grundmodells, gegeben Daten für ein Ereignis e  

und ein Gegenereignis e  (zwei Klassen).

Operator Notation Formel

Multipli-

kativ
⇔

 

P e x1…m( ) =
P xi e( )

i=1

m

∏⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟
P e( )

P xi e( )
i=1

m

∏⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟
P e( ) + P xi e( )

i=1

m

∏⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟
P e( )
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Additiv ⇔

 

P e x1…m( ) =
P xi e( )

i=1

m

∑⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟
P e( )

P xi e( )
i=1

m

∑⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟
P e( ) + P xi e( )

i=1

m

∑⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟
P e( )

Maximum ⇔

 

P e x1…m( ) =
max
i∈ 1…m{ }

P xi e( )( )P e( )

max
i∈ 1…m{ }

P xi e( )( )P e( ) + max
i∈ 1…m{ }

P xi e( )( )P e( )

Geom. 

Mittelwert
⇔

 

P e x1…m( ) =
P xi e( )

i=1

m

∏⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟

1

m

P e( )

P xi e( )
i=1

m

∏⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟

1

m

P e( ) + P xi e( )
i=1

m

∏⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟

1

m

P e( )

Gewichte-

ter geom. 

Mittelwert

⇔

 

P e x1…m( ) = P e, x1…m( )
P e, x1…m( ) + P e , x1…m( )

P e, x1…m( ) = P xi e( )P xi e( )

i=1

m

∏⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟

P xi e( )
i=1

m

∑
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−1

P e( )

P e , x1…m( ) = P xi e( )P xi e( )

i=1

m

∏⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟

P xi e( )
i=1

m

∑
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−1

P e( )

Gewichte-

ter arith.

Mittelwert

⇔

 

P e x1…m( ) = P e, x1…m( )
P e, x1…m( ) + P e , x1…m( )

P e, x1…m( ) =
P2 xi e( )

i=1

m

∑

P xi e( )
i=1

m

∑
P e( )

P e , x1…m( ) =
P2 xi e( )

i=1

m

∑

P xi e( )
i=1

m

∑
P e( )

Herleitung gewichteter Mittelwerte

Die gewichteten Mittelwerte werden aus den ungewichteten Mittelwerten hergeleitet, indem 

die neutrale Gewichtung α = 1  zu einer Selbstgewichtung α = P xi( ) verändert wird:

geometrisch ungewichtet: P xi( )
i=1

m

∏⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟

1

m

= Pα xi( )
i=1

m

∏⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟

α
i=1

m

∑
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−1

, wenn α = 1  (A.1)

geometrisch gewichtet: PP xi( ) xi( )
i=1

m

∏⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟

P xi( )
i=1

m

∑
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−1

, wenn α = P xi( )  (A.2)
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arithmetisch ungewichtet: 
1

m
P xi( )

i=1

m

∑ = α
i=1

m

∑⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟

−1

αP xi( )
i=1

m

∑ , wenn α = 1  (A.3)

arithmetisch gewichtet: P xi( )
i=1

m

∑⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟

−1

P2 xi( )
i=1

m

∑ , wenn α = P xi( )  (A.4)

A.3 Parameter der Approximationen

Die drei wichtigsten Methoden zur Beschleunigung der Kernschätzung sind der Sample Scale 

Space, der Kernelscope und Parsel. Sie erfordern jeweils die Einstellung eines Parameters, der 

die Stärke der Approximation festlegt. Dabei muss ein Trade-off gefunden werden, zwischen 

hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit der Berechnung. Weitere Beschleunigungsmethoden, 

wie das Cachen der Standardabweichungen, reduzieren die Genauigkeit nicht, sind somit 

immer sinnvoll und müssen daher nicht untersucht werden.

 Die Analyse erfolgt durch eine Simulation mit den synthetischen Daten, wie sie bereits in 

Abschnitt 3.5.2 beschrieben wurden. Es wurde Datensätze mit bis zu 1.000 Punkten verwen-

det. Die Genauigkeit wird auf Grund der Integraldifferenz zwischen geschätzter und wahrer 

Verteilung bestimmt. Die Resultate mit Posterior-Kriterium und Likelihood auf Hold-Out Daten 

sind sehr ähnlich (siehe Abb. 3.11) und werden hier daher nicht betrachtet. Für die Untersu-

chung werden alle Approximationen bis auf eine ausgeschaltet. Die verbleibende Approximati-

onsmethode wird in ihrer Stärke variiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in den 

nachfolgenden Abbildungen A.1 bis A.3 dargestellt. Gezeigt werden Mittelwerte aus 50 Test-

läufen.
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Abb. A.1: Sample Scale Space mit verschiedenen Einstellungen von kmax .

Abbildung A.1 zeigt die Analyse des Parameters des Sample Space Space. Er wird von 4 auf 

150 erhöht, wobei eine starke Veränderung von Genauigkeit und Laufzeit zu beobachten ist. 

Bei der gewählten Standardeinstellung von 20 reduziert sich die Berechnungszeit von 120 auf 

Anhang
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7 Sekunden. Die Genauigkeit sinkt um etwa 1%, was einer nicht sichtbaren Veränderung der 

Schätzung entspricht.

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

4 6 9 14 20 30 46 68 

La
uf

ze
it

 (
Se

ku
nd

en
) 

Ge
na

ui
gk

ei
t 

Standardeinstellung

Abb. A.2: Kernelscope mit variierendem Parameter kscope .

Die Auswirkung des Kernelscope zeigt Abbildung A.2. Insgesamt fällt auf, dass der Einfluss 

deutlich schwächer ist als beim Sample Scale Space. Allerdings ergänzen sich beide Methoden, 

da der Kernelscope Schätzungen mit geringen Bandbreiten abdeckt, die durch den Sample Sca-

le Space nicht approximiert werden können. Da in den synthetischen Daten geringe Bandbrei-

ten selten notwendig sind, wird die Relevanz des Kernelscope hier nicht deutlich. Mit seiner 

Standardeinstellung von 10 verringert sich die Genauigkeit nur geringfügig.
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Abb. A.3: Parsel mit zunehmender Größe des Parameters sunchanged .

In Abbildung A.3 ist zu sehen, wie die Parsel-Methode die Genauigkeit und Laufzeit verändert. 

Bei seiner Standardeinstellung von 2000 sind keine relevanten Auswirkungen zu erkennen. Der 

Grund ist, dass Parsel sich erst bei größeren Datensätzen, mit 10.000 Punkten und mehr, aus-
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wirkt. Bei diesen Datenmengen ist Parsel die einzige Methode, die eine effektive Approximati-

on erlaubt. Wichtig ist an dieser Stelle nur, dass das Verfahren bei kleineren Datenmengen 

keine negativen Auswirkungen hat. Dies macht die Abbildung deutlich.

A.4 Herleitung Posterior-Kriterium

Herleitung

Im Folgenden wird das Posterior-Kriterium aus Formel (3.65) in Abschnitt 3.6.1 hergeleitet. 

Ausgangspunkt ist der Erwartungswert der L2-Norm zwischen dem wahren und dem geschätz-

ten Posterior: 

E P∞ ω1 x( ) − Pθ ω1 x( )⎡⎣ ⎤⎦
2( )

= P∞ ω1 x( ) − Pθ ω1 x( )⎡⎣ ⎤⎦
2
P∞ x( )dx

−∞

∞

∫ , 

      durch E x( ) = xP∞ x( )dx
−∞

∞

∫

= P∞
2 ω1 x( ) − 2P∞ ω1 x( )Pθ ω1 x( ) + Pθ2 ω1 x( )⎡⎣ ⎤⎦P∞ x( )dx

−∞

∞

∫

= Pθ
2 ω1 x( ) − 2P∞ ω1 x( )Pθ ω1 x( )⎡⎣ ⎤⎦P∞ x( )dx

−∞

∞

∫ + const

      mit const = P2∞ ω1 x( )P∞ x( )dx
−∞

∞

∫

= Pθ
2 ω1 x( )P∞ x( )dx

−∞

∞

∫ − 2P∞ ω1( ) P∞ x ω1( )Pθ ω1 x( )dx
−∞

∞

∫ + const , 

      durch P∞ ω1 x( ) = P∞ x ω1( )P∞ ω1( )
P∞ x( )

 
= lim

n→∞

1

n
Pθ
2 ω1 xi( )

i=1

n

∑ − lim
n→∞
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A.4 Herleitung Posterior-Kriterium

 
≈
1

n
P2θ ω1 xi( )

i=1

n

∑ −
2

n
Pθ ω1 x j( )

j=1

n1

∑ + const  (A.5)

Prüfung

Das Posterior-Kriterium hat die Eigenschaft, dass es aus der Menge der Schätzungen im Erwar-

tungswert die wahre Wahrscheinlichkeit wählt, falls diese darin enthalten ist. Diese Eigen-

schaft soll im Folgenden an einem einfachen Modell geprüft werden. Dabei liegt alle Wahr-

scheinlichkeit nur an zwei Positionen a  und b . Jeweils die Hälfte der Datenpunkte befindet 

sich an den beiden Positionen. Es existieren zwei Klassen ω1 und ω2 . Durch diese starken 

Einschränkungen hat das Modell nur einen freien Parameter α ∈ 0;1[ ] , welcher dem Posterior 

Pθ ω1 x ∈a( ) für ω1 an Position a entspricht. Alle weiteren Eigenschaften des Modells lassen 

sich aus diesem Parameter berechnen. So ergibt sich aus den Einschränkungen des Modells, 

dass Pθ ω1 x ∈a( ) = Pθ ω2 x ∈b( ) und Pθ ω2 x ∈a( ) = Pθ ω1 x ∈b( ) . Abbildung A.4 illust-

riert das beschriebene Modell.

Abb. A.4: Modell zur Prüfung des Posterior-Kriteriums

Die Menge aller Schätzungen für das Modell, welche den gleichen Einschränkungen unterlie-

gen, ergibt sich durch Variation des freien Parameters α . Auf diese Menge wird nun das Pos-

terior-Kriterium angewendet. Falls es korrekt ist, wählt es aus den Schätzungen das wahre 

Modell. Somit muss aus der Minimierung des Posterior-Kriteriums folgen, dass α der wahren 

Wahrscheinlichkeit entspricht, α = P∞ ω1 x ∈a( ) . 

 Zur Vereinfachung der nachfolgenden Formeln werden die beiden freien Parameter des Mo-

dells und der Schätzung verkürzt zu P∞ = P∞ ω1 x ∈a( ) und α = Pθ ω1 x ∈a( ) . Die Prüfung 

erfolgt nun durch Minimierung des asymptotischen Posterior-Kriteriums aus Formel (3.65):

 
argmin

Pθ
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1

2
⎛
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= 0

⇔ 2α − 2P∞ = 0
⇔α = P∞  (A.6)

Das Ergebnis zeigt, dass das Posterior-Kriterium bei diesem Beispiel aus der Menge aller 

Schätzungen, die sich durch die Wahl des Parameters α ergeben, die wahre Wahrscheinlich-

keit wählt.

A.5 Synthetische Daten der Evaluierung

Die synthetisch erzeugten Daten der Evaluierung in 3.6 werden abhängig von Zufallsvariablen 

erzeugt. Diese bestimmen die Anzahl der Kerne und die Datenmenge, sowie für jeden Kern 

seinen Typ, Ursprung und Bandbreite. Tabelle A.1 zeigt einen Überblick der Zufallsvariablen.

Parameter Gezogen aus der Menge

m: Anzahl der Kerne [2; 10]

n: Anzahl der Datenpunkte [103; 105]

o: Ursprung je Kern [0; 1]

h: Bandbreite je Kern [0,01; 1]

K: Kerntyp {1, 2, 3, 4}

Tabelle A.1: Überblick der Zufallsvariablen für synthetische Daten

Es wird zwischen vier verschiedenen Kerntypen K zufällig gewählt. Das Integral unter jedem 

Kern ist Eins durch die Anzahl aller Kerne. Somit ist das Integral der Summe aller Kerne Eins. 

Die Kerntypen sind:

1) Gauß: eine Gauß-Verteilung mit Mittelwert o und Standardabweichung h.
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A.5 Synthetische Daten der Evaluierung

2) Uniform: eine uniforme Verteilung mit Mittelwert o und Breite h. 

3) Epanechnikov: der Epanechnikov-Kern mit Mittelwert o und Träger h.

4) Sinus: eine Sinusfunktion mit Periode h, phasenverschoben um o.
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A.6 Notation

Überblick der wichtigsten Symbole:

Symbol Bedeutung

x Merkmalsvektor / Datenpunkt

X Daten / Multimenge von Merkmalsvektoren

n Datenmenge / Anzahl Datenpunkte in (selten auch allgemein Anzahl)

m Anzahl Dimensionen des Merkmalsraums

nx Anzahl Datenpunkte an Position x

P∞ wahre Wahrscheinlichkeit

P  oder P x X( ) Wahrscheinlichkeitsschätzung an Position x  gegeben Daten X

P x X \ x( ) Leave-One-Out Wahrscheinlichkeit ohne x

Pθ Parametrisierte Wahrscheinlichkeitsschätzung 

θ Parametervektor

Θ Menge aller Parametervektoren

K Kernfunktion

N Gauß-Verteilung

U Univariate Verteilung

μ Mittelwert

σ Standardabweichung

h Konstante Bandbreite für jeden Kern einer Schätzung

k Adaptive Bandbreite / Anzahl Datenpunkte in Nachbarschaft

supp Träger (Support)

Ψ
*

Sternkardinalität einer Menge Ψ , siehe Formel (3.5)

γ Faktor zur Umrechnung Dichte in Wahrscheinlichkeit

e Ereignis, das durch Wahrscheinlichkeit beschrieben wird

ω Klasse

c Anzahl Klassen
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