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Lernen mit Kernen stellt ein neues Paradigma im Bereich der statistischen
Lerntheorie und des maschinellen Lernens dar� W�ahrend lineare Modelle oft
nicht die erw�unschte Flexibilit�at und Komplexit�at bieten� die zur korrekten
Klassi	kation bzw� Regression bei schwierigen Lernproblemen erforderlich sind�
haben nichtlineare Modelle oft den Nachteil zu hoher algorithmischer Komple

xit�at� Kernmethoden kombinieren die Vorteile der beiden Ans�atze� indem sie
nichtlineare Methoden als linear in bestimmten Hilbertr�aumen� sogenannten
Merkmalsr�aumen beschreiben�
Weiterhin erm�oglicht die Verwendung von Verfahren der mathematischen Pro

grammierung� vormals komplexe nichtlineare Minimierungsprobleme als soge

nannte �quadratische� oder sogar �lineare Programme� zu formulieren� die
sich exakt l�osen lassen� Dies ist eine bedeutende Verbesserung gegen�uber Neu

ronalen Netzen� die mit Ausnahme trivialer Sonderf�alle� nur approximative
L�osungen erlauben� Dies stellt eine theoretisch fundierte Alternative zum de
facto Standard gegenw�artig verf�ugbarer nichtlinearer Sch�atzer dar�
Ferner l�a�t sich die statistische Komplexit�at von Kernalgorithmen einfacher
bestimmen� da es sich um mathematisch wohlde	nierte Objekte handelt� Ins

besondere die Verwendung moderner Methoden der Funktionalanalysis wie die
metrische Entropie von Teilmengen von Banachr�aumen erm�oglicht es� genaue
Fehlerschranken zur uniformen Konvergenz statistischer Sch�atzer anzugeben�
Die gegenw�artige Arbeit soll einen �Uberblick �uber die beim Lernen mit Kernen
verwendeten Konzepte und Algorithmen geben� Ziel ist es weniger� die genauen
mathematischen Formalismen zu erl�autern� als die zugrundeliegenden Ideen zu
vermitteln�
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� Einleitung

Das Grundproblem statistischer Lerntheorie ist� aus Daten zu lernen� d�h� aus
Beobachtungen und Messungen Zusammenh�ange zu erschlie�en� Oder einfach
gesagt� aus Beobachtungen X� m�oglicherweise gepaart mit Reaktionen Y des
zu betrachtenden Systems� eine Aussage �uber neue Beobachtungen X � tref

fen zu k�onnen� Dies beinhaltet die Vorhersage darau�olgender Reaktionen Y �

des Systems� oder m�oglicherweise auch nur die Bestimmung charakteristischer
Merkmale von X � auf Basis von X�
Doch nun zu zwei wichtgen Bespielen� Klassi	kation und Regression siehe
Abbildung ��� Ziel der Klassi	kation ist es� aus Beobachtungen xi� �� oder
xi���� eine Funktion f � x � f��� �g zu lernen� die dann f�ur unbekannte�
neue Beobachtungen x�i das korrekte Ergebnis � oder ��� liefert� Es k�onnte
sich beispielsweise um die Erkennung handgeschriebener Zeichen �Sch��� oder
auch die Klassi	kation physikalischer Prozesse in einem Elementarteilchende

tektor �VMSSR��� handeln�

Abbildung �� Links� Finde eine einfache Trennlinie� die Quadrate von kreisen
trennt� Rechts� Finde eine einfache Kurve� die die Beobachtungen xi� yi� gut
interpoliert� gleichzeitig aber dem Rechnung tr�agt� da� die Beobachtungen
fehlerbehaftet sein k�onnen�

Regression hingegen befa�t sich mit der Modellierung reellwertiger Funktio

nen� So k�onnte es sich bei xi um diverse Marktindikatoren und bei yi um den
B�orsenkurs einer bestimmten Aktie handeln�

Risikominimierung All diese Probleme lassen sich in einen gemeinsamen
Rahmen fassen� den der Minimierung eines Risikofunktionals� Gegeben eine
Kostenfunktion cfx�� y�� die bestimmt� wie sehr Abweichungen zwischen den
Vorhersagen fx� und dem wirklichen Reaktionen y des Systems zu �bestrafen�
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sind� sowie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung px� y�� die allen Beobachtungen
zugrunde liegt� soll folgendes Funktional minimiert werden�

R�f � ��

Z
X�Y

cfx�� y�px� y�dxdy ��

Bei Klassi	kation ist cfx�� y� � � f�ur den Fall einer korrekten Vorhersage�
d�h� falls fx� � classx� � y� und ansonsten �� Bei Regression k�onnte es sich
be cfx�� y� um den quadratischen Fehler fx� � y��� den absoluten Fehler
jfx��yj oder den absoluten Fehler mit � Toleranz also max�� jfx��yj���
�Vap���� handeln�

Gleichung �� ist wohlde	niert� jedoch leider meist nicht explizit berechen

bar� Dies liegt daran� da� fast immer px� y� unbekannt ist und nur die Beob

achtungen fx�� y��� � � � � xm� ym�g zur Verf�ugung stehen� die unabh�angig und
gleichverteilt von px� y� erzeugt wurden� Gew�ohnlich besteht der Ausweg dann
darin� p durch die empirische Dichte ��m

P
i �xi�yix� y� zu ersetzen� d�h� das

Integral �� nur an den Beobachtungen xi� yi� auszuwerten und das sich daraus
ergebende empirische Risikofunktional zu minimieren�

Remp�f � ��
�

m

mX
i��

cfxi�� yi� ��

Kapazit�atskontrolle und Regularisierung Je nach De	nition der Funk

tionenklasse F � aus denen f � F ausgew�ahlt wird� um Remp�f � zu minimieren�
handelt es sich um ein schlecht gestelltes inverses Problem �TA���� Ferner ga

rantiert eine L�osung �f mit Remp� �f � � � nicht� da� auch R� �f � klein ist� Dies
h�angt in gro�em Ma�e von der Reichhaltigkeit von F ab siehe Abbildung ���

Abbildung �� Links� zu einfaches Modell� Mitte� zu komplexes Modell� Rechts�
optimale Komplexit�at
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Die praktische L�osung des Dilemmas besteht darin� eine Variante von �� zu
minimieren� die bereits der Komplexit�at der L�osung Rechnung tr�agt� Dies f�uhrt
zum regularisierten Risikofunktional

Rreg�f � �� Remp�f � � ���f � �
�

m

mX
i��

cfxi�� yi� � ���f �� ��

��f � ist Stabilisierungsterm �TA��� und � � � die Regularisierungskonstante�
Je nachdem� wie gro� � gew�ahlt wird� werden mehr oder weniger �einfache�
Funktionen favorisiert� Kapitel � zeigt L�osungen f�ur dieses Problem auf�
Die Wahl von ��f � selbst beschreibt den Typ der Funktionenklasse� Die zwei
wichtigsten Funktionale sind linear bzw� quadratisch� Erstere f�uhren zu sp�arli

chen Entwicklungen in ihren Basisfunktionen� F�ur Details in puncto linea

re Regularisierer sei wegen der K�urze der Darstellung auf �Man��� CDS���
WGS���� Smo��� Ben��� verwiesen� Positive quadratische Funktionale ent

sprechen Skalarprodukten in Hilbertr�aumen� Hierbei kann es sich beispiels

weise um Sobolevr�aume �SS��a�� Hilbertr�aume mit reproduzierendem Kern
�KW��� GJP��� SSM��b� Gir���� oder allgemeine Merkmalsr�aume �ABR���
BGV��� handeln� Es hat sich herausgestellt� da� alle quadratischen Ans�atze
�aquivalent �SSM��b� Gir���� und da� die statistischen Eigenschaften linearer
und quadratischer Regularisierungsterme gleichwertig sind �Smo��� SWS����

� Algorithmen

Wie bereits eingangs erw�ahnt� besteht der Vorteil von Kernmethoden darin�
da� sich Probleme als linear in bestimmten Merkmalsr�aumen beschreiben las

sen� Aus diesem Grund werden die entsprechenden Algorithmen zuerst f�ur den
linearen Fall eingef�uhrt�

Klassi�kation Ziel ist es� die Beobachtungen xi� yi� mit m�oglichst gro�er
Kon	denz zu klassi	zieren� Betrachtet man nun lineare Funktionen

fx� � hw� xi� b wobei w� x � X� b � R ��

und die zugeh�origen Hyperebenen hw� xi� b � �� so entspricht hohe Kon	denz
einem gro�en Abstand der Hyperebene von beiden Klassen� Dies kann man
erreichen �VL��� CV���� indem man folgendes Optimierungsproblem l�ost�

minimiere �
�
kwk� � �

m

Pm
i�� �i

unter der Bedingung yihw� xii� b� � �� �i
�i � �

��
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Abbildung � erl�autert diesen Sachverhalt� Der Term �
�
kwk� entspricht aber

nicht nur dem Kriterium eines m�oglichst gro�en Randes� sondern ist auch
gleichzeitig ein quadratischer Regularisierungsterm� Dies bedeutet� da� hier
die �achste lineare Funktion gesucht wird� die die Beobachtungen mit Genau

igkeit �� klassi	ziert� Es ist nicht empfehlenswert� das Optimierungsproblem

w



Abbildung �� Kreise werden von
Kugeln durch einen Hyperebene ge

trennt� Dabei ist die Breite der
Region� die keine Punkte beinhal

tet invers zur L�ange von w� wenn
man yifxi� � � annimmt� Punkte�
die nicht korrekt klassi	ziert wer

den k�onnen Dreieck� tragen linear
zum Gesamtfehler bei�

�� direkt zu l�osen� da es eine gro�e Zahl linearer Randbedingungen enth�alt�
Ferner erfordert es die explizite Berechnung von w� was� wie sich im folgenden
herausstellen wird� bei nichtlinearen Funktionen teuer oder sogar unm�oglich
ist� Daher berechnet man das duale Optimierungsproblem �Fle��� CV���

minimiere �
�

Pm
i�j�� �i�jyiyjhxi� xji �

Pm
i�� �i

unter der Bedingung �i �
�
�� �

m�

�
Pm

i�� yi�i � �
wobei w �

Pm
i�� �iyixi

��

Dies kann mit Standardmethoden des Operations Research �Van��� bzw� leich

ten Modi	kationen �Joa��� Pla��� SS��a� gel�ost werden�

Regression Eine �ahnliche Situation ergibt sich bei Regressionsproblemen�
W�ahrend eine allgemeine Formulierung in Form beliebiger konvexer Kosten

funktionen sowohl theoretisch als auch algorithmisch m�oglich ist �SSM��a�
soll hier der Einfachheit halber nur auf die � unemp	ndliche Kostenfunkti

on �Vap��� eingegangen werden� Wieder verwenden wir einen quadratischen
Regularisierungsterm Q�f � � �

�
kwk�� Es ergibt sich folgendes Optimierungs


problem�

minimiere �
�
kwk� � �

m

Pm
i���i � ��i �

unter der Bedingung yi � hw� xii � b � �� �i
hw� xii� b� yi � �� ��i
�i� �

�
i � �

��
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Das entsprechende duale Problem lautet

minimiere �

�

Pm
i�j���i � ��i ��j � ��j�hxi� xji

�
Pm

i�� �i � ��i �
Pm

i�� yi�i � ��i �

unter der Bedingung �i� �
�
i �

�
�� �

m�

�
Pm

i���i � ��i � � �

wobei w �
Pm

i�� �iyixi

��

Auch in diesem Fall sind Standardmethoden der quadratischen Optimierung
ausreichend� um �� zu l�osen �SS��a��
Wichtig bei der Betrachtung der L�osung ist� da� die Beobachtungen xi nur
in Form von Skalarprodukten mit anderen Beobachtungen auftauchen� Fer

ner kann w als Linearkombination von xi dargestellt werden� Zudem ist das
Problem unabh�angig von der Dimensionalit�at des Datenraums und besitzt als
konvexes Minimierungsproblem ein globales Minimum�

Kerne Die bisher vorgestellten Verfahren haben jedoch den Nachteil� da� sie
nur lineare Funktionen bestimmen k�onnen� Dies l�a�t sich dadurch umgehen�
da� man die Beobachtungen xi in einen Merkmalsraum F abbildet und dann
lineare Funktionen in diesem Merkmalsraum konstruiert siehe Abbildung ���
Dies ist m�oglich� da� wie bereits zuvor erw�ahnt� die Formulierung des Algo


Y

X


Y

F


X F

Abbildung �� Oben� Die Beobachtungen xi werden durch die Abbildung � in
einen Merkmalsraum F abgebildet� Nichtlineare Funktionen im Eingaberaum
werden dadurch zu linearen Funktionen in F �

rithmus nur von Skalarprodukten hxi� xji abh�angt� Die �Nichtlinearisierung�
erfolgt somit durch Ersetzen obiger Terme durch h�xi���xj�i�
In vielen F�allen ist es allerdings numerisch zu teuer� die Abbildung � in den
Merkmalsraum explizit zu berechnen� Beispielsweise gibt es ca� ��� � ���� ver

schiedene Monome f�unften Grades bei einem �� � �� � ��� dimensionalen
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Eingaberaum� Letzteres ist eine realistische Annahme  die zur Handschrif

terkennung eingesetzten Bilder besitzen eine Au!�osung von �� � �� Pixels�
Der Ausweg besteht darin� die Skalarprodukte h�xi���xj�i nur implizit zu
berechnen �ABR��� BGV���  man verwendet Funktionen

kx� x�� �� h�x���x��i� ��

Es zeigt sich beispielsweise� da� Skalarprodukte zwischen s�amtlichen Monomen
der Ordnung p sich durch kx� x�� �� hx� x�ip darstellen lassen� Inhomogene
Polynome erzeugt kx� x�� � hx� x�i � ��p� Nachdem auch w als Linearkom

bination der abgebildeten Daten im Merkmalsraum dargestellt werden kann
erh�alt man im Falle der Regression�

fx� � hw��x�i� b �
mX
i��

�i � ��i �kxi� x� � b� ���

Analog k�onnen auch die Gleichungen �� und �� unter Verwendung von Kern

funktionen umformuliert werden�

Regularisierung Es stellt sich die Frage� inwieweit beliebige symmetrische
Funktionen kx� x�� als Kerne herangezogen werden k�onnen� Boser et al� �BGV���
haben gezeigt� da� jede Funktion k� die Mercers Bedingung erf�ullt� als Skalar

produkt in einem Merkmalsraum F dargestellt werden kann�

Theorem � 	Mercer
 ����� Sei X kompakt� k � X � X � R mit k �
L�X� � L�X�� � C�X� � C�X��� Sofern f�ur alle f � L�X� gilt� da�R
X�X

kx� x��fx�fx��dxdx� � �� gibt es eine Zerlegung von kx� x�� in ein Ei�

gensystem mit positiven Eigenwerten �i und Eigenfunktionen 	i��� d�h� kx� x�� �P
i �i	ix�	ix

��� Ferner konvergiert diese Reihe gleichm�a�ig� die Funktionen

	ix� sind durch eine Konstante C beschr�ankt und �i� � 
��

Daraus l�a�t sich explizit die Abbildung in den Merkmalsraum konstruieren�
Funktionen wie kx� x�� � e�kx�x

�k� oder kx� x�� � e�kx�x
�k sind zul�assige

Kerne� da sie Mercers Bedingung erf�ullen� Die Berechnung des Eigensystems
von k in der Praxis gestaltet sich jedoch oft schwierig� ebenso auch der Beweis�
da� die Bedingung gilt�
Die Einf�uhrung von Regularisierungsoperatoren erlaubt es dann� den Zusam

menhang zwischen Merkmalsr�aumen und Kernen explizit herzustellen� Es zeigt
sich �SSM��b�� da� die Minimierung von �

�
kwk� im Merkmalsraum der Mini


mierung von �
�
kPfk� im Eingaberaum entspricht� sofern

kx� x�� � hPkx� ��� Pkx�� ��i� ���
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Hierbei ist P ein Operator� der f in einen Skalarproduktraum abbildet� Bei

spielsweise nimmt der zu exp�kx�x�k� geh�orige Operator folgende Form an�
kPfk� �

R
jfx�j��krfx�k�dx� Damit erzwingt P Glattheit der Funktion f

im Eingaberaum�

� Fehlerschranken und Modellselektion

Die Vielzahl verf�ugbarer Kerne� unterschiedlicher Modellparameter� Regula

risierungskonstanten� etc� l�a�t die Frage nach Methoden aufkommen� diese
Parameter optimal einstellen zu k�onnen� Naiverweise k�onnte man die Trai

ningsdaten dazu heranziehen�
Damit liefe man aber Gefahr� schlechte Generalisierungsf�ahigkeit durch �Over

	tting� zu erhalten indem man nicht nur die eigentlichen Trainings
� sondern
auch die Modellparameter lernt�� Beispielsweise w�urde ein zu kleiner Wert f�ur
� zu Remp�f � � � f�uhren� Der Versuch� die Modellparameter auf einer separa

ten Validierungsmenge einzustellen f�uhrt zu �ahnlichen Problemen� wird diese
Menge zu klein gew�ahlt� oder handelt es sich um zu viele Variablen� so kann
dies ebenfalls die Wahl eines zu komplexen Modells zur Folge haben man
trainiert auf Trainings
 und Validierungsmenge��

Uniforme Konvergenz Intuitiv w�urde man allerdings erwarten� da� mit
ansteigender Zahl der Trainingsbeispiele sich der Trainingsfehler dem wahren
Fehler n�ahert� Dies gilt� sofern die Komplexit�at der Funktionsklasse F � aus
denen f gew�ahlt werden darf� beschr�ankt ist� Hoe�dings Theorem �Hoe���
ist der Ausgangspunkt solcher Absch�atzungen� Es besagt� da� die empirischen
Mittelwerte von Zufallsvariablen exponentiell gegen ihren Erwartungswert kon

vergieren�

Theorem � 	Hoeding
 ����� Seien ��� � � � � �m unabh�angige Zufallsvaria�

blen� denen dieselbe Wahrscheinlichkeitsverteilung zugrundeliegt und die mit

Wahrscheinlichkeit � ins Intervall ��� �� fallen� Dann gilt f�ur beliebige � � �

PrfjSm � E�Sm�j � �g � �e��m�� ���

wobei Sm ��
�
m

Pm
i�� �i das empirische Mittel und E��� den Erwartungswert

einer Zufallsvariable darstellen�

Vapnik und Chervonenkis �VC��� zeigten� da� eine �ahnliche Aussage auch f�ur
die Konvergenz des empirischen zum erwarteten Risiko gilt� Allerdings mu�
der Tatsache Rechnung getragen werden� da� es sich um beliebige Funktionen
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aus einer ganzen Funktionenklasse F handeln kann aus denen man dann ty

pischerweise das f mit minimalem Remp�f � ausw�ahlt�� In der Folgezeit wurden
diese Abs�atzungen verfeinert und an erweitert� Daher soll nur die allgemei

ne Form einer solchen Fehlerschranke angegeben werden� F�ur Details siehe
�DGL��� AB����

Pr

�
sup
f�F

jRemp�f �� R�f �j � �

�
� c�m�E

�
N ��F � 
mp �

�
e��

�m�c� � ���

Der Term c�m� ist linear oder konstant in m� c� � � und � � f�� �g je nach
der betrachteten Situation� N ��F � 
mp � schlie�lich ist die sogenannte �Uber

deckungszahl der Funktionenklasse� Sie ist ein Ma� daf�ur� wieviele Funktionen
man in der 
mp Metrik ben�otigt� um F mit � Genauigkeit zu approximieren�
Mit andern Worten  F wird durch eine endliche Menge ersetzt� f�ur deren
einzelne Elemente dann Theorem � zur Anwendung kommt�

Aus ��� ersieht man� da� die Kon	denzaussage wesentlich von der Wahl der
Funktionenklasse F und der G�ute der Absch�atzung der �Uberdeckungszahl
abh�angt�

Bestimmung der Modellkomplexit�at Der von Vapnik und Chervonen

kis beschrittene Weg zur Ermittlung einer Obergrenze von N f�uhrt �uber die
Berechnung der sogenannten VC�Dimension� Dies ist die maximale Zahl von
Elementen� die durch Funktionen aus F in beliebiger Weise getrennt werden
k�onnen d�h� f � F beliebige Vorzeichen annehmen kann�� W�ahrend dieser
Ansatz theoretisch vielversprechend ist und zu sehr eleganten Beweisen f�uhrt�
ist es in der Praxis oft sehr schwierig� die VC
Dimension explizit abzusch�atzen�

Ferner ist die VC
Dimension nicht skalenabh�angig� Das bedeutet� da� Funk

tionenklassen� die nur auf sehr feiner Skala komplex erscheinen w�ahrend sie
auf grober Skala sehr einfach sein m�ogen�� insgesamt als sehr komplex be

urteilt werden� ohne zu betrachten� ob die Komplexit�at �uberhaupt relevant
ist� Die direkte Absch�atzung der �Uberdeckungszahlen wurde als zu schwierig
angesehen�

Erst durch den Einsatz funktionalanalytischer Methoden �Mau��� CS��� WSS���
STW��� SSTSW��� gelang es� Obergrenzen f�ur N direkt anzugeben� Dies tri�t
zumindest auf Kernfunktionen zu� da diese als linear in Merkmalsr�aumen dar

gestellt� und somit durch lineare Operatoren beschrieben werden k�onnen� Ins

besondere gelang es� die Absch�atzungen in vielen F�allen dramatisch zu verbes

sern� indem dem E�ekt der Kerne Rechnung getragen wurde� Bei bestimmten
Kernen wurde anstelle einer polynomialen eine logarithmische Skala erreicht
�WSS��� Smo����
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Eine detaillierte Analyse der dabei verwendeten Techniken w�urde zuweit f�uhren�
da moderne Methoden der Theorie der Banachr�aume und zugeh�origer Opera

toren ben�otigt werden� Es stellt sich jedoch heraus� da� sich die entsprechenden
Theoreme leicht auf allgemeine lineare Modelle und damit auf eine gro�e Zahl
wichtiger statistischer Sch�atzverfahren ausdehnen lassen k�onnen�

� Ausblick

Dieser Artikel konnte nur einen kleinen Einblick in moderne Methoden der
statistischen Lerntheorie bieten� Als weitergehende Literatur sei auf �Bur���
SS��b� Vap��� verwiesen� Des weiteren bietet die Support Vector Homepage

http���svm�first�gmd�de�

Information und Links zu Ver�o�entlichungen auf dem Gebiet der Kernme

thoden� Es stellt sich nat�urlich die Frage nach weiteren Entwicklungen und
aktuellen Problemen� Wichtig erscheinen mir die folgenden Punkte�
" Anwendung der bei Kernmethoden entwickelten Techniken auf einen wei

teren Bereich statistischer Verfahren un�uberwachtes Lernen� Reinforcement
Learning� etc���
" Verbesserung der Absch�atzungen teilweise sind nur die Konvergenzraten
optimal� die Konstanten allerdings zu gro���
" Einfache Absch�atzungen� die auch von Praktikern ohne gro�es Vorwissen
verwendet werden k�onnen� als Ersatz f�ur bisherige Verfahren�
" Erweiterung der funktionalanalytischen Methoden durch Resultate der sta

tistischen Lerntheorie�
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