Masterarbeit
Visualisierung von
Bag-of-Visual-Words-Vektoren für die
Visual Concept Detection
Peter Retzla
peter.retzlaff@student.hpi.uni-potsdam.de

Eingereicht am 17. März 2014

Betreuung: Christian Hentschel, Dr. Harald Sack

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass diese Arbeit selbstständig verfasst wurde und dass keine
anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt wurden. Diese Aussage
trit auch für alle Implementierungen und Dokumentationen im Rahmen dieses Projektes
zu.

Potsdam, 17. März 2014

Peter Retzla

Zusammenfassung

Visual Concept Detection hat das Ziel, digitale Bilder anhand des dargestellten Inhalts
zu kategorisieren. Algorithmen zum überwachten maschinellen Lernen werden dafür verwendet, Modelle für beliebige visuelle Kategorien zu erzeugen. Zur Repräsentation der
Bilder haben sich Bag-of-Visual-Words-Vektoren (BoVW-Vektor) bewährt, die die Häugkeitsverteilung von Farbgradienten in kleinen, lokalen Bildbereichen abbilden. Aufgrund der Schritte, die nötig sind, um BoVW-Vektoren zu erzeugen ist es jedoch sehr
schwierig, die erzeugten Modelle zu interpretieren. In dieser Arbeit wird eine Methode
vorgestellt, die den Einuss der einzelnen BoVW-Features auf das Klassikationsergebnis
in den ursprünglichen Bildern darstellt und so eine einfachere Interpretation des gelernten
Modells erlaubt. Dazu werden drei verschiedene Lernalgorithmen (AdaBoost, Random
Forest und lineare SVMs) auf zwei bekannten Datensätzen trainiert und die erzeugten
Feature-Wichtigkeiten ausgewertet. Das Ergebnis wird als Heatmap in den klassizierten Bildern dargestellt. Die Klassikationsgenauigkeit dieser drei Verfahren wird mit der
einer

χ2 -Kernel SVM verglichen. Die Visualisierungen werden anhand ausgewählter Bild-

kategorien evaluiert und es wird gezeigt, dass die entwickelte Visualisierung geeignet ist,
um korrekte Vorhersagen über die zugrundeliegenden Modelle zu treen.

Abstract

Visual Concept Detection aims to classify digital images based on the depicted content.
Supervised machine learning algorithms are employed to generate models of arbitrary
visual categories. Bag of Visual Words (BoVW) vectors, which count the distribution of
local color gradients, have proven successful in representing images for this task. However,
due to the multi-step process used to generate BoVW vectors, it is very dicult to
interpret the resulting classication models. This work presents a method to visualize
the inuence of specic BoVW features on the classication result, thus facilitating the
interpretation of classication models. Three dierent classication algorithms (namely
AdaBoost, Random Forests, and linear SVM) are trained on two well-known datasets
and the resulting feature weights are calculated. These are visualized by superposing the
original images with a heatmap of feature importances. The classication performance
of all three classiers is compared with a

χ2 -kernel SVM. The evaluation shows,

that the

implemented visualization can be used to infer correct assumptions about the underlying
classication model.
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1. Einleitung

Aktuelle technologische Entwicklungen, insbesondere die Verfügbarkeit von günstigen
Digitalkameras in Kombination mit dem Entstehen von Online-Fotodiensten wie Flickr

1

haben im letzten Jahrzehnt zu einem rasanten Anstieg der Menge öentlich verfügbarer
digitaler Bilder geführt. Laut eigenen Angaben zählte die Seite des Fotodienstes Flickr im

2 Google Images, der Bildersuch3
dienst der Firma Google, hatte ein Jahr zuvor bereits 10 Milliarden Bilder indiziert. Um
Jahr 2011 insgesamt 6 Milliarden hochgeladene Bilder.

diese Datenmenge noch sinnvoll nutzen zu können, ist es zwingend erforderlich, eziente
und eektive Verfahren zur Bildsuche zu entwickeln.

Bei dem Versuch eine groÿe Bildmenge durchsuchbar zu machen, stöÿt man allerdings
auf ein Problem, das in der Informatik als

semantische Lücke

bezeichnet wird. Smeul-

ders et.al. [32] denieren diesen Begri im Kontext der Bildersuche wie folgt:

The semantic gap is the lack of coincidence between the information that
one can extract from the visual data and the interpretation that the same
data have for a user in a given situation.

4

Es existiert also ein semantischer Unterschied zwischen den visuellen Daten (Pixelinformationen) bzw. den Interpretationen, die daraus automatisch abgeleitet werden können
und der Interpretation der selben visuellen Daten durch menschliche Nutzer. Diese semantische Lücke tritt insbesondere immer dann auf, wenn Konzepte aus der realen Welt
bzw. der menschlichen Wahrnehmung in eine formale, mathematisch exakte und maschinell verarbeitbare Repräsentation übertragen werden sollen. Die semantische Lücke
entsteht aufgrund der Tatsache, dass eine der beiden Interpretationen, nämlich die des
Benutzers, in gewissem Maÿe von implizitem Kontextwissen abhängt, das nicht oder nur
schwer formalisiert werden kann. Durch das Wegfallen dieses Kontextwissens in einer
formalen Repräsentation gehen daher zwangsläug Informationen verloren.

Um eine groÿe Menge an Bildern eektiv durchsuchen zu können, muss die semantische
Lücke aber zumindest teilweise überbrückt werden, da Anfragen immer zuerst in der mentalen Welt des Benutzers vorliegen. Diese Anfrage muss zwangsläug in eine formalere
und maschinell verarbeitbare Repräsentation umgewandelt werden, um von einer Suchmaschine bearbeitet zu werden. Um eine Anfrage nach lustigen Katzenbildern möglichst
befriedigend zu beantworten, müsste eine Bildsuchmaschine also theoretisch in der Lage
sein, nicht nur Katzen auf Bildern zu erkennen, sondern auch formal repräsentieren zu

1

www.flickr.com
http://blog.flickr.net/en/2011/08/04/6000000000/
3
googleblog.blogspot.de/2010/07/ooh-ahh-google-images-presents-nicer.html
2
4

Die semantische Lücke ist die mangelnde Übereinstimmung zwischen den Informationen, die aus den
visuellen Daten extrahiert werden können und der Interpretation, die ein Benutzer in einer bestimmten Situation von den selben Daten hat.
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können, welche Kriterien ein Bild einhalten muss um als lustig zu gelten.

Eine Möglichkeit, mit der dieses Problem bereits früh in Bildsuchmaschinen angegangen wurde, ist die Anreicherung des Bildes mit expliziten Metadaten. Diese Metadaten
können z.B. aus dem Dateinamen, dem Titel oder, auf Webseiten, aus dem Text in der
Umgebung des Bildes extrahiert werden. Dieser Ansatz beruht auf der Annahme, dass
Bilder auf Webseiten in der Regel einen Bezug zum restlichen Inhalt haben. Stichworte,
die aus dem Text einer Webseite extrahiert werden und in der Nähe des fraglichen Bildes
auftauchen, sind daher z.B. geeignete Kandidaten für beschreibende Metadaten. Diese
Stichworte können dann ganz analog zu einer Webseite mittels Verfahren zur Dokumentsuche durchsucht werden. Die Suchmaschine liefert in diesem Fall also die Bilder zurück,
deren Stichworte am besten mit der Benutzeranfrage übereinstimmen. So wird eine Anfrage nach Katzen u.a. Bilder zurückliefern, die auf einer Webseite eingebettet sind,
deren Text sich mit Katzen beschäftigt. Auch manuelle Annotationen der Bilder, wie
sie z.B. bei Flickr von allen Benutzern angelegt werden können, können für die Bildersuche herangezogen werden. Diese manuellen Annotationen sind aber immer subjektiv
und können in ihrer Qualität stark variieren [30]. Aber auch die automatische Extraktion
von Metadaten hat gewisse Grenzen. So kann der Text einer Webseite zwar ein Indikator
für den Inhalt der darauf eingebetteten Bilder sein, es gibt aber keinerlei Garantie, dass
ein direkter Zusammenhang zwischen beidem besteht. Auÿerdem lässt sich dieses Verfahren nicht auf digitale Bilder anwenden, die auÿerhalb von Webseiten, z.B. in privaten
Fotosammlungen existieren.

content based image retrieval, der die Schnittmenge aus automatischer Suche und maschinellem Sehen (computer
vision ) darstellt [25]. Dieser Forschungsbereich beschäftigt sich mit der Möglichkeit, Bil-

Aus diesem Grund entwickelte sich der Forschungsbereich des

der nur anhand ihres tatsächlichen Inhalts zu durchsuchen. Bei der Suche wird also nur
auf die konkreten Pixelinformationen eines Bildes und alle Informationen, die sich automatisch daraus ableiten lassen, zurückgegrien.
Als

Visual Concept Detection (VCD, auch Visual Concept Classication genannt) werden

in dieser Arbeit Verfahren bezeichnet, die in der Lage sind, Bilder anhand des dargestellten Inhalts automatisch in verschiedene Kategorien einzuordnen. Dabei handelt es sich
also um den Versuch, der digitalen Repräsentation eines Bildes automatisch Bedeutung
abzugewinnen. In anderen Kontexten werden unter dem Namen VCD auch Verfahren zusammengefasst, die Objekte einer bestimmten Kategorie (z.B. Gesichter, Personen, etc.)
auf Bildern erkennen und lokalisieren [8]. Diese Arbeit bezieht sich jedoch ausdrücklich
auf die erstere Denition.

Verfahren für die VCD ermöglichen es, auch groÿe Mengen an Bilddaten automatisch mit
den richtigen Stichworten zu versehen und so durchsuchbar zu machen. Abbildung 1 zeigt

5

ein beispielhaftes Bild aus dem ImageCLEF-Datensatz von 2011 , der u.a. im Rahmen
dieser Masterarbeit verwendet wurde. Das gezeigte Bild wurde manuell zu 21 von 99

5

http://www.imageclef.org/2011/Photo
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möglichen Kategorien zugeordnet, die sich grob in drei Gruppen einteilen lassen: Ein
Groÿteil der Kategorien, z.B.

Wasser,

Landschaft/Natur, Himmel, Wolken, Einzelne Person

und

beziehen sich auf das Motiv des Bildes. Die restlichen Kategorien beschreiben

entweder die Stimmung (

ruhig ) oder technische Details (neutrale Beleuchtung

Unschärfe ) der Fotograe.

und

keine

Abbildung 1: Ein Beispielbild aus dem ImageCLEF-Datensatz von 2011 mit einer Auflistung aller Kategorien, zu denen dieses Bild gehört.

Ein VCD-Algorithmus, der ein solches Bild als Eingabe erhält, hat die Aufgabe dieses
korrekt in eine oder mehrere der vorher denierten Kategorien einzuordnen. Abhängig
von der Anzahl und Art der gewählten Kategorien ist es allerdings schwer bis unmöglich,
einen expliziten Algorithmus zu formulieren, der diese Aufgabe erfüllt. Da im Fall der
VCD keine expliziten Metadaten zur Verfügung stehen, muss ein solcher Algorithmus
in der Lage sein, allein anhand der Lage und Farbe der einzelnen Pixel eine Entscheidung über die Zugehörigkeit des Bildes zu einer Kategorie zu treen. Um einen solchen
Algorithmus zu entwickeln, müsste man die menschliche Intuition darüber, wie z.B. ein
Mensch auf einem Foto aussieht, explizit ausdrücken und auf die Pixel des Bildes übertragen können. Man müsste also die semantische Lücke schlieÿen können. Auch wenn dies
gelingen würde, wäre ein expliziter Ansatz wahrscheinlich extrem anfällig für Veränderungen des Bildes, wie Skalierung, Rotation oder Änderungen der Helligkeit.

Daher nden bei der VCD Verfahren zum überwachten maschinellen Lernen Anwendung.
Diese ermöglichen es, ein Modell zu erlernen, das die Zugehörigkeit eines Bildes zu einer Kategorie bestimmt, ohne dass dieses explizit formuliert und programmiert werden
muss [27]. Als Eingabe für einen maschinellen Lernalgorithmus dient dabei eine Menge
von Trainingsbildern, von denen bereits bekannt ist, zu welchen Kategorien sie gehören.
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Diese Bilder werden benutzt, um die Parameter einer mathematischen Funktion zu optimieren, die später dafür verwendet werden kann, auch bisher unbekannte Bilder in die
erlernten Kategorien einzuordnen. Die konkrete Funktion, die trainiert wird, hängt u.a.
vom gewählten maschinellen Lernverfahren und der erwarteten Komplexität der Daten
ab und wird auch das

Modell

des Klassikators genannt. Die Aufgabe des maschinellen

Lernverfahrens besteht dann darin, dieses Modell möglichst gut an die vorhandenen Trainingsdaten anzupassen und die sogenannte

Hypothese,

also die resultierende optimierte

Funktion, auszugeben. Die Hypothese stellt eine Art Handlungsanweisung dar, anhand
derer entschieden werden kann, ob ein gegebenes Bild zu einer bestimmten Kategorie
gehört oder nicht.
Es existieren zahlreiche unterschiedliche maschinelle Lernverfahren. Im Bereich der VCD
gehört die

Support Vector Machine

(SVM) [28] zu den am häugsten eingesetzten Algo-

rithmen. Bei einer SVM handelt es sich standardmäÿig um einen binären Klassikator,
also einen Lernalgorithmus, der jedes Element eines Datensatzes einer von zwei Kategorien zuordnet. Diese Kategorien könnten z.B. Person und keine Person sein, je
nachdem was auf dem zu klassizierenden Bild abgebildet ist. Um die beiden Kategorien
voneinander zu trennen, werden die vorhandenen Daten als Punkte in einem Vektorraum
interpretiert. Die SVM erlernt dann die Lage einer (Hyper-)Ebene in diesem Raum, die
die Punkte der einen Kategorien von denen der zweiten trennt. Ein neuer, bisher unbekannter Datenpunkt wird dann, je nachdem auf welcher Seite der Ebene er liegt, einer
der beiden Kategorien zugeordnet.
Bevor die Daten jedoch von maschinellen Lernverfahren, wie der SVM, verarbeitet werden können, müssen sie in eine geeignete Form gebracht werden. Wie bereits erklärt, arbeiten maschinelle Lernverfahren auf Elementen eines Vektorraums. Das bedeutet, dass
die Daten zunächst einmal als Vektoren repräsentiert werden müssen. Im Kontext des
maschinellen Lernens werden diese Vektoren auch als
Komponenten dieser Vektoren werden

Features

Feature-Vektoren

bezeichnet. Die

genannt. Dabei handelt es sich um Merk-

male der zu erlernenden Entitäten, die für eine Klassikation dieser Entitäten relevant
sein könnten. Eines der Features von Bildern könnte z.B. die Anzahl der komplett schwarzen Pixel sein. Der Vektorraum, den die Feature-Vektoren aufspannen wird entsprechend
als

Feature-Raum

bezeichnet.

Als Features für die Bilder bei der VCD werden häug lokale und globale Bildeigenschaften, wie z.B. die relative Häugkeit bestimmter Farben oder Farbverläufe, verwendet.

Bag-of-Visual-Words Bag-of-Words -Modell für die Klassika-

Eine Möglichkeit Bilder auf einen Feature-Raum abzubilden, das
Modell (BoVW-Modell), wurde ursprünglich als

tion von Texten entwickelt und später für die Bildklassikation adaptiert. Die Aufgabe
der Textklassikation ist es, analog zur VCD, einen Text je nach Inhalt in eine oder mehrere passende Kategorien einzuordnen. Als Eingabe dient dabei nicht der ursprüngliche
Text, sondern ein Histogramm, das die Häugkeit des Auftretens bestimmter Worte im
Text beschreibt (

Bag-of-Words ).

Diese Repräsentation ist unabhängig von der Reihen-

folge der Worte im Originaltext und bildet lediglich ab, welche Worte wie oft in einem
Text vorkommen. Das

16

Vokabular,

also die Menge der Klassen des Histogramms wird im

1.1. Problemstellung

Vorhinein festgelegt und entspricht typischerweise allen relevanten Worten, die im betrachteten Textkorpus auftauchen.
Analog dazu kann ein Bild über eine Häugkeitsverteilung von

visuellen Worten beschrie-

ben werden. Bei diesen visuellen Worten handelt es sich in der Regel um eine Beschreibung von Bildeigenschaften wie Farb- und Helligkeitsverläufen in einem kleinen, lokalen
Bildausschnitt. Auch im Falle der Bildklassikation müssen die
Worte vorher festgelegt werden. Ein Bild wird dann als

n

möglichen visuellen

n-dimensionaler

Feature-Vektor

repräsentiert, der als Eingabe für einen maschinellen Lernalgorithmus dienen kann.

1.1. Problemstellung

Bevor ein maschinelles Lernverfahren eingesetzt werden kann, müssen geeignete Features
zur Repräsentation der zu erlernenden Daten ausgewählt und modelliert werden. Die Art
und Anzahl der Features, die im Vorhinein ausgewählt werden, hat einen starken Einuss
auf den Erfolg des maschinellen Lernens. Idealerweise sollten Features so gewählt werden,
dass sie alle für die Klassikation relevanten Informationen enthalten und keine irrelevanten Informationen beinhalten. Bei komplexen Aufgaben wie der VCD ist jedoch in
der Regel nicht leicht erkenntlich, welche Informationen tatsächlich für die Klassikation
relevant sind. Würde man z.B. nur Sonnenuntergänge klassizieren wollen, so würde es
möglicherweise ausreichen, bestimmte Farbübergänge als Features zu modellieren. Für
andere Kategorien sind hingegen auch Oberächentexturen oder die Häugkeit von horizontalen und vertikalen Kanten im Bild von Interesse. Da die gewählten Kategorien
in dieser Hinsicht sehr unterschiedlich sein können, müssen allgemeine Ansätze wie das
BoVW-Modell gewählt werden, die alle diese Eigenschaften in einer einheitlichen Form
repräsentieren können. Durch diese allgemeine Herangehensweise ist es allerdings auch
schwieriger, zu erkennen, ob alle Merkmale erfasst wurden, die für die Klassikationsaufgabe relevant sind.
Für das Verständnis der Qualität von Features kann es daher oft hilfreich sein, eine Intuition für deren Einuss auf das erlernte Modell zu erhalten. Diese Intuition kann z.B.
über eine Analyse der Gewichtung, oder

Wichtigkeit, der einzelnen Features im erlernten

Modell entstehen. Auf die Textklassikation bezogen ist beispielsweise zu erwarten, dass
das Feature, das dem Wort und entspricht, nur eine geringe Gewichtung im erlernten
Modell hat und deswegen nur von geringer Wichtigkeit für die Zuordnung eines Textes zu
einer Kategorie ist. Dieser Umstand ergibt unmittelbar Sinn, da das Wort und in jedem
deutschen Text mit hoher Wahrscheinlichkeit häug auftreten wird, völlig unabhängig
vom Thema des Textes. Die Häugkeit dieses Wortes liefert dem Algorithmus also keinerlei Informationen, die für eine Unterscheidung der verschiedenen Kategorien hilfreich
wären. Auch bei anderen Worten, insbesondere allen Konjunktionen, Artikeln, Pronomen, usw. trit diese Annahme zu. Genau aus diesem Grund werden diese sogenannten
Stoppwörter in der Regel nicht mit in das Vokabular für das Bag-of-Words-Modell aufgenommen. Umgedreht ist zu erwarten, dass es für unterschiedliche Kategorien jeweils
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unterschiedliche Worte gibt, die spezisch für diese Kategorie und daher geeignet sind,
diese Kategorie von anderen zu unterscheiden. Kommt beispielsweise das Wort Innenminister häug in einem Text vor, spricht dies dafür, dass es sich um einen Text aus der
Kategorie Politik und nicht aus der Kategorie Sport handelt. Da das Wort Innenminister typisch für eine bestimmte Kategorie ist, wird ein maschineller Lernalgorithmus
ihm ein hohes Gewicht im trainierten Modell zuordnen.

Es ist davon auszugehen, dass es analog zur Textklassikation auch bei der VCD Features
gibt, die mehr oder weniger typisch für bestimmte Kategorien sind. Auch hier wird es
Features geben, die eine sehr geringe oder hohe Wichtigkeit haben, je nachdem wie sehr
sie sich zur Unterscheidung der zu erlernenden Kategorien eignen. Das Wissen darüber,
welche Features hilfreich zur Kategorisierung von Bildern sind und welche nicht, könnte
zu einer besseren Wahl von Features führen, ähnlich wie bei den Stoppwörtern in der
Textklassikation.

Allerdings gibt es bei der VCD, anders als bei der Textklassikation, keinen unmittelbaren Zusammenhang mehr zwischen den Features des Bildes und dem Bild selbst.
Ein Feature im BoW-Modell der Textklassikation repräsentiert die Häugkeit eines bestimmten Wortes im Text. Für einen Menschen ist es daher unmittelbar nachvollziehbar,
was eine hohe Wichtigkeit dieses Features für die Klassikation eines Textes bedeutet.
Im BoVW-Modell der VCD hingegen repräsentiert ein Feature die Häugkeit eines

suellen

vi-

Wortes. Dabei handelt es sich um hochdimensionale Vektoren, die zwar einen

bestimmten Bildbereich mathematisch beschreiben, allerdings keinen unmittelbaren Bezug mehr zum beschriebenen Bildausschnitt haben. Man sieht einem einzelnen Feature
also z.B. nicht an, ob dieses eine vertikale Kante, eine gleichmäÿige Fläche, oder ein
scheinbar zufälliges Muster im Originalbild beschreibt. Daher geben auch Aussagen über
die Wichtigkeit einzelner Features keinen direkten Aufschluss über die Arbeitsweise der
maschinellen Lernverfahren. Ein Verständnis für die Bildausschnitte, die sich auf die
Klassikation auswirken kann aber, wie bereits angedeutet, sehr hilfreich sein um die
Wahl der Features verbessern und mögliche Ursachen für Fehlklassikationen leichter erkennen zu können. Im Idealfall lieÿe sich darüber dann die Leistung des VCD-Verfahrens
erhöhen.

1.2. Ziele

Ziel dieser Masterarbeit war es daher, die Auswirkungen einzelner visueller Worte auf
den Klassikationsalgorithmus durch eine Visualisierung intuitiv verständlich zu machen. Dafür mussten in einem ersten Schritt verschiedene maschinelle Lernalgorithmen
trainiert und die Gewichte der erlernten Modelle analysiert werden. Im zweiten Schritt
musste eine Möglichkeit gefunden werden, diese Informationen so aufzubereiten, dass ein
Bezug zwischen dem Modell des maschinellen Lernalgorithmus und dem ursprünglichen
Bild hergestellt werden kann. Dies sollte über eine Visualisierung erreicht werden, die die
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Features im Originalbild entsprechend ihrer Wichtigkeit kennzeichnet. Über diese Visualisierung sollte ein direkter Zusammenhang zwischen der mathematischen Beschreibung
der einzelnen Features und dem konkreten Bild hergestellt werden können. Wichtigstes
Ziel hierbei ist es, die Bereiche des Bildes zu identizieren, die den stärksten Einuss
auf das Klassikationsergebnis, also die höchste Wichtigkeit, haben. Um dieses Ziel zu
erreichen, musste auch eine geeignete Visualisierungsform gefunden werden. Die Wahl el
auf eine Heatmap, die über das Originalbild gelegt wird, um die wichtigsten Bildbereiche
kenntlich zu machen.

Jedoch eignet sich nicht jedes maschinelle Lernverfahren, um überhaupt eine Aussage
über die Wichtigkeit einzelner Features zu treen. Die Wichtigkeit eines Features folgt
oft mehr oder weniger direkt aus den Parametern des erlernten Modells. Bei den oft
eingesetzten Kernel-basierten SVMs besteht das Modell z.B. aus einer Beschreibung der
separierenden Hyperebene in Form ihres Normalenvektors. Die Elemente dieses Normalenvektors können als Gewichte interpretiert werden, die auf die einzelnen Features
angewandt werden und daher als proportional zur Wichtigkeit der jeweiligen Features
angesehen werden können. Die Kernel-basierten SVMs arbeiten jedoch nicht mit den ursprünglichen Features, sondern mit einer hochdimensionalen Projektion derselben. Die
erlernten Gewichte können daher nicht ohne weiteres als Wichtigkeiten der Features im
Originalraum interpretiert werden. Daher eignen sich Kernel-SVMs nicht für eine Evaluation des Einusses einzelner Features auf das Klassikationsergebnis.
Aus diesem Grund wurden für diese Masterarbeit alternative maschinelle Lernverfahren
ausgewählt und auf die VCD angewendet, die jeweils die Möglichkeit bieten, den Einuss
einzelner Features auf das Klassikationsergebnis zu evaluieren. Die drei Algorithmen

AdaBoost, Random Forest

und ein Sonderfall der SVM, die

lineare SVM,

wurden als

geeignete Kandidaten identiziert und im Kontext der VCD evaluiert und miteinander
verglichen. Die Evaluierung geschah insbesondere in Hinblick auf Gemeinsamkeiten und
Unterschiede in den Ergebnissen der Visualisierung. Die Güte der Klassikationsergebnisse für alle drei Algorithmen, gemessen an der

average precision, wurde mit denen einer

Kernel-basierten SVM verglichen.

Es gehörte allerdings explizit nicht zu den Zielen dieser Masterarbeit, eine Klassikationsgenauigkeit zu erreichen, die gleichwertig oder besser als die bisheriger Verfahren ist.
Im Rahmen dieser Arbeit sind die Klassikationsergebnisse der ausgewählten Verfahren
hauptsächlich für die Interpretation der Visualisierungen und für den Vergleich relativ
zu den anderen eingesetzten Verfahren interessant.
Als Grundlage für diese Masterarbeit diente eine bereits vorhandene Implementierung
der BoVW-Feature-Extraktion. Die für die Extraktion relevanten Parameter wurden zum
gröÿten Teil aus dieser Implementierung übernommen und als gegeben betrachtet.
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1.3. Gliederung

Der Rest der Arbeit ist wie folgt gegliedert: Zuerst werden in Abschnitt 2 andere Forschungsarbeiten vorgestellt, die für das Thema dieser Arbeit relevant sind. Darauf folgt
Abschnitt 3 mit einigen Erläuterungen zu den Themen, die die Grundlage dieser Arbeit bilden. Dazu gehört insbesondere das maschinelle Lernen und damit einhergehende
Probleme. In Abschnitt 4 wird erklärt, wie die VCD für diese Arbeit implementiert und
die Visualisierung der Feature-Vektoren umgesetzt wurde. Anschlieÿend werden in Abschnitt 5 die Ergebnisse dieser Arbeit evaluiert und einige Schlüsse aus den generierten
Visualisierungen gezogen. Abschnitt 6 gibt einen Ausblick darauf, welche Fragen aufbauend auf dieser Arbeit noch weiter untersucht werden könnten und in Abschnitt 7 wird
ein abschlieÿendes Fazit gezogen.
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In diesem Abschnitt wird ein Überblick über bestehende Forschungsarbeiten gegeben,
die für das Thema dieser Masterarbeit relevant sind. Zunächst werden einige Arbeiten
genannt, die ebenfalls Visualisierungen einsetzen, um das Verständnis des Nutzers für die
zugrundeliegenden Modelle eines maschinellen Lernverfahrens zu fördern. Desweiteren
werden Arbeiten betrachtet, die erfolgreich Heatmaps zur Visualisierung von wichtigen
Bereichen von Bildern eingesetzt haben.
Es existieren zahlreiche Arbeiten, die sich mit der Visualisierung von hochdimensionalen
Datensätzen, sowie Modellen für das sogenannte

Mining

Data Mining

beschäftigen. Beim

Data

werden häug Verfahren zum unüberwachten maschinellen Lernen eingesetzt und

auch in diesem Bereich ist es hilfreich, ein Verständnis für das zugrundeliegende Modell
des Algorithmus zu entwickeln.
Das Survey-Paper von Oliveira et al. [10] gibt einen Überblick über bestehende Verfahren zur Visualisierung hochdimensionaler Daten. Einige der dort vorgestellten Techniken,
beschäftigen sich explizit mit der Visualisierung des zugrundeliegenden Modells des maschinellen Lernverfahrens.
Hervorzuheben ist u.a. RuleViz [17], ein Modell zur Entwicklung von Visualisierungsverfahren, die den Nutzer beim Data Mining unterstützen sollen. Die Beispiel-Implementierung
CViz enthält eine Visualisierung, die die erlernten Regeln des Data-Mining-Verfahrens
sichtbar macht. Hierfür werden zunächst die Parameter des Modells in einem parallelen
Koordinatensystem dargestellt. Anschlieÿend werden die Regeln als Streifen in diesem
Koordinatensystem, sogenannte

Abbildung

2:

Screenshot

des

Regel-Polygone, visualisiert (siehe Abbildung 2).

CViz-

Abbildung

3:

Visualisierung

eines

7-

Systems zur Visualisierung von Data

dimensionalen Datensatzes mit Circle

Mining Regeln. Aus [17]

Segments. Aus [2]

Eine weitere Technik, mit der hochdimensionale Daten eektiv visualisiert werden können, sind die Circle Segments von Ankerst et al. [2]. Bei dieser Technik wird jede Daten-
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Dimension einem Kreissegment zugeordnet. Die einzelnen Datenreihen werden als Ringe
dargestellt, die sich vom Zentrum des Kreises nach auÿen hin ausbreiten, wobei der Wert
einer Dimension jeweils als Farbe kodiert wird (siehe Abbildung 3).
Die Autoren haben diese Technik u.a. erfolgreich eingesetzt, um menschliche Nutzer bei
der interaktiven Erstellung eines Decision Tree zu unterstützen [1]. Dafür werden dem
Nutzer die Circle Segments der Daten angezeigt und er entscheidet sich in jedem Schritt
für ein Feature und einen Wert, an dem der Decision Tree die Daten aufteilen soll. Durch
diese Vorgehensweise kann nicht nur das menschliche Domänenwissen für die Erzeugung
eines eektiven Decision Tree genutzt werden, sondern es wird auch das Verständnis des
Nutzers für das angewandte Modell gefördert.
Die genannten Techniken lassen sich jedoch nicht oder nur bedingt auf die Visualisierung
des Modells für die VCD anwenden. Das für die VCD eingesetzte BoVW-Modell kann
hunderte oder auch tausende von Features enthalten. Die genannten Verfahren stoÿen bei
einer solch hohen Anzahl an Dimensionen an die Grenzen ihrer Nützlichkeit. Eine sinnvolle Darstellung ist für diese Daten nicht mehr möglich. Im Gegensatz dazu ist die hier
vorgestellte Visualisierung völlig unabhängig von der Anzahl der BoVW-Dimensionen.
Auÿerdem arbeiten die genannten Visualisierungen lediglich auf abstrakten Features.
Ziel dieser Arbeit war es dagegen, mit der Visualisierung einen konkreten Bezug zu den
Bildern herzustellen, die als Eingabedaten für das maschinelle Lernen dienen.

Abbildung

5:

Hotmap-Visualisierung

Abbildung 4: Heatmap der Nutzerauf-

von Südwest-Europa. Rot gekennzeich-

merksamkeit für eine Seite mit Sucher-

nete Regionen wurden mindestens ein-

gebnissen. Aus [9]

mal betrachtet. Aus [13]

Die in dieser Arbeit eingesetzten Heatmaps haben eine lange Tradition als Mittel, um
eine Wichtigkeitsverteilung auf Bildern zu visualisieren.
Sie sind u.a. zu einem beliebten Mittel geworden, um sichtbar zu machen, welchen Bereichen einer Webseite Nutzer die meiste Aufmerksamkeit schenken. Dafür werden die
Augenbewegungen eines Probanden mit einer Kamera aufgenommen und auf die entsprechenden Bereiche der angezeigten Seite übertragen. Die Verteilung der Aufmerksamkeit
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des Nutzers kann dann mittels einer Heatmap auf einem Bild der Seite dargestellt werden, indem anscheinend wichtige Bereiche wärmer eingezeichnet werden, als unwichtige
Bereiche (siehe Abbildung 4). Als beispielhafte Vertreter für zahlreiche Studien dieser
Art, sei hier auf [9] verwiesen.
Ein ähnliches Ziel wird von Hotmaps [13] verfolgt. In diesem Fall wird die Aufmerksamkeit der Nutzer jedoch nicht über die Augenbewegung gemessen, sondern aus den
Log-Dateien eines Online-Karten-Dienstes abgeleitet. Es wird wiederum eine Heatmap
verwendet, die über eine Darstellung der Online-Karte gelegt wird. Ein höheres Interesse der Nutzer an bestimmten Regionen wird auch hier durch die Verwendung wärmerer
Farben signalisiert (siehe Abbildung 5).
Diese und zahlreiche andere Arbeiten haben gezeigt, dass Heatmaps ein geeignetes Mittel
sind, um die Aufmerksamkeit menschlicher Nutzer beim Betrachten grascher Objekte zu
visualisieren. Ziel dieser Arbeit war es jedoch, im übertragenen Sinne die Aufmerksamkeit
zu visualisieren, die ein maschinelles Lernverfahren bestimmten Bildbereichen schenkt.
Der groÿe Erfolg, mit dem Heatmaps für ähnliche Aufgaben eingesetzt wurden, bestätigt
die Annahme, dass sie auch für diese Arbeit ein geeignetes Werkzeug sind.
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In diesem Abschnitt soll das Hintergrundwissen vermittelt werden, das für das weitere
Verständnis dieser Arbeit notwendig ist. Dafür wird zunächst der Begri der maschinellen Lernverfahren genauer erläutert. Für den Teilbereich des überwachten maschinellen
Lernens wird eine formale Denition gegeben, auf die in der restlichen Arbeit Bezug
genommen wird. Auÿerdem werden typische Probleme von maschinellen Lernverfahren
charakterisiert und die Vorgehensweise bei der Modellauswahl erklärt. Anschlieÿend wird
beschrieben, wie sich maschinelle Lernverfahren auf die Aufgabe der VCD anwenden lassen und die verwendeten maschinellen Lernverfahren werden im Detail vorgestellt.

3.1. Maschinelles Lernen

Bei maschinellen Lernverfahren handelt es sich um eine Klasse von Algorithmen, die
es dem Computer erlaubt, die Lösung einer Aufgabe zu erlernen ohne explizit dafür
programmiert worden zu sein. Als intuitives Beispiel für eine solche Aufgabe sei hier
die Einteilung von Emails in Spam und legitime Emails genannt. Statt explizit einen
Algorithmus zu formulieren, der eine Email in eine von beiden Kategorien einteilen kann,
werden dem Programm bereits bekannte Emails präsentiert, die als Spam oder NichtSpam gekennzeichnet wurden. Ein Lernalgorithmus versucht nun in diesen Daten eine
Gesetzmäÿigkeit zu nden, die möglichst gut Spam-Emails von normalen Emails trennen
kann. Nach dieser initialen Trainingsphase können nun auch bisher unbekannte Emails
(hoentlich) korrekt in eine der beiden Kategorien eingeordnet werden, indem die erlernte
Regel für den neuen Datensatz angewandt wird.

Etwas formaler wird maschinelles Lernen, nach Mitchell [27], wie folgt deniert:

A computer program is said to learn from experience E with respect to some
class of tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in T,
as measured by P, improves with experience E.

6

Bezogen auf das oben genannte Beispiel, wäre die zu bearbeitende Aufgabe T also die
Einordnung einer neuen Email als Spam oder legitime Email. Als Maÿ P für die Leistung
des Algorithmus lieÿe sich z.B. der Anteil an korrekt klassizierten Emails festlegen. Soll
der Algorithmus nun völlig ohne vorherige Erfahrung E, also ohne Trainingsphase, eine neue Email klassizieren, so hat er nur die Möglichkeit, eine zufällige Zuordnung zu
treen. Angenommen es gibt gleich viele Spam-Mails und legitime Emails, so hat dieser Algorithmus eine statistische Erfolgsquote von 0.5, gemessen durch P. Wird jetzt für

6

Ein Computerprogramm lernt aus Erfahrung E, in Bezug auf eine Klasse von Aufgaben T und eine Messgröÿe P, wenn seine Leistung bei der Lösung von T, gemessen durch P, mit zunehmender
Erfahrung E steigt.
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bestimmte Emails bekannt gegeben, was die korrekte Antwort ist, hat der Algorithmus
Gelegenheit, anhand dieser Information eine Entscheidung zu treen, die nicht nur auf
Zufall basiert. Die Erfahrung E des Algorithmus beim Klassizieren von Emails steigt
also. Wenn der Algorithmus durch diese zusätzlichen Informationen nun eine bessere
Leistung als P=0.5 erzielt, so sagt man, dass es sich um einen maschinellen Lernalgorithmus handelt.
Um ein solches Klassikationsproblem mit maschinellem Lernen zu lösen, werden Trainingsdaten benötigt, bei denen die korrekte Lösung bereits bekannt ist. Dabei ist auÿerdem bereits vorgegeben, welche Lösungen überhaupt möglich sind, also welche Kategorien es gibt. Bei diesen Verfahren spricht man daher auch von überwachtem maschinellen
Lernen oder

supervised machine learning.

unsuper-

Im Gegensatz dazu existieren auch unüberwachte maschinelle Lernverfahren (

vised machine learning ),

die eigenständig erlernen sollen, welche Struktur den Daten

zugrunde liegt. In diesem Fall sind also beim Training weder Informationen darüber
gegeben, zu welcher Kategorie die Daten gehören, noch, welche Kategorien überhaupt
existieren. So könnte man z.B. Informationen über verschiedene Panzen sammeln. Ein
unüberwachter maschineller Lernalgorithmus hätte dann die Aufgabe, diese Panzen entsprechend ihrer Merkmale in verschiedene Arten einzuteilen, ohne im Vorhinein Wissen
über die existierenden Panzenarten zu haben.

Diese Arbeit wird sich in der weiteren Diskussion auf überwachte maschinelle Lernverfahren zur Lösung von Klassikationsproblemen beschränken. Dieser Teilbereich des maschinellen Lernens wird deshalb im nächsten Abschnitt genauer deniert.

3.1.1. Überwachtes Maschinelles Lernen

Bei der Visual Concept Detection wird in der Regel von überwachtem maschinellem
Lernen Gebrauch gemacht, da bereits im Vorhinein Kategorien bekannt sind, in die die
Bilder eingeordnet werden sollen.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, überwachtes maschinelles Lernen formal zu denieren, die mehr oder weniger äquivalent sind. Diese Arbeit stützt sich auf das 1984
von Valiant [33] vorgeschlagene Modell des

probably approximately correct learning, kurz

PAC-Lernen genannt. Dieses Modell wurde gewählt, da es eine Denition von schwachen
und starken Lernalgorithmen erlaubt, die zentral für die verwendeten Algorithmen AdaBoost und Random Forest ist. Das PAC-Modell deniert nicht nur maschinelles Lernen,
sondern lässt auch Überlegungen zur Berechenbarkeit von maschinellem Lernen in diese
Denition einieÿen. Diese Aspekte sind der Einfachheit halber jedoch kein Bestandteil
dieser Arbeit.

Gegeben sei
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X,

die Menge aller Instanzen des gegebenen Problems.

3.1. Maschinelles Lernen

c : X → {0, 1}

Sei weiterhin

x

ein

Konzept. c(x) = 1

um ein positives Beispiel des Konzeptes

Konzepte wird als
ist

X

Konzeptklasse C

c

gibt an, dass es sich bei der Instanz

handelt. Die Menge aller zu erlernender

bezeichnet. Im Falle der Visual Concept Detection

die Menge aller Bilder, und die Konzeptklasse

C

Kategorien, die erlernt werden sollen. Für jede Kategorie
ein bestimmtes Bild

x

zu dieser Kategorie gehört (c(x)

ist die Menge aller visuellen

c, z.B. car, sei bekannt, ob
= 1) oder nicht (c(x) = 0).

Einem PAC-Lernalgorithmus steht nun ein Orakel zur Verfügung, das Trainingsbeispiele

X und dessen
c ∈ C ausgibt. Aus diesen Trainingsbeispielen generiert
der Algorithmus eine Hypothese h : X → [0, 1], wobei der Wert h(x) für ein x ∈ X die
Wahrscheinlichkeit P [c(x) = 1] angibt. h(x) entspricht also der Wahrscheinlichkeit, dass
x zum Konzept c gehört. Der Fehler der Hypothese h ist als der Erwartungswert

der Form

(x, c(x))

generiert, also jeweils ein Beispiel aus der Domäne

Zugehörigkeit zu einem Konzept

h = E(|h(x) − c(x)|)
deniert. Dieser Erwartungswert entspricht der durchschnittlichen Abweichung der vor-

h(x) von der korrekten Antwort c(x). Für ein Konzept c existiere
nun ein Algorithmus A zum Generieren einer solchen Hypothese h mit Fehler h , für den

hergesagten Lösung
gilt:

∀ > 0 ∀δ > 0 : P [h ≤ ] = 1 − δ
Da

 und δ

beliebig klein werden können, bedeutet das, dass ein Algorithmus zum Lernen

des Konzeptes

c

existiert, der mit beliebig hoher Wahrscheinlichkeit (1 − δ ) eine beliebig

kleine Fehlerrate in der Klassikation erreichen kann. Ein solcher Algorithmus
auch als

starker

alle Konzepte

A

wird

(PAC-)Lernalgorithmus bezeichnet. Wenn ein solcher Algorithmus für

c∈C

existiert, so ist die Konzeptklasse

Im Gegensatz dazu stehen

schwache

C

unter dem PAC-Modell lernbar.

(PAC-)Lernalgorithmen, die analog zu starken Ler-

nalgorithmen deniert sind, aber nur die folgende abgeschwächte Bedingung erfüllen

pc und qc , die nur von der Komplexität
A ist ein schwacher Lernalgorithmus für

müssen: Gegeben seien zwei xe Polynome
Konzeptes
Konzept

c,

c

abhängen. Ein Algorithmus

des
das

wenn er die folgende Bedingung erfüllt:

1
1
1
P [h ≤ ( − )] ≥
2 pc
qc
Man beachte, dass diese Bedingung nur für zwei vorher festgelegte Polynome

pc

und

gelten muss, nicht etwa für alle möglichen Polynome. Je komplexer das Konzept
desto gröÿer ist auch der Wert von
die Werte von

pc

und

qc . Für sehr groÿe Werte von pc

und

qc

c

qc

ist,

streben

1
1
pc und qc gegen 0. Die obige Bedingung wird für diesen Grenzfall auf

folgende Form reduziert:

1
P [h ≤ ] ≥ 0
2
Ein schwacher Lernalgorithmus muss also keine beliebige Genauigkeit erreichen können,
sondern lediglich mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eine Fehlerrate liefern, die kleiner
als 0.5 ist. D.h. er muss lediglich minimal besser sein, als eine rein zufällige Zuordnung
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von Kategorien. Für eine ausführlichere Erklärung der hier erwähnten Terminologie siehe
auch [22].

Über diese Fehlerrate lässt sich nun die Leistung einer Hypothese bewerten und für die

h, die jedem xi aus der Trainingsmenge die korrekte Kategorie yi
h = 0 gelten. Da auÿerdem immer h ≥ 0 gilt, lässt sich jedes überwachte
Lernproblem auf folgendes Optimierungsproblem abbilden: Gesucht sei die Funktion h,
für die die Trainingsfehlerrate h minimal ist.
Diese Funktion h unterliegt dabei weiteren Einschränkungen, die durch das gewählte
gesuchte Hypothese
zuordnet muss

Modell bestimmt werden. Das
Form der Hypothese

Modell

eines maschinellen Lernalgorithmus bestimmt die

h. Das Modell der logistischen Regression, die als Grundlage für ein-

fache maschinelle Lernverfahren dienen kann, nimmt z.B. die Form einer Sigmoidfunktion
an:

h(x) =
In diesem Fall handelt es sich bei

1

1+
m und c

e−(m·x+c)
um die

Parameter

des Modells. Aufgabe

des maschinellen Lernens ist es dann, Werte für diese Parameter zu nden, sodass die
Fehlerrate des Klassikators möglichst gering ist. Dies geschieht über die Lösung eines
Optimierungsproblems, wie oben beschrieben.

In der Praxis wird zusätzlich zwischen dem Trainingsfehler und dem Testfehler unterschieden. Der Trainingsfehler ist die vom maschinellen Lernverfahren optimierte Gröÿe
und bezieht sich nur auf die Daten, die dem Algorithmus beim Training zur Verfügung
stehen. Der Testfehler wird nach der Trainingsphase auf einem eigens dafür zurückgelegten Test-Datensatz evaluiert. Mit diesem lässt sich einschätzen, wie gut der Algorithmus
allgemeingültige Klassikationsregeln aus den konkreten Trainingsdaten ableiten und auf
bisher unbekannte Beispiele anwenden kann. Man sagt, dass der Algorithmus von den
Trainingsdaten

generalisiert.

Daher spricht man beim Testfehler häug auch vom Ge-

neralisierungsfehler. Das Ziel beim maschinellen Lernen ist es, einen Klassikator mit
möglichst geringem Generalisierungsfehler zu erzeugen.

3.1.2. Bias und Variance

Bei der Wahl eines geeigneten Modells muss immer auch eine Abwägung zwischen zwei
teilweise konträren Zielen stattnden. Zum einen sollen alle Trainingsbeispiele möglichst
korrekt klassiziert werden. Bei komplexen Datensätzen ist dafür auch ein komplexes
Modell erforderlich. Die Wahl eines simplen Modells kann in diesem Fall dazu führen,
dass die eigentliche Struktur der Daten ignoriert wird und zahlreiche Fehlklassikationen
erfolgen. Dieses Problem wird als

bias

oder

undertting

des Lernalgorithmus bezeichnet.

Ein komplexes Modell passt sich besser an die Struktur der Trainingsdaten an, birgt
aber auch die Gefahr, dass z.B. einzelne Ausreiÿer in den Daten den Klassikator zu
stark beeinussen. Dies führt wiederum dazu, dass der Klassikator nur schlecht von den
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bisher gesehenen Trainingsdaten generalisieren kann. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit,
dass neue, bisher unbekannte Beispiele korrekt klassiziert werden. Dies ist jedoch das
eigentliche Ziel des maschinellen Lernens. Dieser Eekt wird als

variance

bzw.

overtting

bezeichnet [16].
Abbildung 6 verdeutlicht diese beiden Eekte, anhand einer beispielhaften Verteilung
von Trainingsdaten. In Abbildung 6a wurde ein lineares Modell gewählt, das nicht sehr
gut geeignet ist, um die Struktur der Daten abzubilden. Das gewählte Modell ist also
zu simpel. Abbildung 6b zeigt hingegen eine mögliche Aufteilung der Daten mit einem
komplexeren Modell (z.B. einer polynomiellen Funktion mit hohem Grad

n).

In diesem

Fall passt sich das Modell zu sehr an die Struktur der Trainingsdaten an, sodass ein neues
Beispiel möglicherweise falsch klassiziert wird.

(a) Bias

(b) Variance

Abbildung 6: Skizzenhafte Darstellung der Eekte von

bias

und

variance.

Positive Bei-

spiele sind durch Kreise, negative Beispiele durch Kreuze gekennzeichnet.

3.2. Rastersuche

Viele maschinelle Lernalgorithmen sehen auÿer den eigentlichen Modell-Parametern auch
sogenannte Hyperparameter vor, mit denen die Form des Modells zusätzlich kontrolliert
werden kann. So enthält das Modell einer SVM z.B. einen Kostenparameter

C,

der steu-

ert, wie stark falsch klassizierte Trainingsbeispiele bestraft werden sollen. Über diesen
Parameter lässt sich die Stärke der

variance der SVM kontrollieren. Die Belegung der Hy-

perparameter wird vor der eigentlichen Trainingsphase bestimmt und ist unabhängig von
den Parametern des Modells, die nur anhand der vorhandenen Trainingsdaten optimiert

model selection )

werden. Die Wahl der Hyperparameter wird auch als Modellauswahl (

oder Hyperparameter-Optimierung bezeichnet und typischerweise über eine Rastersuche

grid search ) mit Kreuzvalidierung ausgeführt [20].

(

Bei der Rastersuche, wird für jeden Hyperparameter des Modells manuell eine Menge von
möglichen Werten ausgewählt. Anschlieÿend wird jede mögliche Kombination aus diesen
Parameterwerten evaluiert. Dies geschieht in der Regel über eine Kreuzvalidierung. Hier-
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für werden die Trainingsdaten zunächst in

n

gleich groÿe Teilmengen eingeteilt. Eine

dieser Teilmengen wird als Evaluierungsmenge zurückgestellt und der Klassikator mit
den verblieben

n−1

Teilmengen trainiert. Die Leistung des so trainierten Klassika-

tors wird dann für die dedizierte Evaluationsmenge bestimmt. Dieser Vorgang wird

n

mal wiederholt, wobei in jedem Durchgang eine andere Teilmenge als Evaluationsmenge
dient. Die tatsächliche Leistung eines Klassikators lässt sich dann über den Durchschnitt
der

n

einzelnen Durchläufe abschätzen. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass zur

Evaluierung eines Klassikators kein dedizierter Testdatensatz notwendig ist. Dies ist
besonders hilfreich, wenn zusätzliche Daten nur schwer zu beschaen sind. Auÿerdem
wird ein

overtting

des Klassikators an die Testdaten verhindert, da in keinem Fall mit

diesen Daten trainiert wird.
Die Kreuzvalidierung wird für jede der möglichen Parameterkombinationen wiederholt.
Am Ende wird die Kombination aus Hyperparametern gewählt, die die besten Ergebnisse in der Kreuzvalidierung erzielt hat. Das so bestimmte Modell kann nun mit allen
Traingsdaten trainiert und endgültig auf einem Testdatensatz evaluiert werden.

3.3. Evaluierungsmaÿe

Es existieren verschiedene Maÿe, um die Qualität maschineller Lernverfahren zu bewerten. Im Folgenden sollen einige dieser Maÿe, die sich auf Verfahren zur binären Klassikation von Daten anwenden lassen, vorgestellt werden.
Gegeben sei ein Konzept

{(x1 , y1 ), .., (xn , yn )}

c : X → {0, 1},

eine Menge

S = {(x1 , c(x)), .., (xn , c(x))} =
h : X → [0, 1]. Basie-

von Trainingsbeispielen und die Hypothese

rend auf der erlernten Hypothese denieren wir einen Klassikator

(
1 wenn h(x) > 0.5
H(x) =
0 sonst
Dieser gibt

H(x) = 1 aus,
c gehört.

wenn

x

mit einer Wahrscheinlichkeit von

P (c(x) = 1) > 0.5

zum Konzept

Die

accuracy

des Klassikators ist ein einfaches Qualitätsmaÿ, das wie folgt deniert

ist:

|S|
1 X
accuracy =
·
I(H(xi ) 6= yi )
|S|
i=1

Mit

I(·)

wird im Kontext dieser Arbeit eine Indikatorfunktion bezeichnet, die 1 ausgibt,

wenn der Ausdruck innerhalb der Klammern eine wahre Aussage ist. Ansonsten ist der
Wert der Indikatorfunktion 0. Bei der
ningsdaten, der vom Klassikator
wurde. Die

accuracy

H

accuracy

handelt es sich um den Anteil an Trai-

korrekt in eine der beiden Kategorien eingeordnet

ist jedoch nur bedingt aussagekräftig. Insbesondere kann es vor-

kommen, dass die beiden Klassen in einem Datensatz nicht gleich oft vertreten sind. So
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enthalten die Datensätze, mit der die VCD trainiert wird, in der Regel deutlich weniger
positive als negative Beispiele einer Kategorie. Dies führt dazu, dass sich die

accuracy

zugunsten der stärker vertretenen Klasse verschiebt. Angenommen, ein Datensatz enthält
90 negative und 10 positive Beispiele. Der triviale Klassikator

H(x) = 0,

Beispiel 0 ausgibt, erreicht auf diesem Datensatz eine

von 0.9. Die hohe

racy täuscht in diesem Fall also
bias für die negative Klasse hat.

accuracy

der für jedes

Zwei weitere Qualitätsmaÿe, die meistens gemeinsam betrachtet werden, sind die

sion

und der

recall

[3]. Die

accu-

darüber hinweg, dass der Klassikator einen extremen

precision

preci-

ist deniert als der Quotient aus der Anzahl der

korrekt als positiv klassizierten Beispiele und der Anzahl aller als positiv klassizierten
Beispiele:

P|S|

i=1 [I(H(xi ) = yi )
P|S|
i=1 I(H(xi )

precision(H) =
Der

recall

ist der Anteil der positiven Beispiele, die von

ziert wurden:

und

= 1)

H

tatsächlich als positiv klassi-

P|S|

i=1 [I(H(xi ) = yi ) · I(yi
P|S|
i=1 I(yi = 1)

recall(H) =

Precision

· I(yi = 1)]

recall

= 1)]

erlauben es, einen Klassikator basierend auf den getroenen Vor-

hersagen zu bewerten. Allerdings werden dabei Klassikatoren, die nur eine sehr geringe
Sicherheit (

condence ) in ihren Vorhersagen haben genauso bewertet, wie Klassikatoren

die sich sehr sicher bei ihren Vorhersagen sind. Diese Sicherheit hängt direkt mit dem
Wert der Hypothese

h(x)

zusammen. Dieser gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der

x

zu einer bestimmten Kategorie gehört. Ein Wert nahe an 1 drückt also aus, dass sich

condence

mit der ein

Klassikator seine Entscheidung trit ist in diesem Fall gleich dem Wert von

h(x). Wenn

der Klassikator sehr sicher ist, dass

h(x) < 0.5

x

zur Kategorie gehört. Die

ist, trit der Klassikator eine negative Entscheidung.

nicht zur Kategorie. In diesem Fall hat der Klassikator eine

x

condence

gehört dann also
von

Sinne einer besseren Generalisierbarkeit ist es wünschenswert, auch die

1 − h(x). Im

condence

eines

Klassifkators in die Evaluierung mit einieÿen zu lassen.

average precision [37] als Qualitätsmaÿ für Klassikatoren
average
Kontext von Information Retrieval Systemen verwendet. Diese

Aus diesem Grund hat sich die

etabliert und wird auch im Rahmen dieser Arbeit durchgehend verwendet. Die

precision

wird häug im

haben das Ziel, für eine Nutzeranfrage relevante Dokumente zu nden. Da dem Benutzer
in diesem Fall die relevantesten Dokumente möglichst zuerst angezeigt werden sollten, ist
es wichtig, welche Reihenfolge die gefundenen Dokumente haben. Die

average precision

trägt diesem Umstand Rechnung und lässt sich auch auf Klassikatoren anwenden. Die
Klassikationsergebnisse für ein Konzept
Wahrscheinlichkeit

c

seien absteigend nach ihrer vorhergesagten

h(x) sortiert. Dann lässt sich eine sogenannte Precision-Recall-Kurve

erzeugen, indem an jeder Position in dieser sortierten Liste der aktuelle Precision- und
Recall-Wert berechnet wird. Die Precision lässt sich dann als Funktion des Recalls
ausdrücken. Die

average precision

p(r)

entspricht der Fläche unter dieser Precision-Recall-
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Kurve, also dem Integral

Z

1

p(r)dr

average precision =
0

In der Praxis wird dieses Integral oft durch den Durchschnitt der

precision -Werte, die an

einem relevanten Dokument erreicht wurden, ersetzt. Dafür wird eine Abwandlung der

precision

deniert, die nur die ersten

k

Elemente in die Berechnung mit einbezieht:

Pk
precision(H, k) =
Die

average precision

i=1 [I(H(xi ) = yi )
Pk
i=1 I(H(xi )

· I(yi = 1)]
= 1)

, k ≤ |S|

lässt sich dann wie folgt berechnen:

P|S|
average precision =

i=1 [precision(H, i) · I(yi
P|S|
i=1 I(yi = 1)

= 1)]

3.4. Visual Concept Detection als Lernproblem

Wie bereits beschrieben, kann die Visual Concept Detection als überwachtes maschinelles
Lernproblem formuliert und gelöst werden. Im Folgenden wird zunächst grundsätzlich von
einem binären Klassikationsproblem ausgegangen, d.h. es soll für jedes Bild nur entschieden werden, ob es zu einer bestimmten Kategorie gehört, oder nicht. In Abschnitt 3.4.2
wird dann beschrieben, wie sich dieser allgemeine Ansatz erweitern lässt, wenn ein Bild
mehreren Kategorien zugeordnet werden soll. Die zwei zentralen Entscheidungen, die zur
Bearbeitung eines maschinellen Lernproblems getroen werden müssen, sind die Wahl
des Lernalgorithmus und des Feature-Raumes

X . Zur letzteren Frage gehört immer auch

die Frage, wie die Eingabe-Daten, in diesem Fall digitale Bilder, in diesen Feature-Raum

X

transformiert werden können. Bei der Visual Concept Detection wird zur Überführung

der Eingabedaten in den Feature-Raum häug das Bag-of-Visual-Words-Modell herangezogen, das in Abschnitt 3.4.1 im Detail erklärt wird.

3.4.1. Feature Extraktion

Um Gesetzmäÿigkeiten in Daten erlernen zu können, müssen diese in einem Format vorliegen, das von einem Lernalgorithmus verarbeitet werden kann. Hierfür bedient man sich
des mathematischen Konstrukts eines Vektors, dessen Elemente relevante Eigenschaften

Features )

(

der zugrunde liegenden Daten repräsentieren. Beim bekannten

Iris ower -

Datensatz handelt es sich dabei z.B. jeweils um die Länge und Breite der Kron- und
Kelchblätter (Petalum und Sepalum) von drei verschiedenen Schwertlilienarten, die in
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einem vierdimensionalen

Feature-Vektor



Laenge_P etalum
 Breite_P etalum 

~x = 
 Laenge_Sepalum 
Breite_Sepalum
repräsentiert werden. Die Menge aller möglichen Ausprägungen dieses Feature-Vektors
bilden in diesem Fall den Feature-Raum

X ⊆ R4

bzw. allgemeiner

X ⊆ Rn ,

wobei

n

~x

der

Anzahl der Features entspricht. Der Prozess, mit dem die ursprünglichen Rohdaten in den
Feature-Raum transformiert werden, wird als

Feature Extraktion

bezeichnet. Die Wahl

geeigneter Features ist eine Kernaufgabe beim Einsatz maschineller Lernverfahren.

Im Fall der Visual Concept Detection handelt es sich bei den Rohdaten um digitale
Bilder, also im Grunde um Farbinformationen (meistens im RGB-Farbmodell) für jedes
Pixel des Bildes.
Um diese Informationen sinnvoll zusammenzufassen, wird in vielen Arbeiten das Bagof-Words-Modell (

BoW-Modell ) verwendet, das aus der Textklassikation entlehnt wur-

de [8, 31]. Analog zur Visual Concept Detection ist das Ziel der Textklassikation, einen
gegebenen Text in eine oder mehrere Kategorien einzuordnen, die häug den Inhalt oder
das Thema des Textes charakterisieren. Das BoW-Modell zur Text-Repräsentation wird
auf diesem Gebiet mit groÿem Erfolg eingesetzt [3]. Hierfür wird ein Text als Häugkeitsverteilung über einem gegebenen Vokabular repräsentiert. Dieses Vokabular kann
z.B. aus einem groÿen Textkorpus extrahiert werden, indem sämtliche in den Texten auftretende Worte gesammelt werden, wobei man die

Stoppwörter

in der Regel ausltert.

Stoppwörter sind Worte, die sehr häug in Texten vorkommen und die für gewöhnlich
keine Relevanz für das Thema des Textes haben. Artikel, Konjunktionen und Präpositionen sind typische Beispiele für Stoppwörter. Um einen einzelnen Text zu repräsentieren
wird nun für jedes Wort aus dem Vokabular gezählt, wie oft es in dem untersuchten Text
auftritt und daraus ein Histogramm erstellt, das für jede Vokabel eine Klasse enthält.
Dieses Histogramm stellt die Häugkeitsverteilung der einzelnen Vokabeln für einen einzelnen Text dar und wird als Bag of words bezeichnet, da es keinerlei Informationen
mehr über die Textstruktur und die Positionen der Worte enthält. Die Metapher, die in
diesem Namen enthalten ist, ist die eines Beutels in den sämtliche Worte des Textes einzeln geworfen werden. Danach können alle Worte wieder aus dem Beutel genommen und
gezählt werden, aber sämtliche Informationen über ihre ursprüngliche Anordnung sind
verloren. Das Ergebnis der Feature Extraktion ist in diesem Fall also ein
Vektor, wobei

n

n-elementiger

der Gröÿe des Vokabulars entspricht.

Die Repräsentation eines Textes in Form dieses Vektors hat u.a. den Vorteil, dass sich
nun mathematisch formulieren lässt, was es bedeutet wenn zwei Texte sich ähnlich sind.
Hierfür kann ein Abstandsmaÿ, das über einem Vektorraum deniert ist (z.B.

L2 -Norm)

L1 -

oder

auf die Text-Vektoren angewandt werden. Dies erlaubt Aussagen über die

Ähnlichkeit der Häugkeitsverteilung von Worten in zwei unterschiedlichen Texten. Und
da angenommen werden kann, dass in Texten, die das selbe Thema behandeln auch be-
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stimmte Worte ähnlich häug vorkommen, kann ein Text dann in eine Kategorie eingeordnet werden, wenn er anderen Texten der gleichen Kategorie ausreichend ähnelt. Viele
maschinelle Lernverfahren nutzen eben diese Ähnlichkeitsmaÿe auf dem Feature-Raum
aus, um eine Klassizierung vorzunehmen.

Wenn dieser Ansatz nun auf Bilder angewandt werden soll, stellt sich die Frage, was die
visuelle Entsprechung eines Wortes ist. Ein Wort ist in der Linguistik die kleinste

tungstragende

7

bedeu-

Spracheinheit . Es existieren zwar kleinere Spracheinheiten, namentlich

Laute und Silben, die aber für sich genommen noch keine Information transportieren.
Analog dazu, trägt auch ein einzelnes Pixel in einem digitalen Bild noch keine bedeutsame Information. Um die kleinste

bedeutungstragende

Einheit eines digitalen Bildes, das

visuelle Wort, zu nden, müssen also mehrere Pixel zusammengefasst werden. Diese Pixel
müssen auÿerdem in direkter Nachbarschaft zueinander liegen, um visuell eine Sinneinheit zu ergeben. Es existieren mehrere Algorithmen aus dem Bereich des maschinellen
Sehens, die es ermöglichen, eben solche kleinen, lokalen Bereiche eines digitalen Bildes
sinnvoll und kompakt zu beschreiben. Bedeutende Vertreter dieser Algorithmen bedienen
sich in der Regel eines Histogramms, dass die Stärke und Richtungen von

Änderungen

der Farbe (Gradienten) in der direkten Umgebung eines Schlüsselpunktes abbildet.

Scale-Invariant Feature Transform ) ist einer dieser Algorithmen, der sowohl in

SIFT [26] (

dieser Masterarbeit, als auch in zahlreichen anderen Arbeiten zur VCD erfolgreich eingesetzt wurde um visuelle Worte zu extrahieren. Aufgabe von SIFT ist es zum einen, stabile
Schlüsselpunkte in einem Bild ausndig zu machen und zum anderen diese Schlüsselpunkte konsistent zu beschreiben. Die resultierenden SIFT-Deskriptoren sind 128-elementige
Vektoren, die invariant in Bezug auf Skalierungen, Rotationen und teilweise auch perspektivische Änderungen des Bildes sind. Das heiÿt z.B., das markante Punkte eines
Gegenstandes so beschrieben werden, dass sich ihre Beschreibung in zwei unterschiedlichen Bildern deckt, auch wenn der Gegenstand auf einem der Bilder kleiner erscheint
oder verschoben wurde. Daher sind SIFT-Deskriptoren u.a. für die Objekterkennung über
mehrere Bilder hinweg gut geeignet. Der SIFT-Algorithmus erzeugt ein Histogramm von
Gradienten, um die Umgebung eines Schlüsselpunktes zu beschreiben. Hierfür wird eine
kleine, quadratische Umgebung des Schlüsselpunktes in vier mal vier Quadranten eingeteilt. Für jeden dieser Quadranten wird pro Pixel der Gradient des Farbwertes berechnet.
Die Gradienten werden daraufhin auf ein Histogramm mit insgesamt acht Klassen aufgeteilt. Jede der Klassen entspricht einer möglichen Gradientenrichtung und der Betrag,
der der Klasse hinzugefügt wird, entspricht dem Betrag des Gradienten. Da für jeden der
Quadranten ein solches Histogramm erzeugt wird, entstehen auf diese Weise insgesamt
16 Histogramme mit jeweils 8 Klassen, also insgesamt 128 Klassen. Die normalisierten
Beträge dieser Klassen bilden den 128-elementigen SIFT-Deskriptor. Der Deskriptor lässt
sich leicht auf RGB-Bilder erweitern, indem man jeden Farbkanal einzeln betrachtet. Das
Ergebnis ist in diesem Fall also ein 384-elementiger Vektor.

7

https://de.wikipedia.org/wiki/Wort,
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Mithilfe von SIFT kann nun ein BoVW-Vokabular wie folgt erzeugt werden: Zunächst
werden in jedem Bild in regelmäÿigen Abständen Schlüsselpunkte festgelegt und für jeden
dieser Schlüsselpunkte wird ein SIFT-Deskriptor berechnet. Da die SIFT-Deskriptoren
kleine Unterschiede aufweisen können, selbst wenn die beschriebenen Bildbereiche für
das menschliche Auge nicht zu unterscheiden sind, eignen sie sich nicht direkt als visuelle
Worte. Aus diesem Grund wird als nächstes ein

k-means clustering

auf alle extrahierten

SIFT-Deskriptoren angewandt, das ähnliche SIFT-Deskriptoren zu Clustern zusammenfasst [18].

k-means

ist ein Algorithmus zum unüberwachten maschinellen Lernen, das

ähnliche Vektoren zu Gruppen (

cluster )

zusammenfasst. Die Ähnlichkeit zweier Vekto-

ren wird auch hier wieder über ein Abstandsmaÿ deniert, sodass Vektoren, die nah
beieinander liegen, zusammengefasst werden. Die Anzahl

k

der gesuchten Cluster wird

im Vorhinein festgelegt und bestimmt die Gröÿe des visuellen Vokabulars. Jedes dieser
Cluster hat einen geometrischen Schwerpunkt, der hier als Clusterzentrum bezeichnet
wird. Die berechneten Clusterzentren sind wiederum 384-elementige Vektoren, die jetzt
als die visuellen Worte festgelegt werden. Das visuelle Vokabular besteht also aus den

k

384-elementigen Clusterzentren aller extrahierten SIFT-Deskriptoren. Da pro Bild sehr
viele SIFT-Deskriptoren extrahiert werden, ist die Gesamtmenge an SIFT-Deskriptoren
oft so groÿ, dass ein

k-means clustering

auf sämtlichen Vektoren sehr lange dauern würde.

Aus diesem Grund wird häug nur eine zufällige Teilmenge aus allen Deskriptoren ausgewählt, die für das Clustering verwendet werden. Nachdem das visuelle Vokabular deniert
wurde, kann nun für jedes Bild ein Bag-of-Visual-Word-Vektor extrahiert werden. Dafür
wird jeder Deskriptor mittels eines

nearest-neighbour -Algorithmus

einem der gefunde-

nen Clusterzentren zugeordnet. Dieser Schritt ist wiederum sehr aufwendig, da für jeden
SIFT-Deskriptor der Abstand zu allen visuellen Worten berechnet werden müsste. Daher
wird häug ein schnelleres, heuristisches Verfahren, der

approximate-nearest-neighbour -

Algorithmus eingesetzt [21]. Danach kann für jedes Bild gezählt werden, wie oft jedes
der Clusterzentren dort vorkommt. Es wird also ein Histogramm über die Häugkeit der
visuellen Worte bzw. Clusterzentren erzeugt, das

k

Klassen enthält. Dieser

k -elementige

Vektor wird in einem letzten Schritt normalisiert und stellt dann den Bag-of-VisualWords-Vektor für dieses Bild dar.

Diese Vektoren können nun als Eingaben für das Training eines maschinellen Lernalgorithmus verwendet werden. Der Bag-of-Visual-Words-Vektor dient also als FeatureVektor für das maschinelle Lernen und die einzelnen Klassen des Histogramms sind
die entsprechenden Features. Wenn anschlieÿend ein bisher unbekanntes Bild klassiziert werden soll, müssen einige der Schritte zur Feature-Extraktion wiederholt werden.
Konkret müssen für das neue Bild ebenfalls SIFT-Deskriptoren für gleichmäÿig verteilte
Schlüsselpunkte generiert, diese einem der Clusterzentren zugeordnet und ein normalisiertes Histogramm der visuellen Worte erzeugt werden. Lediglich auf die Anwendung
des

k-means clustering

kann verzichtet werden, da an dem einmal denierten visuellen

Vokabular festgehalten wird.
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3.4.2. Erweiterung auf mehrere Konzepte

Bei den bisherigen Erklärungen wurde immer davon ausgegangen, dass ein binäres Klassikationsproblem bearbeitet wird, also nur zwei Kategorien existieren, die voneinander
unterschieden werden sollen. Im Fall der VCD soll ein Bild aber mehreren Kategorien
zugeordnet werden können (siehe Abbildung 1). Es existieren verschiedene Möglichkeiten, um diese Aufgabe dennoch nur mit binären Klassikatoren zu lösen. In dieser Arbeit
wurde ein

one-vs-all -Ansatz

verfolgt. Dabei wird für jede der gegebenen Kategorie ein

eigener Klassikator trainiert, der nur entscheidet, ob ein Bild zu dieser Kategorie gehört,
oder nicht. Um zu bestimmen, zu welchen Kategorien ein Bild gehört wird bei der Klassikation jeder dieser Klassikatoren auf das Bild angewendet. Dieses Vorgehen bietet u.a.
den Vorteil, dass es auf beliebige Klassikatoren angewandt werden kann. Die meisten
überwachten maschinellen Lernverfahren werden zuerst nur für das binäre Klassikationsproblem entwickelt. In vielen Fällen existieren Erweiterungen dieser Algorithmen für
die Klassikation mehrerer Kategorien, die aber mit weiterem Aufwand verbunden sind.
Der

one-vs-all -Ansatz

kann auch auf Verfahren angewendet werden, für die eine solche

Erweiterung nicht bekannt ist.

3.5. Decision Trees

Decision Trees bilden die Grundlage für die Ensemble-Methoden, die für diese Arbeit
verwendet wurden. Aus diesem Grund soll hier kurz ihre Arbeitsweise beschrieben werden.

Der ursprünglich von Breiman et al. [6] entwickelte Decision Tree Algorithmus ist ein Verfahren zum überwachten maschinellen Lernen. Abbildung 7 veranschaulicht den Aufbau
eines Decision Tree. Der gezeigte Decision Tree ordnet Daten anhand von drei Features

a, b und c einer der beiden Kategorien rot

oder

grün

zu. Der Wurzelknoten und alle inne-

ren Knoten des Baumes sind mit einem Feature und einem Schwellwert gekennzeichnet.
Die Klassikation beginnt am Wurzelknoten. Dort wird für das neue Beispiel zunächst
geprüft, ob der Wert von

a

gröÿer ist als 0.3. Ist dies der Fall, fährt der Algorithmus

mit dem rechten und ansonsten mit dem linken Kindknoten fort. Dieser Test wird für
alle inneren Knoten mit den jeweiligen Features und Schwellwerten wiederholt, bis einer
der Kindknoten erreicht wird. Jeder Kindknoten ist wiederum einer der Kategorien
oder

grün

rot

zugeordnet. Das zu klassizierende Beispiel wird einer der beiden Kategorien

zugeordnet, je nachdem, welcher Kindknoten erreicht wird.
Um einen Decision Tree aufzubauen, wird beginnend beim Wurzelknoten, in jedem Schritt
nach der Kombination aus Feature und Schwellwert gesucht, die die Daten am besten in
die zwei Kategorien aufteilen. Dazu wird ein Maÿ benötigt, um die Güte einer solchen
Aufteilung zu bestimmen. Hierfür verwendet man Maÿe, die die Unreinheit innerhalb
eines Knotens messen. Die Unreinheit eines Knotens gibt an, wie gleichmäÿig die Kate-

36

3.5. Decision Trees

Abbildung 7: Schematische Darstellung eines Decision Tree.

gorien in diesem Knoten vertreten sind. Der Wurzelknoten in Abbildung 7 enthält z.B.
fast gleich viele Vertreter beider Kategorien und ist daher sehr unrein. Ziel des Decision
Tree Algorithmus ist es, möglichst reine Kindknoten zu erzeugen.
Ein mögliches Maÿ für die Unreinheit eines Knotens, das auch für die Decision Trees in
dieser Arbeit eingesetzt wurde, ist die

Gini Impurity.

Seien

an Vertretern der ersten bzw. zweiten Kategorie in Knoten
ist die

Gini Impurity

von

K

k1 und k2 jeweils der Anteil
K . Für diesen binären Fall

wie folgt deniert:

IG (K) = k1 (1 − k1 ) + k2 (1 − k2 ) = k1 − k12 + k2 − k22 = 1 − (k12 + k22 )
ki (1 − ki ) können als die Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, dass ein zuK falsch kategorisiert wird, wenn ihm entsprechend der
Verteilung in Knoten K eine zufällige Kategorie zugeordnet wird. k1 ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Element der ersten Kategorie gezogen wird und (1 − k1 ) entspricht
Die Terme

fällig ausgewähltes Element aus

der Wahrscheinlichkeit, dass dieses Element zufällig der zweiten Kategorie zugeordnet
wird.
Die

Gini Impurity

kann nun benutzt werden, um die Qualität einer Aufteilung beim Trai-

nieren des Decision Tree zu messen. Dazu wird die Dierenz zwischen der
des aktuellen Knotens und der Summe der

Gini Impurity

Gini Impurity

seiner beiden Kindknoten

berechnet. Beim Training wird dann die Kombination aus Feature und Schwellwert gewählt, für die diese Dierenz maximal ist. Das verwendete Feature wird aus der Menge
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der verfügbaren Features entfernt und der Prozess wird für die beiden entstandenen Kindknoten rekursiv wiederholt. Die Rekursion wird abgebrochen, wenn entweder ein reiner
Kindknoten entstanden ist, keine weiteren Features zur Auswahl stehen oder eine, vorher festgelegte, maximale Baumtiefe erreicht wurde. Den Kindknoten wird die Kategorie
zugeordnet, die am häugsten im Knoten vertreten ist.

3.6. Ensemble Methoden

In diesem Abschnitt sollen zwei maschinelle Lernverfahren erklärt werden, die zu den
sogenannten Ensemble-Methoden gehören. Die Annahme, die diesen Verfahren zugrunde
liegt ist, dass sich mehrere schwache Lernalgorithmen zu einem starken Lernalgorithmus
kombinieren lassen. Dieses Ergebnis geht auf Schapire [29] zurück. Es bedeutet, dass sich
Klassikatoren, die nur wenig genauer sind als eine zufällige Zuordnung von Kategorien,
zu einem Klassikator kombinieren lassen, der eine beliebig hohe Klassikationsgenauigkeit erreichen kann. In dieser Arbeit wurden AdaBoost und Random Forest als Vertreter
dieser Gruppe auf die VCD angewendet. Diese beiden Algorithmen sollen im Folgenden
beschrieben werden.

3.6.1. AdaBoost

Bei AdaBoost [14] handelt es sich um einen iterativen Algorithmus, der in jeder Run-

(x1 , y1 )...(xN , yN )
w1 , ..., wN der Beispiele

de einen schwachen Klassikator auf den gegebenen Trainingsdaten
trainiert. Zusätzlich zu den Trainingsdaten sind die Gewichte

gegeben, die nach jeder Runde abhängig von der Fehlerrate des aktuellen Klassikators
angepasst werden und so die erlernte Hypothese beeinussen.

Algorithmus 1 zeigt AdaBoost in Pseudocode. Neben den Trainingsdaten benötigt der
Algorithmus die Anzahl der durchzuführenden Iterationen
tung der Trainingsdaten
also

wi =

pt

bis

wN .

sowie eine initiale Gewich-

Diese ist für gewöhnlich zu Beginn gleichverteilt,

1
N.

In jeder der
lung

w1

T,

T

Runden wird zunächst anhand der Gewichte

wi

die normalisierte Vertei-

über den Trainingsdaten berechnet. Dieser Schritt ist nötig, da die Summe der

Gewichte

wi

durch die spätere Neugewichtung gröÿer als 1 werden kann. Als nächstes

wird der schwache Lernalgorithmus für die
gebnis dieses Schrittes ist eine Hypothese
aus der Domäne

X

gewichteten

Trainingsdaten trainiert. Das Er-

ht : X → [0, 1],

die für ein gegebenes Element

die Wahrscheinlichkeit ausgibt, dass dieses Element zum zu erlernen-

den Konzept gehört. Die Fehlerrate

t

dieser Hypothese wird nun berechnet, indem für

jedes Beispiel aus den Trainingsdaten die Dierenz zwischen der vorhergesagten und der
tatsächlichen Wahrscheinlichkeit (0 oder 1) berechnet und diese Dierenzen gewichtet
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Algorithmus 1 AdaBoost
Require: Menge von N Trainingsbeispielen [(x1 , y1 ), ..., (xN , yN )]
Require:

Gewichte der Trainingsbeispiele

Require:

Anzahl der Iterationen

[w1 , ..., wN ]

T

while T > 0 do
pt ←

t
PNw

i=1

wit

ht ← W eakLearn([(x1 , y1 ), ..., (xN , yN )], pt )
P
t
t ← N
i=1 pi |ht (xi ) − yi |
βt ←

t
1−t
1−|ht (xi )−yi |

wit+1 ← wit βt
T ←T −1

end while

summiert werden. Klassiziert die Hypothese also ein stark gewichtetes Beispiel falsch,
wird dies stärker bestraft, als bei geringer gewichteten Beispielen.

t
1−t berechnet. Dieser Gewichtungsfaktor ist direkt proportional zum Trainingsfehler t und für 0 ≤ t < 0.5 gilt
Im nächsten Schritt wird der Aktualisierungsfaktor

βt =

0 ≤ βt < 1. Man beachte, dass für einen schwachen Klassikator
Bedingung t < 0.5 gelten muss.
Der Aktualisierungsfaktor βt wird nun verwendet, um die Gewichte

laut Denition die
der einzelnen Trai-

ningsbeispiele anzupassen. Dabei werden die Gewichte von falsch klassizierten Beispielen eektiv erhöht, indem korrekt klassizierte Beispiele niedriger gewichtet werden. Dies
führt dazu, dass Beispiele die häug falsch eingeordnet werden ein hohes Gewicht akkumulieren und so die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass diese Beispiele in der nächsten
Runde korrekt klassiziert werden. Bei Beispielen mit hohem Gewicht handelt es sich
also um schwere Trainingsdaten, die bisher falsch eingeordnet wurden und auf die sich
der Klassikator deshalb stärker konzentrieren soll. Wie stark die Gewichte angepasst
werden, ist abhängig vom Aktualisierungsfaktor

t ,

βt

und damit auch vom Trainingsfehler

sowie der Dierenz aus tatsächlicher und vorhergesagter Wahrscheinlichkeit

Das bedeutet, dass das Gewicht eines korrekt klassizierten Beispiels
ker nach unten korrigiert wird, je näher die Vorhersage

yi

(xi , yi )

ht (xi ).

umso stär-

ht (xi ) am tatsächlichen Wert von

liegt und je besser die Trainingsdaten in der aktuellen Runde insgesamt klassiziert

wurden.

Die nale Hypothese, die AdaBoost ausgibt, nachdem alle

T

schwachen Klassikatoren

auf diese Weise trainiert wurden, nimmt die folgende Form an:
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hf (x) =

Die Hypothese

hf

(
1

wenn

0

sonst

PT

1
t=1 (log βt )ht (x)

gibt für eine Eingabe

der einzelnen Vorhersagen

ht (x)

x

≥

1
2

PT

1
t=1 log βt

nur dann 1 aus, wenn die gewichtete Summe

mindestens 0.5 beträgt, oder anders ausgedrückt: wenn

mindestens die Hälfte aller schwachen Klassikatoren die Eingabe
klassizieren, wobei jede Hypothese
Faktor

log β1t ,

(1)

ht

x als positives Beispiel

entsprechend ihrer Fehlerrate gewichtet wird. Der

der nach Denition von

βt

t
log 1−
ausgedrückt werden kann,
t
Fehler t ein höheres Gewicht bei der

auch als

gibt den Klassikatoren mit einem geringeren
Entscheidung.

Man beachte, dass der AdaBoost-Algorithmus, wie er hier formuliert ist, auch mit schwachen Klassikatoren umgehen kann, die eine Fehlerrate von

t > 0.5

aufweisen. Dies

macht intuitiv Sinn, da für den betrachteten Fall der binären Klassikation aus einem

t > 0.5, durch Invertieren
t < 0.5 abgeleitet werden kann.

schwachen Lerner mit
cher Lerner mit

der getroenen Vorhersagen ein schwa-

Als schwache Klassikatoren für AdaBoost werden häug sogenannte

Decision Stumps,

also Decision Trees mit nur einem Entscheidungsknoten, eingesetzt. Auch SVMs wurden
schon erfolgreich als schwache Klassikatoren für AdaBoost verwendet [24]. Für diese
Arbeit wurden dagegen Decision Trees mit einer geringen Tiefe (bis zu fünf Ebenen)
benutzt.

3.6.2. Random Forest

Bei dem von Leo Breiman entwickelten Random-Forest-Algorithmus [5] handelt es sich
ebenfalls um eine Ensemble-Methode, wobei die schwachen Klassikatoren in diesem Fall
vollständige Decision Trees sind. Genauer gesagt ist Random Forest ein sogenannter

ging -Algorithmus. Bagging

steht in diesem Fall abkürzend für

bootstrap aggregating

Bagund

weist darauf hin, dass ein Random Forest auf zufälligen Teilmengen der Trainingsdaten
trainiert wird. Mit jeder dieser Teilmengen wird ein Decision Tree trainiert. Ähnlich wie
bei AdaBoost wird dann das Gesamtergebnis einer Klassikation aus den Teilergebnissen
der schwachen Klassikatoren aggregiert.

In jeder Runde von Random Forest wird eine zufällige
den
als

N

n-elementige

Trainingsmenge aus

ursprünglichen Trainingsdaten ausgewählt. Dieses Vorgehen wird in der Statistik

Bootstrapping

bezeichnet. Nun wird ein

randomisierter

Decision Tree auf diesen zufäl-

lig ausgewählten Trainingsdaten trainiert. Das bedeutet, dass in jedem Trainingsschritt
des Decision Trees

m Features aus den M

vorhandenen Features zufällig ausgewählt wer-

den, die als Kandidaten für die Aufteilung in Betracht gezogen werden. Unter diesen
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Features wird nach demjenigen gesucht, das die Trainingsdaten am besten in zwei Teilmengen aufteilt. Dieser Schritt wird solange wiederholt, bis nur noch reine Kindknoten
existieren oder entlang eines Pfades sämtliche Features betrachtet wurden. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis

T

Decision Trees trainiert wurden. Die nale Hypothese

des Random Forest entspricht dem Durchschnitt der Vorhersagen aller Decision Trees:

hRF (x) =

T
1X
hi (x)
T
i=1

T

ist die Anzahl der trainierten Decision Trees und

hi

die Hypothese des

i-ten

Decision

Tree im Ensemble.
Zusammenfassend gibt es beim Random Forest also zwei zufällige Einüsse auf das Training: Zum einen wird jeder Decision Tree auf einer zufälligen Teilmenge der Trainingsdaten trainiert und zum anderen wird dabei für jeden Trainingsschritt nur eine kleine,
zufällige Teilmenge der Features in Betracht gezogen. Die Motivation für diese Zufälligkeit des Prozesses liegt in einem von Breiman bewiesenen Theorem. Demzufolge existiert
folgende obere Grenze für den Generalisierungsfehler eines Random Forest:

≤ρ·
s

(1 − s2 )
s2

ist ein Maÿ für die Stärke der einzelnen Decision Trees und

ρ

die Korrelation zwischen

den Decision Trees. Diese Grenze ist umso kleiner, je geringer die Korrelation der einzelnen Decision Trees untereinander ist. Die zufällige Auswahl der Trainingsdaten und
Features führt zu einer geringeren Korrelation und damit zu einem geringeren Generalisierungsfehler.

3.7. Lineare Support Vector Machines

In diesem Abschnitt soll die Arbeitsweise einer linearen Support Vector Machine (SVM)
ausführlich erklärt werden. Bei den Kernel-basierten SVMs handelt es sich um eine Erweiterung der linearen SVM, die auch nicht-lineare Entscheidungsfunktionen erlernen
kann. Diese Form der SVM soll im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht im Detail erläutert werden. Stattdessen wird der Leser auf die existierende Literatur verwiesen (siehe
z.B. [4]).
Der SVM-Algorithmus wurde in seiner ursprünglichen Form von Vapnik und Cortes [7]
beschrieben. Die grundlegende Idee der SVM besteht darin, die Trainingsdaten durch
eine Hyperebene voneinander zu trennen und sie so in zwei Kategorien einzuteilen. Eine
Hyperebene im Vektorraum

Rn ist jeder n−1-dimensionale Teilraum dieses Vektorraums.

Im dreidimensionalen Raum entspricht dies der Intuition einer zweidimensionalen Ebene. Ein neuer Datenpunkt kann nach der Trainingsphase in eine der beiden Kategorien
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eingeordnet werden, je nachdem auf welcher Seite der Hyperebene er liegt. Hierfür wird
der Abstand des Punktes zur Hyperebene berechnet. Am Vorzeichen des Abstandes lässt
sich dann ablesen, auf welcher Seite der Hyperebene der Punkt liegt, also zu welcher
Kategorie er gehört.
Es existieren jedoch potentiell unendlich viele Hyperebenen, die die beiden Kategorien
voneinander trennen. Allerdings generalisieren diese nicht alle gleich gut. Abbildung 8a
zeigt einen Datensatz mit positiven und negativen Beispielen, sowie drei Hyperebenen

E1 , E2

und

E3 ,

die den Datensatz korrekt in die beiden Kategorien aufteilen. Obwohl

mit allen drei Hyperebenen eine korrekte Aufteilung der Trainingsdaten vorgenommen
werden kann, ist

E2

den beiden anderen Hyperebenen vorzuziehen.

E1

und

E3

haben

nur einen geringen Abstand zu den Punkten der beiden Kategorien. Bei der Klassikation von bisher unbekannten Beispielen ist die Gefahr einer Fehlklassikation daher
hoch. Ein solches Beispiel ist im Bild rot dargestellt. Dieses würde zwar von

E2 ,

nicht aber von

E3 ,

korrekt klassiziert werden.

E2

E1

und

hat den maximalen Abstand zu

beiden Kategorien und ist daher sehr viel robuster bei der Klassikation bisher unbekannter Beispiele. Ein Klassikator, der auf

E2

basiert, generalisiert also besser von den

Trainingsdaten. Der Bereich, der die Hyperebene von den Datenpunkten trennt, wird die

margin

der Hyperebene genannt (siehe Abbildung 8b). Da die SVM immer die Hyper-

ebene mit dem gröÿten Abstand zu beiden Kategorien wählt, wird sie auch als

margin classier

maximum

bezeichnet.

(a) Drei mögliche Hyperebenen.

(b) Abstand der Hyperebene zu den Datenpunkten.

Abbildung 8: Schematische Darstellung einer SVM.
Gegeben sei wieder ein Konzept

c,

also eine Funktion, die angibt, ob ein Beispiel

x

zur

beschriebenen Kategorie gehört oder nicht. Für die mathematische Formulierung der

c in diesem Fall c : X → {−1, 1}. Auÿerdem sei die Menge der TrainingsbeiS = {(x1 , c(x1 )), ..., (xn , c(xn ))} = {(x1 , y1 ), ..., (xn , yn )} gegeben. Die gesuchte
Hyperebene mit dem Normalenvektor w
~ kann mit der Hesse-Normalform w
~ · ~x − b = 0
beschrieben werden. Der Abstand eines Punktes mit dem Ortsvektor ~
x zur Hyperebene
lässt sich dann mittels der Formel d(~
x) = w
~ · ~x − b berechnen. Jeder Punkt x, dessen
Ortsvektor ~
x die Gleichung der Hesse-Normalform erfüllt, liegt also auf der Hyperebene.
Diese Ebenengleichung ist das Modell der linearen SVM und w und b sind die Parameter
SVM sei

spiele
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dieses Modells. Die nale Hypothese der SVM hat die Form

h(x) = sign(w
~ · ~x − b)

und

klassiziert einen Punkt je nachdem, auf welcher Seite der Hyperebene er liegt.
Der Trainingsfehler, der bei der SVM optimiert wird, ist der sogenannte

Hinge loss :

l(x~i ) = max(0, 1 − yi · d(x~i ))
Der

Hinge loss

ist 0, wenn die SVM eine korrekte Vorhersage trit, also

gleiche Vorzeichen haben und der

x~i

yi

und

d(x~i )

das

einen Abstand von mindestens 1 zur Hyperebene

hat. Liegt der Punkt näher an der Hyperebene oder wurde er inkorrekt klassiziert, so
steigt der

Hinge loss

linear an. Da der

Hinge loss

beim Training minimiert werden soll,

wird die SVM möglichst eine Hyperebene wählen, die alle Beispiele korrekt klassiziert
und auÿerdem einen Abstand von mindestens 1 zu allen Beispielen hat. Auf diese Weise
wird die optimale Hyperebene gefunden.

43

4. Implementierung

Dieser Abschnitt erklärt, wie die theoretischen Grundlagen aus Abschnitt 3 implementiert
wurden. Dazu werden zunächst die Datensätze beschrieben, die im Rahmen dieser Arbeit
verwendet wurden. Anschlieÿend wird erläutert, wie das maschinelle Lernen umgesetzt
wurde und welche Schritte zur Implementierung der Visualisierung nötig waren.

4.1. Datensätze

Die maschinellen Lernverfahren wurden mit zwei unterschiedlichen Datensätzen trainiert,
die sich als

Benchmarks

für die VCD etabliert haben.

Dies ist zum einen der Datensatz des

tation Task 2011 8 .

ImageCLEF Visual Concept Detection and Anno-

Dieser Datensatz besteht aus 8000 Trainingsbildern, die manuell 99

verschiedenen Kategorien zugeordnet wurden. Auÿerdem standen 10000 Testbilder zur
Verfügung, zu denen ebenfalls die korrekten Kategorien bekannt waren. Die Klassikatoren wurden jeweils für eine der Kategorien trainiert, wobei die verbliebenen Trainingsbilder als negative Beispiele dienten. Die Leistung der Klassikatoren wurde mit den zur
Verfügung gestellten Testbildern evaluiert.
Bei dem zweiten Datensatz handelte es sich um Caltech101 [12]. Dieser Datensatz enthält insgesamt 8677 Bilder, die jeweils einer von 101 Kategorien zugeordnet wurden. Zu
jeder Kategorie gibt es jeweils zwischen 31 und 800 Bilder. Auÿerdem enthält Caltech101
eine dedizierte

Hintergrund -Kategorie,

die 468 zufällige Bilder aus der Google Bildersu-

che enthält. Die Bilder dieser Kategorie dienen als negative Beispiele für die restlichen
Kategorien. Für das Training und die Evaluierung wurden für jede Kategorie 50% der
Bilder zufällig ausgewählt und als Testdatensatz zurückgelegt. Die verbliebenen Bilder
wurden für das Training der Klassikatoren verwendet.
Der ImageCLEF-Datensatz stellte sich als sehr anspruchsvoller Datensatz heraus. Abbildung 9 vergleicht die Kategorie
Kategorie

Portrait

Faces

aus Caltech101 mit der thematisch ähnlichen

aus den ImageCLEF-Daten. Im Gegensatz zu Caltech101 sind die

Bilder bei ImageCLEF sehr viel heterogener und die gesuchten Objekte sind selten im
Fokus des Bildes. Die Varianz in Gröÿe und Ausrichtung der Objekte ist ebenfalls sehr
viel stärker ausgeprägt.
Da auÿerdem auf allen 8000 Trainingsbildern trainiert werden muss, dauert das Training
eines Klassikators für eine Kategorie deutlich länger als bei Caltech101. Aus diesen
Gründen beschränkt sich die Evaluierung von ImageCLEF im Rahmen dieser Arbeit auf
einige wenige Kategorien. Für den Caltech101 Datensatz konnten hingegen alle Kategorien evaluiert werden. Daher wird im Weiteren hauptsächlich das Vorgehen für Caltech101
beschrieben.

8

http://www.imageclef.org/2011/Photo
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Abbildung 9: Vergleich zwischen Bildern der Kategorien
Reihe) und

Faces

Portrait

(ImageCLEF, obere

(Caltech101, untere Reihe).

4.2. Algorithmen

In diesem Abschnitt wird kurz die Wahl der maschinellen Lernverfahren motiviert.

Das maschinelle Lernverfahren, dass am häugsten für die VCD eingesetzt wird, ist die
Kernel-basierte SVM. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung der linearen SVM, die
es ermöglicht, auch nicht-lineare Entscheidungsfunktionen zu lernen [4]. SVMs bedienen
sich dazu des sogenannten

Kernel-Tricks, bei dem die Trainingsbeispiele in einen höher-

dimensionalen Raum projiziert werden, um sie dort mittels einer linearen Hyperebene
voneinander zu trennen. Die Rückprojektion dieser Hyperebene in den ursprünglichen
Feature-Raum stellt dann eine nicht-lineare Trennlinie in eben diesem Raum dar.
In dieser Vorgehensweise liegt die Stärke der Kernel-basierten SVMs. Bei Anwendung
des

Kernel-Tricks

lernt die SVM Gewichte für die transformierten Features. Es ist da-

her nicht möglich, aus diesen Gewichten eine Schlussfolgerung über die Wichtigkeit von
Features im ursprünglichen Feature-Raum zu treen.
Daher wurden für die Visualisierung nur Verfahren verwendet, die eine unmittelbare Abschätzung der Wichtigkeiten von Features erlauben. Dazu zählen insbesondere die drei
vorgestellten Verfahren AdaBoost, Random Forest und lineare SVM. In Abschnitt 4.4.1
wird erläutert, wie bei diesen Verfahren die Feature-Wichtigkeiten ermittelt werden.
Zusätzlich wurde eine Kernel-basierte SVM trainiert, die als Vergleichsgrundlage für die
Leistung der übrigen Verfahren dient. Zhang et al. [36] haben gezeigt, dass Kernelfunktionen, die auf Abstandsmaÿen für Histogramme aufbauen, die besten Ergebnisse für die

χ2 -Distanz und die Earth Mover's Distance. Für diese
2
Arbeit wurde daher eine SVM mit χ -Kernel verwendet. Die Kernel-Funktion ist für zwei
Feature-Vektoren ~
x = (x1 , .., xn ) und ~y = (y1 , .., yn ) wie folgt deniert:

VCD liefern. Dazu zählen z.B. die

−γ

K(~x, ~y ) = e
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4.3. Visual Concept Detection

In diesem Abschnitt soll erläutert werden, wie die Visual Concept Detection im Rahmen
dieser Masterarbeit implementiert wurde.
Für die Feature-Extraktion wurde die von der Arbeitsgruppe für Semantic Web Technologien bereitgestellte libVCD verwendet [19]. Der Abstand zwischen den Keypoints des
Bildes wurde auf 6 Pixel festgelegt und für die Gröÿe des generierten Vokabulars wurde zunächst

k = 100

gewählt. Wie in Abschnitt 3.4.1 bereits erklärt wurde, würde ein

Clustering auf sämtlichen SIFT-Vektoren in den meisten Fällen zu lange dauern. Deshalb
wurde das k-means-clustering auf einer zufälligen Auswahl von 800000 SIFT-Vektoren
ausgeführt.
Sowohl die Feature-Extraktion als auch alle anderen rechenintensiven Aufgaben (Training, Visualisierung) wurden auf dem FutureSOC-Lab

9 ausgeführt. In der verwendeten

Maschine waren 64 GB Hauptspeicher und zwei Intel Xeon E5-2620 CPUs mit jeweils
sechs Kernen à 2 GHz und aktiviertem Hyperthreading verbaut. Es standen also insgesamt 24 logische Prozessoren für die Berechnungen zur Verfügung. Die Verwendung
dieser leistungsfähigen Maschine barg mehrere Vorteile. Zum einen macht die libVCD
Gebrauch von paralleler Hardware, um die Laufzeit der Feature-Extraktion erheblich
zu verkürzen. Zum anderen nehmen die Zwischenergebnisse der Feature-Extraktion sehr
viel Speicherplatz ein. Beispielsweise werden je nach Auösung pro Bild mehrere tausend SIFT-Deskriptoren extrahiert. Für die ImageCLEF-Daten wurden so aus 2,1 GB
an Bilddaten insgesamt 34 GB SIFT-Deskriptoren extrahiert. Es war daher von groÿem
Vorteil, diese Daten auf das FutureSOC auslagern zu können.
Nach der Feature-Extraktion wurden vier verschiedene Klassikatoren (AdaBoost, Random Forest, lineare SVM und Kernel-basierte SVM) auf den Daten trainiert. Die Klassikatoren wurden in Python mit Hilfe des scikit-learn Toolkit für maschinelles Lernen implementiert.

10 scikit-learn enthält Implementierungen vieler gängiger maschineller Lern-

verfahren. Die Umsetzung des maschinellen Lernens beschränkte sich also hauptsächlich
darauf, den entsprechenden Klassikator mit geeigneten Hyperparametern zu initialisieren und auf den Trainingsdaten zu trainieren. Die Hyperparameter für alle Klassikatoren
wurden über eine Rastersuche, wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, bestimmt. Dabei handelt es sich bei den beiden Ensemble-Methoden AdaBoost und Random Forest jeweils um
die Anzahl der schwachen Klassikatoren

T . Im Allgemeinen führen mehr schwache Klas-

sikatoren zu einem besseren Ergebnis. Theoretisch kann aber bei einer zu groÿen Anzahl
ein

overtting

der Klassikatoren einsetzen, auch wenn Ensemble-Methoden generell als

robust gegenüber

max_depth

overtting

gelten [11]. Für AdaBoost wurde zusätzlich der Parameter

bestimmt, der die maximale Tiefe der schwachen Decision Trees angibt. So-

wohl die lineare, als auch die Kernel-basierte SVM verfügen über einen Kostenparameter

9
10

www.hpi.uni-potsdam.de/forschung/future_soc_lab.html
www.scikit-learn.org
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C,

der reguliert, wie stark falsch klassizierte Beispiele beim Training bestraft werden.

Mit diesem Parameter kann ein Kompromiss zwischen einem geringen Trainingsfehler
und einem möglichst groÿen Abstand der Hyperebene zu den korrekt klassizierten Beispielen gefunden werden. Der Kostenparameter

C

wurde für beide SVM-Varianten über

2
die Rastersuche optimiert. Die χ -Kernel SVM verfügt über einen weiteren Hyperparameter

γ,

der theoretisch ebenfalls über eine Rastersuche optimiert werden müsste (siehe

Abschnitt 4.2). Zhang et al. [36] haben jedoch gezeigt, dass sich dieser Parameter mit
der durchschnittlichen Distanz aller Trainingsdaten zueinander approximieren lässt.

4.4. Visualisierung wichtiger Bag-of-Words Vektoren

In diesem Abschnitt soll erklärt werden, wie die Visualisierung der Wichtigkeiten der
einzelnen Features im Bild umgesetzt wurde. Dazu wird zunächst erläutert, welche Maÿe
für die Wichtigkeit eines Features verwendet wurden. Anschlieÿend wird beschrieben,
wie die Wichtigkeiten aus dem abstrakten Feature-Raum wieder auf das ursprüngliche
Bild übertragen werden. Auÿerdem wird gezeigt, wie die resultierende Visualisierung
aufgebaut ist und welche Entwurfsentscheidungen im bei der Visualisierung getroen
wurden.

4.4.1. Berechnung der Wichtigkeit

Nachdem ein Klassikator für eine Kategorie trainiert wurde, muss nun bestimmt werden,
welche Features wie stark in ein Klassikationsergebnis einieÿen.

Da sowohl AdaBoost als auch Random Forest Decision Trees als schwache Klassikatoren verwenden, wird zunächst ein Maÿ für die Feature-Wichtigkeiten in Decision Trees
deniert. Dabei handelt es sich um den

Total Decrease in Node Impurity

(TDNI) [6]. Wie

in Abschnitt 3.5 erläutert wurde, benutzen Decision Trees Maÿe wie die

IG

Gini Impurity

um die Heterogenität, oder Unreinheit, der Daten zu berechnen. Die Dierenz zwi-

schen der

Gini Impurity

beiden Kindknoten

C1

des Elternknotens

und

C2

P

und der Summe der

Gini Impurity

seiner

gibt Aufschluss darüber, wie stark der Elternknoten die

Unreinheit in den Daten reduziert.
Wir nennen diese Dierenz

Decrease in Node Impurity (DN I ):

DN I(P ) = H(P ) − H(C1 ) − H(C2 )
Der TDNI eines Features
im Baum, die

f

f

ist die gewichtete Summe dieser Dierenzen für alle Knoten

enthalten. Die einzelnen Knoten werden dabei jeweils nach der Wahr-

scheinlichkeit gewichtet, mit der dieser Knoten erreicht wird. Diese Wahrscheinlichkeit
entspricht dem Anteil an Trainingsdaten, die diesen Knoten erreichen würden. Der
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Decrease in Impurity

(MDI) ist eine Erweiterung des TDNI für Ensembles von Deci-

sion Trees, wie z.B. AdaBoost und Random Forest. Zunächst wird für jeden Baum im
Ensemble der TDNI des Features

f

berechnet. Der MDI von

f

ist dann die gewichtete

Summe der einzelnen TDNI. Im Falle von AdaBoost werden diese mit den Gewichten
der jeweiligen schwachen Klassikatoren gewichtet:

M DI(f ) =

T
X

T DN It (f ) · log(

t=1

1 − t
)
t

Für Random Forest entspricht der MDI dem Durchschnitt der TDNI:

M DI(f ) =

T
1X
T DN It (f )
T
t=1

T

ist dabei jeweils die Anzahl der schwachen Klassikatoren im Ensemble. Der

M DI

drückt aus, wie stark ein Feature im Durchschnitt die Unsicherheit in den Daten reduziert.
Für diese Arbeit wurde der in scikit-learn implementierte MDI verwendet, um die FeatureWichtigkeiten für AdaBoost und Random Forest zu bestimmen.

w
~ , der
Skalar b. Ein

Das Modell der linearen SVM besteht im Wesentlichen aus dem Gewichtsvektor
einem Normalenvektor der separierenden Hyperebene entspricht und dem
Feature-Vektor

~x

wird dann entsprechend seines Abstandes

d(~x) = w
~ · ~x − b =

n
X

(wi xi ) − b

i=0
in eine der beiden Kategorien eingeordnet. Die Elemente des Vektors
wie die einzelnen Features

xi

w
~

bestimmen also,

gewichtet werden und damit, wie viel Einuss sie auf das

Endergebnis ausüben. Diese Gewichte sind also proportional zur Wichtigkeit der einzelnen Features. Bevor er für die Visualisierung verwendet wird, wird der Gewichtsvektor

w
~

normalisiert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Wichtigkeiten der einzelnen

Features im Intervall

[0, 1]

bzw.

[−1, 0]

liegen. Man beachte, dass ein Vergleich der ab-

soluten Beträge der Wichtigkeiten bei der linearen SVM und den Ensemble-Methoden
nicht möglich, bzw. nicht sinnvoll ist. Es können allerdings Vergleiche in Bezug auf die

relative

Wichtigkeit der Features zueinander gezogen werden.

Im Gegensatz zum MDI können die Gewichte der linearen SVM auch negative Werte
annehmen. Das Vorzeichen liefert zusätzliche Informationen über den Einuss eines Features auf das Klassikationsergebnis. Konkret bedeutet ein hohes negatives Gewicht, dass
bei Bildern, die das entsprechende Feature enthalten, eher ausgeschlossen werden kann,
dass sie zur untersuchten Kategorie gehören. Diese Features könnten also Ausschlusskriterien für die untersuchte Kategorie sein. Insofern unterscheiden sie sich von Features
mit einem geringen Gewicht, die schlichtweg keine Aussage über die Zugehörigkeit des
Bildes erlauben. Aus diesem Grund wird das Vorzeichen explizit in die Visualisierung
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der linearen SVM mit einbezogen (siehe Abschnitt 4.4.3). Eine ähnliche Aussage lässt
sich bei den Ensemble-Methoden nicht ohne weiteres treen. Zum einen enthält der MDI
keinerlei Informationen darüber, für welche der beiden Kategorien ein Feature typisch
ist und zum anderen ist es nicht trivial, diese Information aus einem Decision Tree zu
entnehmen.

4.4.2. Vom Feature zur Bildregion

Nachdem nun feststeht, wie die Wichtigkeiten der einzelnen BoVW-Features berechnet
werden, soll in diesem Abschnitt erläutert werden, wie diese Wichtigkeiten auf die ursprünglichen Bilder übertragen werden.

Durch die Transformation der visuellen Merkmale des Bildes in einen BoVW-Vektor gehen zunächst einmal sämtliche Positionsinformationen verloren. D.h., dass sich an einem
BoVW-Vektor nicht ablesen lässt, wie die einzelnen Features bzw. visuellen Worte im
Bild angeordnet waren. Um die Wichtigkeit eines Features im Bild anzuzeigen, muss dieses aber auf die entsprechenden Bildregionen abgebildet werden. Dies ist nur möglich,
indem man den Entstehungsprozess des BoVW-Vektors rekonstruiert.
Ein Feature im BoVW-Modell drückt die Häugkeit eines visuellen Wortes im beschriebenen Bild aus. Es lässt sich also eine eindeutige Zuordnung zwischen BoVW-Features und
visuellen Worten treen. Als nächstes muss bestimmt werden, wo im Bild dieses visuelle
Wort auftritt. Dafür wird über sämtliche Keypoints des Bildes iteriert. Zu jedem der Keypoints ist ein SIFT-Deskriptor bekannt, der dessen direkte Umgebung im Bild beschreibt.
Dieser SIFT-Deskriptor kann, wie auch in der Feature Extraktion, durch eine NearestNeighbour-Suche einem visuellen Wort zugeordnet werden. Da dieser Schritt auch schon
während der Feature Extraktion für alle SIFT-Deskriptoren ausgeführt wurde, kann hier
Zeit bei der Visualisierung eingespart werden. Dazu wird schon bei der Erzeugung der
BoVW-Vektoren die Zuordnung zwischen SIFT-Deskriptoren und dem ähnlichsten visuellen Wort gespeichert. Während der Visualisierung braucht dann nur noch auf diese
Zwischenergebnisse zurückgegrien werden. Ein Keypoint bzw. dessen Umgebung im Bild
kann auf diese Weise also mit einem visuellen Wort in Verbindung gebracht und damit
auch einem Feature im BoVW-Modell zugewiesen werden. Die Wichtigkeit dieses Features entspricht dann also der Wichtigkeit dieser Bildregion für das Klassikationsergebnis.
Da bekannt ist, wie groÿ die Keypoint-Umgebung in der SIFT-Implementierung ist, kann
diese Wichtigkeit nun jedem Pixel in dieser Region zugeordnet werden.
Da die Keypoints in einem dichten Gitter aus dem Bild entnommen werden und der
Durchmesser der SIFT-Umgebung gröÿer ist als der Abstand zwischen zwei Keypoints,
werden sich mehrere SIFT-Umgebungen überlappen. Dadurch kann es vorkommen, dass
ein Pixel im Einussbereich von zwei oder mehr Keypoints liegt und ihm daher mehrere
Wichtigkeiten zugeordnet werden könnten. Die Wichtigkeiten müssen in diesem Fall für
dieses Pixel aggregiert werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte
z.B. jeweils die minimale, maximale oder den Durchschnitt aller möglichen Wichtigkei-
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ten verwenden. Der Fokus der Visualisierung sollte jedoch darauf liegen, dem Nutzer die
Regionen mit dem gröÿten Einuss auf das Klassikationsergebnis sichtbar zu machen.
Aus diesem Grund wird für Pixel mit mehreren zugehörigen Keypoints jeweils die maximal mögliche Wichtigkeit visualisiert.
Diese Wichtigkeit wird dann über die Farbe des Pixels in einer Heatmap kodiert.

4.4.3. Visualisierung als Heatmap

Nachdem nun bestimmt wurde, wie die Wichtigkeit der Pixel eines Bildes bestimmt wurde, soll in diesem Abschnitt die konkrete Visualisierung beschrieben werden. Auÿerdem
werden einige der getroenen Entwurfsentscheidungen motiviert.

Eine grundlegende Frage bei jeder Visualisierung ist die nach der Art und Anzahl der
darzustellenden Variablen. In dieser Arbeit sollen die Wichtigkeiten der Pixel eines Bildes für das Klassikationsergebnis bei der VCD visualisiert werden. Es müssen also drei
Variablen visualisiert werden. Dabei handelt es sich um zwei unabhängige Variablen, namentlich die X- und Y-Koordinaten der dargestellten Pixel. Diese bestimmen die dritte,
abhängige Variable, die Wichtigkeit dieser Pixel für das Klassikationsergebnis. Für diese
Art von Daten hat sich die Heatmap als geeignete Visualisierungsform etabliert. Dafür
wird der Wert der abhängigen Variable als Farbe in einer zweidimensionalen Ebene, in
diesem Fall die Bildebene, als Farbwert kodiert. Intensivere und wärmere Farben werden
dabei oft eingesetzt, um wichtigere bzw. höhere Werte zu visualisieren. Am anderen Ende des Wertebereichs werden dagegen kalte bzw. weniger intensive Farben benutzt [34].
Heatmaps werden auch in zahlreichen anderen Kontexten eingesetzt, um einen intuitiven Überblick über die Wichtigkeit verschiedener Bildregionen zu vermitteln (siehe auch
die Diskussion in Abschnitt 2). Sie haben sich als geeignetes Mittel für diesen Zweck
erwiesen.

Abbildung 10 zeigt eines der Ergebnisse unserer Visualisierung für die Kategorie

Faces.

Der Hauptteil der Visualisierung besteht aus dem Originalbild, über das die generierte
Heatmap gelegt wurde. Das Original wurde vorher in ein Graustufenbild umgewandelt
und der Kontrast wurde reduziert. Dies lässt das Original eher in den Hintergrund treten,
sodass es für den Benutzer einfacher wird, die eigentliche Heatmap vom Bildinhalt zu
unterscheiden. Gleichzeitig wird trotzdem unmittelbar erkenntlich, wie die wichtigsten
Bildregionen aussehen. Die Wichtigkeiten werden auf eine lineare Farbskala abgebildet,
die ebenfalls in der Visualisierung dargestellt ist. Die Farbskala selbst umfasst einen
Farbverlauf von rot zu weiÿ, um die höchste bzw. niedrigste Wichtigkeit darzustellen.
Für die Wichtigkeiten dazwischen wird die Intensität der Farbe kontinuierlich verringert.
Gegenüber einem stärkeren Farbverlauf über mehrere Farbtöne hat dies den Vorteil, dass
nur eine visuelle Variable verändert wird. Dadurch wird es einfacher, die Wichtigkeit von
Bildbereichen relativ zueinander zu bewerten. Auÿerdem lässt sich die Visualisierung so
leicht um eine weitere Farbskala für die negativen Gewichte der linearen SVM erweitern.
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Abbildung 10: Visualisierung

der

Feature-Wichtigkeiten

Klassikator für die Kategorie

Faces

für

einen

AdaBoost-

des Caltech101-Datensatzes.

Zusätzlich ist die Farbskala mit den absoluten Wichtigkeitswerten annotiert. Der Wertebereich für die Skala wird jeweils pro Kategorie für alle Bilder bestimmt. Dadurch sind
diese untereinander vergleichbar, auch wenn nicht jedes Bild den kompletten Wertebereich der Wichtigkeiten enthält. Man beachte, dass die Skala in Abbildung 10 nicht bei
einer Wichtigkeit von 0 beginnt. Dies ist wiederum mit dem Versuch verbunden, nur
die wichtigsten Bereiche des Bildes herauszustellen. Die Verteilung der Wichtigkeiten im
BoVW-Modell zeigt, dass die meisten BoVW-Features nur ein sehr geringes Gewicht im
gelernten Modell haben. Die zugehörigen Bildbereiche sind also nicht sehr interessant
für die Klassikation des Bildes und tragen wenig zum Verständnis des maschinellen
Lernverfahrens bei.

Abbildung 11 zeigt diese Verteilung für einen AdaBoost-Klassikator für die Kategorie
airplanes. Es lässt sich erkennen, dass es einige wenige relativ wichtige und sehr viele
unwichtige Features gibt. In diesem Fall haben etwa 70% der Features eine Wichtigkeit
von unter 0.01. Das wichtigste Feature hat hingegen eine Wichtigkeit, die etwa vier- bis
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Abbildung 11: Die Verteilung der Wichtigkeiten für den AdaBoost-Klassikator der Kategorie

airplanes

des Caltech101-Datensatzes.

fünfmal so hoch ist. Um die Visualisierung nicht unnötig mit den unwichtigen Features
zu überladen und das Originalbild zu verdecken, werden nur die Features visualisiert,
deren Wichtigkeit über einem bestimmten Schwellwert liegen. Dazu wird bei der Visualisierung die Häugkeitsverteilung der Wichtigkeiten analysiert und das dritte Quartil als
Schwellwert festgelegt. Es werden also nur 25% der wichtigsten Features visualisiert.
Zusätzlich werden über dem Hauptbild jeweils das Originalbild und nur die Heatmap
getrennt angezeigt. Ersteres ist hilfreich, um z.B. zusätzlich Farben und Farbverläufe im
Originalbild zu erkennen, die für das maschinelle Lernverfahren von Bedeutung sind. Diese Informationen würden sonst durch die Konvertierung in ein Graustufenbild verloren
gehen. Die kompaktere Darstellung der Heatmap ohne das dazugehörige Original kann
es in manchen Fällen einfacher machen, Muster in der Verteilung wichtiger Bildbereiche zu erkennen. Die letzten wichtigen Information zur Interpretation der Visualisierung
sind die Klassikation, die vom Algorithmus vorgenommen wurde und, ob es sich dabei
um eine korrekte Entscheidung handelt. Dafür wird jedes Bild in eine der vier Kategorien

true positive

(korrekt als positiv klassiziert),

positiv klassiziert),

true negative

false positive

(fälschlicherweise als

(korrekt als negativ klassiziert) und

false negative

(fälschlicherweise als negativ klassiziert) eingeordnet. So lassen sich Ursachen für Fehlklassikationen leichter untersuchen, indem man z.B. Gemeinsamkeiten in Bildern sucht,
die fälschlicherweise einer Kategorie zugeordnet wurden. Als zusätzliche Interpretationshilfe wird jeweils angegeben, wie sicher sich der Algorithmus bei seiner Klassikation war

condence ).

(
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Abbildung 12: Visualisierung der Feature-Wichtigkeiten für eine Lineare SVM für die
Kategorie

Faces

des Caltech101-Datensatzes.

Wie in Abschnitt 4.4.1 bereits erklärt, haben lineare SVMs die Besonderheit, dass die
Gewichte des Modells auch negative Werte annehmen können. Da diese Information eine
zusätzliche Interpretationsebene zulässt, wird sie in den Visualisierungen der SVM explizit gezeigt. Abbildung 12 zeigt ein Beispiel dieser Visualisierung. Es wird zusätzlich eine
zweite, blaue Farbskala eingeführt, die für negative Gewichte benutzt wird. Ein intensiver
Blauton entspricht dabei einem negativen Gewicht mit hohem Betrag. Mit abnehmendem Betrag wird auch hier die Intensität reduziert. Eine Reduzierung der Intensität auf
0 würde aber in diesem Fall dazu führen, dass beide Skalen weiÿ als Farbe enthalten
würden. Dadurch geht die Möglichkeit verloren, geringe negative von geringen positiven
Gewichten zu unterscheiden. Deswegen werden in diesem Fall beide Skalen so angepasst,
dass die Farbintensität nur auf etwa 25% reduziert wird.
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In diesem Abschnitt wird die Implementierung der Visual Concept Detection evaluiert.
Auÿerdem werden einige Ergebnisse der Visualisierung gezeigt und erläutert, welche
Schlüsse sich daraus in Bezug auf die maschinellen Lernverfahren ziehen lassen.

5.1. Evaluierung der Visual Concept Detection

Wie bereits erklärt, wurden die vier verschiedenen Klassikatoren, AdaBoost, Random
Forest, lineare SVM und

χ2 -Kernel

SVM, für alle Kategorien des Caltech101 Daten-

satzes trainiert. Die vorherige Modellauswahl geschah durch eine Rastersuche über die
relevanten Hyperparameter. Die resultierenden Klassikatoren wurden anschlieÿend auf
einem eigens dafür zurückgelegten Test-Datensatz evaluiert. Als Evaluationsmaÿ für die
Güte der Klassikation wurde die

average precision

berechnet. Eine vollständige Tabel-

le aller Evaluierungsergebnisse bendet sich in Anhang A. Für den direkten Vergleich
der Klassikationsverfahren miteinander eignet sich jedoch auch der Durchschnitt der

average-precision -Werte für alle Kategorien (mean average precision ). Die mean average
precision der vier Klassifkationsverfahren sind in Tabelle 1 aufgeführt.
mean average precision

Tabelle 1: Die

AdaBoost

0,614

Random Forest

0,592

lineare SVM

0,549

χ2 -Kernel-SVM

0,677

mean average precision

für alle Kategorien aus Caltech101 im Vergleich.

Als Maÿstab für die Evaluierung der Klassikatoren dient die

χ2 -Kernel

SVM, da dieses

Verfahren am häugsten für die VCD eingesetzt wird. Erwartungsgemäÿ liefert sie auch
in diesem Fall die höchste

mean average precision

von 67,7%. Dieses Ergebnis liegt deut-

lich über dem Wert von 53,9%, den Zhang et al. [36] mit einem ähnlichen Verfahren für
Caltech101 erreicht haben. Diese Ergebnisse sind jedoch nur sehr bedingt vergleichbar,
da die Autoren ihren Trainingsdatensatz auf 30 Bilder pro Kategorie beschränkt haben.
Die beiden Ensemble-Methoden liefern fast gleichwertige Ergebnisse mit einem Unterschied von nur 2,2 Prozentpunkten in der

mean average precision.

Bereits in seiner ur-

sprünglichen Arbeit zu Random Forests [5] vermutete Breiman, dass es sich bei AdaBoost
um einen Sonderfall von Random Forest handelt. Diese Vermutung könnte teilweise erklären, warum der Unterschied in der Leistung der beiden Ensemble-Methoden so gering ist.
Die lineare SVM schneidet wiederum schlechter ab, als die beiden Ensemble-Methoden
und liefert lediglich eine

mean average precision

von 54,9%. Auch dieses Ergebnis ent-

spricht den Erwartungen, da die BoVW-Daten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht linear
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separierbar sind. Ein linearer Klassikator wie die lineare SVM ist daher immer im Nachteil gegenüber exibleren Ansätzen. Sowohl die

χ2 -Kernel

SVM, als auch die Ensemble

Methoden sind in der Lage, auch nicht-lineare Entscheidungsfunktionen zu lernen, um
positive von negativen Trainings-Beispielen zu trennen.
Oensichtlich gibt es Kategorien innerhalb des Caltech101 Datensatzes, die schwerer zu
erlernen sind als andere Kategorien. Die Reihenfolge der Kategorien scheint dabei relativ
unabhängig vom verwendeten maschinellen Lernverfahren zu sein. Um diese Vermutung
zu bestätigen, wurde Spearmans Rangkorrelationskoezient
Klassikatoren berechnet.

ρ für jede Kombination von

ρ ist ein Maÿ dafür, wie stark korreliert zwei statistische Varia[−1, 1]. Ein

blen sind [35]. Der Wert des Rangkorrelationskoezienten liegt im Intervall
Wert von

ρ=0

bedeutet, dass die beiden Variablen völlig unabhängig voneinander sind.

Ein Wert nahe an

1

deutet auf eine starke positive Korrelation hin, d.h. wenn der Wert

einer Variablen wächst, wächst auch der Wert der zweiten Variable. Bei einer starken
negativen Korrelation der beiden Variablen wird der Wert von
liegen. Wendet man den Rangkorrelationskoezienten auf die

ρ

hingegen nahe an

−1

average-precision -Werte

zweier verschiedener Klassikatoren an, so erhält man ein Maÿ dafür, wie sehr sich die
beiden Rangfolgen ähneln. Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse dieser Berechnungen.

ρ

AdaBoost

AdaBoost

-

Random Forest
lineare SVM

Random Forest

lineare SVM

SVM

0,938

0,871

0,939

0,872

0,927

-

0,878

SVM

-

Tabelle 2: Rangkorrelationskoezienten der verschiedenen Klassikatoren.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass es eine starke positive Korrelation zwischen den
einzelnen Klassikatoren gibt. Die Rangfolgen der verschiedenen Klassikatoren sind sich
also sehr ähnlich. Daraus lässt sich schlieÿen, dass Kategorien, die für einen Klassikator
schwer zu lernen sind, wahrscheinlich auch für alle anderen Klassikatoren schwer sind.

5.2. Ergebnisse der Visualisierung

Die Visualisierungen wurden beispielhaft für einige der Kategorien von Caltech101 erzeugt und ausgewertet. Das Ziel der Visualisierung war es, die Klassikationsergebnisse
besser interpretierbar zu machen, indem das zugrundeliegende Modell veranschaulicht
wird. Im Folgenden wird der Erfolg dieses Ansatzes am Beispiel einer Kategorie evaluiert.
Eine der Kategorien, die in der Evaluierung am besten abschneiden, ist

trilobite. Für die-

se Kategorie erreichen die beiden Ensemble-Methoden über 99% und die
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(a)

(b)
Abbildung 13: Visualisierung für den AdaBoost-Klassikator der Kategorie

trilobite.
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average precision. Auch die lineare SVM liefert sehr gute Ergebnisse mit etwa
97% average precision. Abbildung 13 zeigt die Visualisierung des AdaBoost-Klassikators

sogar 100%

für zwei typische Beispiele dieser Kategorie. Beide Bilder wurden von AdaBoost korrekt
der Kategorie

trilobite

zugeordnet. Das auälligste Merkmal der beiden Visualisierungen

ist wohl die hohe Konzentration von sehr wichtigen Features in den Ecken des Bildes.
Diese Ecken haben keine Bedeutung für das eigentliche Bild und die Kategorie

trilobite,

sondern sind Artefakte, die durch Rotation der ursprünglichen Bilder entstanden sind. In
der Kategorie

trilobite

weisen alle positiven Beispiele diese Ecken in mehr oder weniger

starker Ausprägung auf. Im Gegensatz dazu sind die negativen Beispiele, mit denen der
Klassikator trainiert wurde, sehr viel heterogener und enthalten nicht so häug gleichmäÿig gefärbte Flächen. Aus diesem Grund scheint das Vorhandensein von gleichmäÿig
gefärbten Flächen für das maschinelle Lernverfahren ein starkes Indiz für einen Vertreter

trilobite zu sein. Ähnliche Eekte treten u.a.
accordion, cellphone und pagoda auf. Dabei handelt es sich
der Kategorie

bei Bildern der Kategorien
um ein bekanntes Problem

von Caltech101 (siehe z.B. [23], [36]). Mit diesen Ecken geht auch einher, dass die Bilder
starke diagonale Kanten aufweisen. In der Visualisierung ist deutlich zu erkennen, dass
sich auch im Bereich dieser Kanten wichtige Features benden.

Abbildung 14: Visualisierung des AdaBoost-Klassikators für ein zufällig ausgewähltes
Bild eines Trilobiten.
Die sehr hohe

average precision

täuscht in diesen Fällen also darüber hinweg, dass der

Klassikator Bildbereiche als wichtig einstuft, die nichts mit der zu erlernenden Kategorie zu tun haben. Entsprechend ist zu erwarten, dass dieser Klassikator nicht sehr
gut generalisiert, wenn Bilder klassiziert werden sollen, denen diese Eigenheit fehlt.
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Diese Vermutung wurde mit einer sehr kleinen Stichprobe getestet. Dazu wurden fünf
Bilder von Trilobiten über die Google Bildersuche ausgewählt, die in etwa das Format
der Caltech101-Bilder haben. Für diese nicht rotierten Bilder wurden BoVW-Features
extrahiert und der AdaBoost-Klassikator wurde auf sie angewendet. Alle fünf Bilder
wurden fälschlicherweise als nicht zur Kategorie gehörig klassiziert. Abbildung 14 zeigt
die Visualisierung für eines dieser Bilder. Obwohl einige Stellen in diesem Bild mit der
höchsten Wichtigkeit gekennzeichnet wurden, reichte dies scheinbar nicht aus, um die
Darstellung als Trilobiten zu klassizieren. Die Vermutung, dass die Fehlklassikation
aufgrund der fehlenden Ecken zustande kommt, liegt nahe. Auch wenn dieses Experiment bei weitem nicht allgemeingültig ist, scheint es die Annahme zu bestätigen, dass
die Klassikatoren nur schlecht auf reale Bilder anwendbar sind.

Abbildung 15: Visualisierung des Random-Forest-Klassikators für die Kategorie

trilobite

des Caltech101 Datensatzes.
Die Abbildungen 15 und 16 zeigen zum Vergleich jeweils die Visualisierung des RandomForest-Klassikators bzw. der linearen SVM für das Bild aus Abbildung 13b. Auch wenn
sich die Visualisierungen für Random Forest und AdaBoost von der Struktur her ähneln,
sind einige Unterschiede zu erkennen. Insbesondere scheint Random Forest ebenfalls die
Features der schwarzen Ecken zu lernen. Im Gegensatz zu AdaBoost sind diese aber
relativ zu anderen Features sehr viel weniger wichtig. Die Visualisierung der linearen SVM
zeigt sogar, dass die Features der Ecken für diesen Klassikator kaum von Bedeutung
sind. Sowohl bei Random Forest, als auch bei der linearen SVM ist trotzdem noch ein
Häufung von sehr wichtigen Features im Bereich der diagonalen Kanten erkennbar. Die
Features, die zum eigentlichen Bildinhalt gehören, scheinen für AdaBoost und Random
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Forest jeweils nur eine geringe Bedeutung zu haben. Vereinzelt scheint es Bereiche mit
einer hohen Wichtigkeit zu geben, aber ansonsten sind im eigentlichen Bild eher sehr
helle Bereiche mit geringer Wichtigkeit zu sehen. Betrachtet man im Vergleich dazu die
Visualisierung der linearen SVM, gewinnt man den Eindruck, dass dort die Features
des eigentlichen Bildinhalts stärker gewichtet werden. Diese Beobachtung könnte dafür
sprechen, dass die lineare SVM in diesem Fall besser von den Trainingsdaten generalisiert,
als die beiden Ensemble-Methoden. Um diese These zu überprüfen, wurde erneut ein
Experiment mit den fünf Bildern aus der Google Bildersuche ausgeführt. Genau wie
AdaBoost konnte der Random-Forest-Klassikator keines der Bilder korrekt als

trilobite

klassizieren. Die lineare SVM hat hingegen vier von fünf Bilder korrekt zugeordnet.
Eines der Ergebnisse für Random Forest und die lineare SVM ist in den Abbildungen 17
und 18 zu sehen.

Abbildung 16: Visualisierung der linearen SVM für die Kategorie

trilobite des Caltech101

Datensatzes.
Vergleicht man die Ergebnisse der beiden Ensemble-Methoden mit dem der linearen SVM,
fällt deutlich auf, dass letzteres eine stärkere Konzentration von wichtigen Features auf
dem Trilobiten aufweist. Das Ergebnis des Experiments deutet also darauf hin, dass die
lineare SVM in diesem Fall tatsächlich besser von den Eigenheiten der Trainingsdaten
generalisieren kann. Das sie in der Evaluierung trotzdem etwas schlechter abschneidet
als AdaBoost und Random Forest kann damit erklärt werden, dass der verwendete TestDatensatz ebenso homogen ist, wie die Trainingsdaten.
Dieser Eekt kann in subtilerer Form auch in anderen Kategorien von Caltech101 beobachtet werden. Die Kategorie
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enthält beispielsweise fast ausschlieÿlich Gesichter,

5.2. Ergebnisse der Visualisierung

Abbildung 17: Visualisierung des Random-Forest-Klassikators für ein zufällig ausgewähltes Bild eines Trilobiten.

Abbildung 18: Visualisierung der linearen SVM für ein zufällig ausgewähltes Bild eines
Trilobiten.
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Abbildung 19: Visualisierung für den AdaBoost-Klassikator der Kategorie
Caltech101 Datensatzes.
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die frontal aufgenommen wurden. Darüber hinaus haben viele der Bilder aber auch ähnliche Hintergründe. Häug handelt es sich um Fotos, die in Innenräumen, speziell Büroräumen aufgenommen wurden. Diese Hintergründe enthalten dominante vertikale und
horizontale Kanten, z.B. von Büchern, Regalen oder Fensterrahmen. Abbildung 19 zeigt
einige Visualisierungen für den AdaBoost-Klassikator der Kategorie
kator erreicht in dieser Kategorie eine sehr hohe

average precision

Faces. Der Klassi-

von 99,2%. Allerdings

könnte auch in diesem Fall das Ergebnis durch die Homogenität der Trainings- und
Testdaten verzerrt worden sein. Die wichtigsten Features scheinen sich in diesen Bildern
auf die rechte Gesichtshälfte im Bereich der Wange zu konzentrieren. Dieses Verhalten
ist generell wünschenswert, da der maschinelle Lernalgorithmus sich hier tatsächlich auf
Features des zu klassizierenden Objektes konzentriert. Interessant ist auch die scheinbar
stärkere Gewichtung der rechten Gesichtshälfte. Man kann mutmaÿen, dass die Beleuchtung einen Einuss auf dieses Verhalten hat. In vielen Bildern schien die Lichtquelle
entweder frontal vor dem Gesicht oder, vom Fotografen aus gesehen, leicht nach links
versetzt zu sein. Auÿerdem ähneln sich die dargestellten Visualisierungen darin, dass ein
Fokus auf horizontalen und vertikalen Kanten im Bild liegt. Auch dieses Verhalten ist
aufgrund der Homogenität der Hintergründe nachvollziehbar.

Um zu überprüfen, wie stark der Klassikator durch die Homogenität der Bilder in
Caltech101 beeinusst wird, wurde er mit dem AdaBoost-Klassikator der thematisch
ähnlichen Kategorie

Portrait

aus ImageCLEF verglichen. In Abbildung 20 sind vier Vi-

sualisierungen für Bilder dieser Kategorie zu sehen. Insgesamt sind auf diesen Bildern
weniger klare Gemeinsamkeiten zu erkennen. Auch dieser Klassikator scheint vertikale
Kanten stark zu gewichten, wenn sie im Bild vorhanden sind. Bei Groÿaufnahmen sind
hingegen Features im Bereich der Haare, an der Kante zwischen Haaren und Gesicht,
sowie Hell-Dunkel-Verläufe im Gesicht wichtig. Der Klassikator scheint also sehr viel
diversere Features in seine Entscheidung mit einzubeziehen. Diese Beobachtung spricht
dafür, dass er besser von den Trainingsdaten generalisiert hat, als der auf Caltech101
trainierte Klassikator.
Diese Vermutung wurde überprüft, indem beide Klassikatoren mit dem jeweils anderen
Testdatensatz evaluiert wurden. Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse dieser Evaluierung. Der
Testdatensatz

Klassikator

Tabelle 3:

Caltech101

ImageCLEF

Caltech101

0,992

0,146

ImageCLEF

0,396

0,400

average-precision -Werte der Evaluierungen von Faces

mit ImageCLEF trainierte Klassikator erreicht eine

und

average precision

Portrait.

von 40% auf den

restlichen ImageCLEF-Bildern. Wenn dieser Klassikator benutzt wird, um die Bilder der
Kategorie

Faces

aus Caltech101 zu klassizieren, sinkt seine Leistung lediglich um 0,4

Prozentpunkte. Für die Leistung des

Portrait -Klassikators macht es also nur wenig UnFaces -Klassikator

terschied, auf welchen der beiden Datensätze er angewendet wird. Der
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Abbildung 20: Visualisierung für den AdaBoost-Klassikator der Kategorie
ImageCLEF Datensatzes.
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erreicht eine sehr hohe Klassikationsgenauigkeit von 99,2%

average precision

für die Bil-

der aus dem Caltech101 Datensatz. Wenn er aber auf die heterogeneren Bilder aus dem

average precision.
Faces -Klassikator nur

ImageCLEF Datensatz angewendet wird, fällt seine Leistung auf 14,6%
Dieser starke Einbruch in der Leistung zeigt deutlich, dass der

schlecht von den Trainingsdaten generalisieren kann. Dafür spricht auch die Tatsache,

Faces -Klassikator seinen falschen Vorhersagen mit sehr hoher condence trit
Abbildung 21). Der Portrait -Klassikator zeigt hingegen auf beiden Datensätzen

dass der
(siehe

schwächere, aber dafür konstante Leistung.

Abbildung 21: Visualisierung des

trait.

Faces -Klassikators für zwei Bilder der Kategorie Por-
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6. Ausblick

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über oene Fragen und weitere Entwicklungen,
die auf dieser Arbeit aufbauen könnten, gegeben.

In Abschnitt 5 wurde gezeigt, dass sich die entwickelte Visualisierung eignet, um eine
Intuition für das zugrundeliegende Modell zu entwickeln. Dies kann als Grundlage für
Experimente dienen, um Annahmen über das Modell zu bestätigen oder zu widerlegen.
Diese Vermutungen beziehen sich jedoch zunächst nur auf eine kleine Teilmenge der vorhandenen Daten. Aufgrund der sehr groÿen Menge an Bildern ist es nur schwer möglich,
allgemeingültige Schlüsse für eine Kategorie oder einen ganzen Datensatz aus den Visualisierungen zu ziehen. In dieser Hinsicht ist mehr Arbeit nötig, um dem Benutzer mehr
Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um seine Vermutungen auch formal zu überprüfen.

Der vorgestellte Ansatz ist bisher auf statische Bilder beschränkt. Eine Erweiterung der
Visualisierung um interaktive Komponenten kann dem Benutzer weitere Möglichkeiten
zur Interpretation des erlernten Modells bieten. Eine Frage, die auf diese Weise beantwortet werden könnte ist z.B., welche Auswirkungen das Hinzufügen weiterer schwacher
Klassikatoren auf die Visualisierung von AdaBoost und Random Forest hat. Auch das
Hinzufügen zusätzlicher Trainingsbeispiele hat deutliche Auswirkungen auf das erlernte
Modell. Eine Animation, die die Änderungen der Feature-Wichtigkeiten für unterschiedlich groÿe Trainingsdatensätze zeigt, kann dem Benutzer eventuell tiefere Einblicke in die
Arbeitsweise des maschinellen Lernverfahrens erlauben.
Momentan wird bei der Visualisierung auÿerdem nicht deutlich, auf welcher Ebene der
Decision Trees ein bestimmtes Feature eingesetzt wird. Ein Feature, das in der Visualisierung als wichtig angezeigt wird, wird möglicherweise nie in die Entscheidung mit
einbezogen, wenn es in den meisten Decision Trees auf einer zu tiefen Ebene liegt. Mit einer interaktiven Animation kann der Ablauf der Klassikation klarer dargestellt werden,
indem Schritt für Schritt die Ebenen der Bäume zugeschaltet werden.

Eine weitere interessante Forschungsfrage ist, ob sich Visualisierungen in der Art wie sie
hier vorgestellt wurden auch für Kernel-basierte SVMs erstellen lassen. Dazu ist es nötig,
die Gewichte der SVM wieder auf den ursprünglichen Feature-Raum und die entsprechenden Bildbereiche abzubilden. Es ist nicht klar, ob eine solche Rücktransformation
möglich ist und die Untersuchung dieser Frage hätte den Rahmen dieser Masterarbeit
gesprengt.
Die Wichtigkeit von Features für eine SVM kann auch über sogenannte Permutationstest
evaluiert werden [15]. Dafür werden die Werte des untersuchten Features zufällig zwischen
Mitgliedern der beiden Kategorien getauscht und erneut eine Klassikation ausgeführt.
Je nachdem, wie stark das Klassikationsergebnis durch diese Änderung beeinusst wird,
kann die Wichtigkeit des Features abgeschätzt werden. Dieser Ansatz konnte im Rahmen
dieser Masterarbeit jedoch nicht eingehend untersucht werden.
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Die Visualisierung von negativen Gewichte bei der linearen SVM liefert zusätzliche Informationen, die für die Interpretation des Modells relevant sein können. Um die Ergebnisse
der unterschiedlichen Klassikatoren besser vergleichen zu können, ist es aber wünschenswert, eine ähnliche Darstellung auch für die Ensemble-Methoden zu entwickeln. Dazu ist
ein neues Maÿ für die Feature-Wichtigkeiten von Ensembles von Decision Trees nötig.
Dieses Maÿ muss mit einbeziehen, ob ein Feature in einem Decision Tree eher typisch
für die positive oder die negative Kategorie ist. Der MDI ist zu diesem Zweck nicht
geeignet.
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7. Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, eine Visualisierung zu entwickeln, die es einem Benutzer erlaubt,
ein intuitives Verständnis für die maschinellen Lernverfahren zu entwickeln, die bei der
VCD eingesetzt werden.
Dafür wurden maschinelle Lernverfahren evaluiert, die es erlauben, die Wichtigkeit einzelner Features für das Klassikationsergebnis zu bestimmen. Drei dieser Verfahren wurden
im Detail untersucht und auf die VCD angewendet. Dazu wurden alle Schritte ausgeführt,
die nötig sind, um ein maschinelles Lernproblem zu bearbeiten. Der implementierte Prozesse reichte von der Feature-Extraktion, über die Modellauswahl per Rastersuche bis hin
zum eigentlichen Training der Klassikatoren und der Evaluierung auf einem Testdatensatz. Die trainierten Klassikatoren wurden ausführlich auf dem bekannten Caltech101Datensatz evaluiert und miteinander verglichen. Auÿerdem wurde eine Kernel-basierte
SVM, die den Quasi-Standard auf dem Gebiet der VCD darstellt, als Vergleichsgrundlage
trainiert und evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluierung bestätigen, dass Kernel-basierte
SVMs die besten Klassikationsergebnisse für die VCD liefern.
Darauf aufbauend wurde eine Methode implementiert, die die Wichtigkeiten der Features
des erlernten Modells als Heatmap in den Originalbildern visualisiert. Ein besonderer
Fokus lag dabei darauf, die Bildbereiche zu kennzeichnen, die den meisten Einuss auf
das Klassikationsergebnis haben. Dieses Ziel hat die Entwurfsentscheidungen bei der
Entwicklung der Visualisierung maÿgeblich beeinusst. Es wurde beispielhaft gezeigt,
dass diese Visualisierung das Verständnis des Benutzers für das zugrundeliegende Modell
fördern kann.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Evaluierung eines Klassikators allein anhand eines

average precision, in manchen Fällen irreführend sein kann.
Die AdaBoost-Klassikatoren für trilobite und Faces erreichen beide sehr hohe averageprecision -Werte. Diese Werte konnten jedoch nur aufgrund der starken Homogenität der

Qualitätsmaÿes wie der

Trainings- und Testdaten erreicht werden. Eine tiefergehende Analyse der Klassikatoren
ist nötig, um ihre Anwendbarkeit auf reale Daten einschätzen zu können. Die vorgestellte Visualisierung ist ein erster Schritt, um dem Benutzer eine Vorstellung vom gelernten
Modell und damit der Arbeitsweise des Klassikators zu geben. Dieses Verständnis kann
als Ausgangspunkt für weitere Experimente dienen und so zur Verbesserung maschineller
Lernverfahren beitragen.
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A. Evaluationsergebnisse für den Caltech101 Datensatz

Tabelle 4: Ergebnisse der Evaluation auf dem Caltech101 Datensatz.

Kategorie

AdaBoost

accordion

0.9340512541

0.9949306771

0.9935295782

0.9987464814

airplanes

0.9879009767

0.9800878843

0.9747089893

0.9919636024

anchor

0.1535553297

0.2624432379

0.1155712152

0.232358099

ant

0.1624190489

0.1475836646

0.2244588112

0.3348264351

0.141548543

0.1452482793

0.1066912748

0.2340128239

bass

0.4408336902

0.5015954671

0.5566795924

0.53144202

beaver

0.3574206729

0.6488092163

0.5958557784

0.6659196096

binocular

0.4426187873

0.309097351

0.4964811918

0.7293534883

bonsai

0.6625055885

0.6011719369

0.4206588676

0.7522709928

brain

0.7348928401

0.7250407973

0.4211144231

0.7802532759

brontosaurus

0.3641716338

0.3398582616

0.2957107312

0.5618538237

buddha

0.5297258909

0.4787036278

0.3404402179

0.4778517624

0.566234011

0.548879578

0.5034911682

0.6153382443

camera

0.7383200717

0.7887461335

0.3988635717

0.8109112503

cannon

0.2074904744

0.308450587

0.3005907812

0.3951135496

car_side

0.9950241799

0.995615478

0.8234866734

0.9986662017

ceiling_fan

0.5006798859

0.3417101316

0.4281087275

0.5791351078

cellphone

0.9666048595

0.8593012616

0.9347456125

0.9640002206

chair

0.3963656489

0.2993784437

0.3227896133

0.389646571

chandelier

0.6674420685

0.6447975535

0.5910081035

0.5870204023

cougar_body

0.4423764843

0.3913393939

0.3203888444

0.4445524576

barrel

buttery

cougar_face

Random Forest lineare SVM SVM

0.785401303

0.7686201921

0.5601038162

0.7863790715

crab

0.6931991755

0.7063030568

0.6166647525

0.7826524344

craysh

0.4013104265

0.3127751155

0.2996805263

0.457584796

crocodile

0.7732580482

0.777299913

0.7422739984

0.7717987605

crocodile_head

0.786813422

0.8314212986

0.8302983678

0.8099165126

cup

0.2398279456

0.1798912793

0.298389082

0.324822493

dalmatian

0.7739459341

0.7578297968

0.6677227663

0.8724672564

dollar_bill

0.7756537427

0.7793333699

0.5050276059

0.836664811

dolphin

0.6661435907

0.6918507695

0.585606328

0.6466783193

dragony

0.3911828163

0.359000115

0.4506389554

0.5921990914

electric_guitar

0.4506279744

0.4346700007

0.428327309

0.5738449629

elephant

0.6402576172

0.6039924877

0.5368189338

0.6658722461

emu

0.8037795772

0.8478774979

0.8056870441

0.8207034352

euphonium

0.5412949446

0.4909916331

0.37880227

0.6610993052

ewer

0.6535205931

0.4922204073

0.4138782283

0.6128481623

Faces

0.9923269965

0.9927565862

0.8842458705

0.9936214029
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Kategorie

AdaBoost

Faces_easy

0.9956326358

0.9961227221

0.9119279675

0.9978848235

ferry

0.7638512051

0.807950345

0.5958599853

0.8118325686

amingo

0.4511973821

0.4143052388

0.4347312693

0.5372264938

amingo_head

0.4706964827

0.5247573172

0.553898038

0.7013917888

gareld

0.5126239967

0.4155898918

0.4535066972

0.4942248131

gerenuk

0.7818628995

0.7720668186

0.7087590014

0.8313095244

0.214699098

0.2400988047

0.2526071145

0.3091320091

gramophone

Random Forest lineare SVM SVM

grand_piano

0.8333257361

0.759543075

0.7878144545

0.870221265

hawksbill

0.8278877636

0.8758205038

0.8682257432

0.9002431569

headphone

0.5029157819

0.4062792264

0.6272969878

0.6803284614

0.801288663

0.8273017125

0.8130659915

0.8522256291

helicopter

0.7536797214

0.7700544926

0.5659558784

0.8107103188

ibis

0.7085270943

0.7769561351

0.7368900063

0.7396890303

inline_skate

0.6797032762

0.68702456

0.4123539457

0.7067630375

joshua_tree

0.6964200831

0.6558998432

0.5407048587

0.7799340735

kangaroo

0.6967811677

0.7613231693

0.6678116715

0.7832578625

ketch

0.7732274851

0.7312929837

0.7377141192

0.8441238655

lamp

0.3494427156

0.3973382072

0.2472688307

0.427862182

laptop

0.6311574375

0.5694342378

0.4182708142

0.7026592291

Leopards

0.9686283973

0.9593008064

0.9761666025

0.9934945257

llama

0.8387381074

0.7825764137

0.7064037665

0.800600219

lobster

0.3396270444

0.383524847

0.4205941234

0.4950192602

lotus

0.5489691145

0.5298959773

0.4024408328

0.6279179463

mandolin

0.1881138648

0.1634300534

0.1168530028

0.3675863726

mayy

0.4188871463

0.3896706065

0.3159586773

0.5235461861

menorah

0.6252023978

0.4828392503

0.4962023035

0.6229892176

metronome

0.8767856476

0.7003895729

0.8359266173

0.8763067747

minaret

0.9949542517

0.9910425648

0.9853815452

0.9971519258

Motorbikes

0.9948048735

0.9945460814

0.9584707614

0.993073872

nautilus

0.4114384188

0.4473864786

0.4055747282

0.4786802425

octopus

0.2443338515

0.2934415448

0.0763955951

0.3866834801

hedgehog

okapi

0.561600603

0.4298362174

0.4022357504

0.6385238894

pagoda

0.8808139535

0.9627736391

0.9763588348

0.9982986111

panda

0.5200907958

0.4210065159

0.4107912847

0.5591790396

pigeon

0.4978897192

0.538635992

0.4981312106

0.654775068

pizza

0.3995202802

0.4084361246

0.3943249537

0.5150538341

platypus

0.4635631738

0.3646794584

0.5389189023

0.5377830737

pyramid

0.7968622409

0.758122504

0.7537227766

0.8424402227

revolver

0.7873666601

0.7475071778

0.5840832023

0.8331466831

rhino

0.6722696569

0.6666860402

0.5358185156

0.7823377155

rooster

0.4099399075

0.1777955371

0.2404281994

0.4309486303
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Kategorie

AdaBoost

saxophone

0.5116492308

0.4584840439

0.4725866444

schooner

0.4798649323

0.4181820553

0.379266792

0.694580508

scissors

0.8192562126

0.769077783

0.7928238643

0.8888554576

scorpion

0.8403639576

0.828182065

0.648918386

0.7406838418

sea_horse

0.5098199437

0.6055022211

0.572193079

0.6156133409

snoopy

0.5351932959

0.375486263

0.4241210137

0.5116560289

soccer_ball

0.6340913184

0.5944806464

0.5925495065

0.7309042466

stapler

0.7449015177

0.7097831593

0.738557805

0.7743523998

starsh

0.7966051658

0.7360273905

0.7479679846

0.8104640831

stegosaurus

0.5313130871

0.3614874757

0.289855035

0.5584287912

stop_sign

0.9086074488

0.7328045047

0.7617035183

0.8615228059

strawberry

0.4448327476

0.4350099362

0.5709070606

0.5709853264

sunower

0.6942105651

0.7312436398

0.5869643381

0.7206694467

tick

0.3061329753

0.3815703668

0.2641754049

0.3654004029

0.997783274

0.9904746373

0.9718940901

1

umbrella

0.6451846705

0.5173064705

0.5418701968

0.6025538752

watch

0.7920501087

0.7593774839

0.7247424096

0.8549569912

water_lilly

0.3451666207

0.4100191899

0.4126378323

0.460101961

wheelchair

0.4645644998

0.4615654892

0.2691977558

0.5655147327

wild_cat

0.3661237403

0.2935817491

0.3122273004

0.323662893

windsor_chair

0.7984155742

0.7069159026

0.7676175982

0.7518909641

wrench

0.6439971421

0.5716610102

0.5508920337

0.6428043179

yin_yang

0.6924851529

0.7012885966

0.564792437

0.752230243

trilobite

Random Forest lineare SVM SVM
0.6158225961
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