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Der Aufbau von Entscheidungsbäumen 
Entscheidungsbäume kommen dann zu Einsatz, wenn nicht-numerische Daten 
vorliegen. Ein Beispiel hierfür sind Merkmale für Obst (Geschmack, Farbe, Form, 
Größe, usw.). Für jedes Merkmal gibt es eine Liste von Ausprägungen. Ein 
wesentlicher Vorteil von Entscheidungsbäumen ist die einfache Interpretierbarkeit. 
Man kann dem Weg durch den Baum für einen bestimmten Merkmalsvektor folgen  
und oft Regeln für Kategorien auslesen. Diese Regeln können auch oft vereinfacht 
werden. Des Weiteren ist eine schnelle Klassifizierung möglich und a priori-Wissen 
von Experten kann relativ einfach eingebaut werden. 

Beim Züchten von Entscheidungsbäumen werden die Trainingsdaten in progressiv 
kleiner werdende Untermengen geteilt. Im Idealfall wäre jede Untermenge rein, d.h. 
beinhaltet nur Beispiele einer Klasse. Üblicherweise gibt es jedoch eine Mischung von 
Klassen in jeder Untermenge. Dann muss entschieden werden, ob der Fehler klein 
genug ist (=Teilungsstopp), oder eine weiter Unterteilung erfolgen muss. 

Eine Methode zur Erzeugung ist CART (Classification And Regression Trees). Hier 
wird der Entscheidungsbaum iterativ aufgebaut. Gegeben sind die Daten von einem 
Knoten. Der Knoten wird entweder als Blatt deklariert und einer Kategorie 
zugeordnet, oder ein Merkmal wird gefunden, um die Daten weiter in Untermengen 
zu unterteilen. 

(181 Wörter) 
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PCA in der Gesichtserkennung 
PCA steht für Principal Component Analysis und bedeutet, dass ein p-dimensionaler 
Vektor ohne Fehler durch die Summe von p linear unabhängigen Vektoren dargestellt 
werden kann. Eine Anwendung findet sich in der Gesichtserkennung. Diese wird als 
das benutzerfreundlichste Biometrieverfahren angesehen, wobei selbst Menschen 
nicht 100% zuverlässig sind. Oft angewendete Verfahren sind Elastic Graph 
Matching und Eigenfaces. 

Bei den Eigenfaces werden als Trainingsdaten standardisierte Bilder von Gesichtern 
verwendet. Die Gesichter werden durch eine reduzierte Basis von Eigenvektoren 
repräsentiert (=Eigenfaces). Die Rekonstruktion braucht wesentlich weniger 
Speicherplatz als z.B. ein JPEG-komprimiertes Bild. Bei der Gesichtserkennung wird 
das Eingabebild standardisiert und durch eine Summe von bestehenden Eigenfaces 
repräsentiert. Die Eigenface-Koeffizienten werden mit den Koeffizienten einer 
Datenbank von bekannten Gesichtern verglichen, der Vektor mit den Ähnlichsten 
wird gefunden. 

Bei den Erkennungssystemen erfolgt die Leistungsevaluierung durch den Prozent-
Anteil der Fälle, in denen die richtige Antwort in den ersten Treffern erscheint. Hier 
ist bei der Interpretation jedoch Vorsicht geboten, da je nach Trefferanzahl sehr 
unterschiedliche Prozentwerte herauskommen. Neben der Erkennung gibt es noch 
die Verifikation, bei der Identitäten bestätigt werden. Hier sind vier Leistungsmaße 
vorhanden: True Acceptance, True Rejection, sowie die Fehlermaße False 
Acceptance Rate (FAR) und False Rejection Rate (FRR). 

(193 Wörter) 
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Bias, Varianz und Generalisierungsfähigkeit 
Es gibt keinen universalen besten Klassifikator. Es gibt jedoch zwei Kriterien für die 
Güte eines Klassifikators. Einerseits gibt es den Bias, der bei einem zu einfachen und 
unflexiblen Klassifikator sehr hoch ist. Andererseits gibt es die Varianz, die für einen 
Klassifikator, der zu viel Flexibilität in Bezug auf das Datenset hat, hoch ist. 

[Grafik Varianz & Bias, Folie 391] 

Es gibt eine richtige Funktion F(x), die aber unbekannt ist. Diese soll durch eine 
Menge D an n Daten geschätzt und in form der geschätzten Regressionsfunktion 
g(x;D) dargestellt werden. Interessant ist hierbei, wie g(x;D) vom Trainingsset 
abhängig ist. Je nach Set kann die Schätzung sehr gut oder sehr schlecht sein (bei 
gleicher Set-Größe). 

[Grafik F(x) und Trainingsset, Folie 395] 

Um die Effektivität einer Schätzung zu messen, wid die Mean Squared Abweichung 
von der optimalen Funktion verwendet. Im Fall der Klassifikation wird der Boundary 
Bias verwendet. Er zeigt, wie gut die Entscheidungsgrenze die Klassen trennt. Die 
Varianz hingegen zeigt, wie stark sich die Entscheidungsgrenze in Abhängigkeit von 
der Wahl des Trainingssets verändert. 

Eine kleine Varianz bedeutet eine gute Generalisierungsfähigkeit. Ein größeres 
Trainingsset führt zu niedriger Varianz und niedrigerem Bias (komplexerer 
Klassifikator möglich). Auch Vorkenntnisse über die Verteilung der Daten sind gut 
für einen niedrigeren Bias (Wahl des passenden Modells). 

(197 Wörter) 
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Parametrische  und  nicht‐parametrische  Lernverfahren:  Algorithmen,  Vorteile  und 
Nachteile 
Es gibt zwei Möglichkeiten für die Schätzung der pdf (Probability Density Function – 
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion): 

Erstens gibt es die nicht-parametrischen Verfahren. Hier wird keine Annahme über 
die pdf gemacht. Um p(x|ωj) von nj Stichproben der Klasse ωj zu schätzen, wird 
zunächst eine kürzere Linie mit Zentrum am Punkt x0 erstellt. Diese wird expandiert, 
bis sie k Stichproben enthält, wobei k vorher festgelegt wird. Vx ist die Länge der 
Linie, daraus ergibt sich 1/Vx als Schätzung der Dichte. Die Dichte wird für so viele 
Punkte wie möglich geschätzt, weitere Punkte werden interpoliert. In höheren 
Dimensionen ist das Verfahren ebenso anwendbar, im zweidimensionalen Fall wird 
ein Kreis oder Viereck anstatt der Linie verwendet, Vx ist dann die Oberfläche. Die 
Form der geschätzten Dichtefunktion kann sich sehr mit dem Wert von k ändern. Die 
geschätzte Dichtefunktion ist normalerweise nicht glatt und nähert sich der echten 
Funktion, sofern n→∞ geht. Das k-Nearest Neighbour Verfahren basiert darauf, hier 
wird statt der Likelihood direkt die a posteriori-Wahrscheinlichkeit geschätzt. 

Die zweite Möglichkeit sind die parametrischen Verfahren, bei denen zu Beginn eine 
Annahme über die Form der pdf gemacht wird. Hier werden die Parameter der Kurve 
geschätzt. Vorteile sind hier die geringe Anzahl der zu schätzenden Parameter sowie 
das Auskommen mit kleineren Trainingssets. Dem gegenüber steht der Nachteil, dass 
parametrische Verfahren nicht so flexibel sind wie nicht parametrische. Die am 
häufigsten verwendete Kurve ist die Normalverteilung. Gründe hierfür sind die guten 
analytischen Eigenschaften. 

(233 Wörter) 
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Mustererkennung in der automatischen Chromosom‐Klassifizierung 
Jede menschliche Zelle hat 46 Chromosomen. Während der chromosomalen 
Zellteilung können sie nach einer Färbung mittels eines Mikroskops gesehen werden. 
Mit bestimmten Färbungen sind Bande auch auf den Chromosomen sichtbar. Die 
Chromosomen werden anhand der Bande, Länge usw. unterschieden und in einen 
Karyotyp eingerichtet. Es ist dann möglich, chromosomale Abnormalitäten 
(strukturelle oder numerische) zu untersuchen. Das Problem bei der 
Mustererkennung ist, das der Aufbau eines Karyotyps so weit wie möglich 
automatisiert  sein soll. Aus den Chromosomen werden 30 Merkmale extrahiert, dazu 
gehören u.a. Fläche, Umfang der konvexen Hülle, Länge, Position des Centrometers, 
Anzahl der Bande und Banding Merkmale. 

Die Klassifikation erfolgt auf zwei Arten: unabhängig vom Kontext und 
kontextabhängig. Menschen verwenden kontextabhängige Informationen für die 
Klassifikation. Für einen Teil der 30 Merkmale ist eine parametrische Klassifikation 
möglich (multivariate Gauß’sche Verteilung). Die Anzahl der Chromosomen pro 
Klasse wird (kontextabhängig) beobachtet durch einfache Austausch-Algorithmen, 
lineare Programmierung und genetische Algorithmen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Klassifikation von Chromosomen leicht 
von trainierten Menschen durchgeführt werden kann. Es wird eine Vielzahl von 
Merkmalsextraktions- und Mustererkennungsalgorithmen angewendet. Der Aufbau 
eines dem Menschen ebenbürtigen Mustererkennungssystems ist nicht einfach, 
wobei es viele Methoden für die Lösung des Mustererkennungsproblems gibt. 

(192 Wörter) 


