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1 Einleitung

In vielen unterschiedlichen Anwendungsbereichen führt der rasante Anstieg von Daten-
mengen zu Problemen bei der Vorklassifizierung ausreichend vieler, repräsentativer Bei-
spieldaten. In dieser Arbeit widmen wir uns dem Bereich der Bioinformatik, bei dem
die Entwicklung von Hochgeschwindigkeitskameras zur Analyse von Zellbildern neue
Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Wirkstoffanalyse eröffnet. Diese Geräte sind in der
Lage, hunderttausende Zell-Assay Bilder innerhalb eines einzigen Tages zu produzieren.
Die Analyse jedes einzelnen Bildes durch einen Biologen ist dabei kaum noch möglich.
Daher werden bisher in aufwändiger Kleinarbeit spezielle, an das Problem angepasste
Skripte zur Klassifikation solcher Bilder verwendet.

Das Ziel unserer Arbeit ist es, den Prozess der Zellbild-Klassifikation zu automatisieren.
Dazu werden eine Handvoll interessanter Beispiele in den Bilddaten selektiert und dem
Experten präsentiert. Basierend auf diesen wenigen, hand-klassifizierten Beispielen soll
ein Modell gelernt werden, das anschließend in der Lage ist, den Rest der Bilddaten zu
klassifizieren.

Da wir zu Beginn des Prozesses keine (klassifizierten) Trainingsdaten haben, benötigen
wir ein Modell, welches Brücken schlägt zwischen dem Konzept des unüberwachten Ler-
nens und dem Konzept des überwachten Lernens. Zu diesem Zweck stellen wir in dieser
Arbeit ein neues aktives Cluster- und Klassifikationsschema vor, welches basierend auf
einem initialen Fuzzy-c-means clustering die Daten gruppiert und erste Muster zur manu-
ellen Klassifikation auswählt. Anschließend werden die gefundenen Prototypen mit Hilfe
des Verfahrens der Lernenden Vektor Quantisierung (LVQ) an das Modell des Biologen
angepasst. Inspiriert durch das Konzept des aktiven Lernens wird hierbei versucht, mög-
lichst nützliche und sinnvolle Beispiele zu selektieren, um so die Überwachung durch den
Biologen und damit den Aufwand möglichst gering zu halten.

Desweiteren präsentieren wir ein Framework zur Analyse von Zellbildern und vergleichen
die Klassifikationsergebnisse auf einem Zelldatensatz mit anderen aktiven Lernansätzen.

2 Mining von Zellbildern

Um ein Zell-Assay-Bild im Ganzen zu klassifizieren, sind einige Vorverarbeitungsschritte
notwendig. Abbildung 1 stellt den Ablauf schematisch dar. Die einzelnen Schritte werden
in den nächsten Abschnitten genauer erläutert:



Bilder einlesen

Segmentierung

Merkmalsextraktion

Aktives Lernen

Bild 1: Arbeitsablauf bei der Klassifikation von Zell-Assays.

Segmentierung: Da die Reaktionen der einzelnen Zellen auf den Wirkstoff im Bild un-
terschiedlich ausfallen können, muss jede einzelne Zelle im Bild gesondert betrach-
tet werden. Die Gesamtklassifikation des Bildes erfolgt durch eine Mehrheitsent-
scheidung über die Einzelbilder. Bei Tausenden von Originalbildern, welche jeweils
in hunderte einzelner Zellbilder zerlegt werden, erreichen wir eine Größenordnung
von Millionen Bildern. Bei den bisherigen Bildern sind die markierten Zellkerne
die Ausgangspunkte für ein Region-Growing Verfahren [5]. Dieses Verfahren setzt
ein Distanzmaß ein, das sowohl lokale Features im Bild als auch die euklidische
Distanz berücksichtigt.

Merkmalsextraktion: Um die einzelnen Zellbilder aus verschiedenen Sichten zu be-
schreiben, stehen verschiedene Module zur Merkmalsextraktion zur Verfügung. So
lassen sich numerische Daten bezüglich des Histogramms eines Bildes erzeugen,
die die Helligkeit und ihre Verteilung im Bild beschreiben. Zur Beschreibung der
Textur einer Zelle gibt es ein Modul, das die 14 Haralick-Features [18] berechnet.
Ein weiteres Feature-Modul berechnet die Verteilung der Grauwerte entlang eines
Vektors durch das Bild. Um die Form einer Zelle zu beschreiben, können auch die
Zernike-Momente [19] berechnet werden.

Aktives Lernen Der zu klassifizierende Datensatz besteht aus Millionen einzelner klei-
ner Zellbilder, wobei jedes Zellbild durch seine numerischen Features beschrieben
wird. Das Ziel unserer Arbeit ist es, jedes einzelne Bild einer Zelle zu klassifizieren,
um dann alle Gesamtbilder des Zell-Assays klassifizieren zu können.
Das Problem hierbei ist, dass wir zu Beginn nicht über klassifizierte Trainingsda-
ten verfügen, so dass eine Initialisierung recht schwierig ist. Wir haben jedoch die
Möglichkeit, einem Biologen ein Zellbild zu zeigen um anschließend einen Klas-
sennamen für diese Zelle zu erhalten. Da die Anzahl der nicht-klassifizierten Daten
sehr groß und die Kapazität des Biologen nicht unbeschränkt ist, benötigen wir eine
Strategie, um möglichst sinnvolle Beispiele aus dem Datensatz auszuwählen. Das
hierfür entwickelte adaptive Klassifikationsschema stellen wir in Kapitel 4 vor.



3 Aktives Lernen

Bei vielen Klassifikationsaufgaben in industriellen Anwendungen stößt man auf das Pro-
blem, dass eine große Anzahl von nicht klassifizierten Daten U zur Verfügung steht.
Gleichzeitig sind die Kosten, um die Klasse von einem Beispiel zu bestimmen, sehr hoch.
Das Konzept des aktiven Lernens [11] versucht, dieses Problem zu lösen, indem es einen
Lernalgorithmus in die Lage versetzt spezifische Beispiele aus den unklassifizierten Da-
ten auszuwählen. Diese werden dann von einem ”Orakel” klassifiziert.
Gegeben sei die Menge der nicht klassifizierten Daten U , eine kleine Menge mit klassifi-
zierten Trainingsdaten L und eine Menge von möglichen Klassen C. Ein aktiver Lerner
wird dann als Tupel (f, q) beschrieben, wobei f : L 7→ C der Klassifizierer ist, der
auf den klassifizierten Trainingsdaten gelernt wurde. Die Auswahlfunktion q dient dazu,
weitere Beispiele aus den unklassifizierten Daten U auszuwählen. Nachdem eine feste
Anzahl von Beispielen zum Klassifizieren ausgewählt worden sind, wird ein neuer Lerner
f ′ trainiert.
Für verschiedene Lernalgorithmen existieren bereits Verfahren zum aktiven Lernen. So
wird in der Arbeit von [11] ein Ansatz zum aktiven Lernen mit Neuronalen Netzen vor-
gestellt. Sehr populär sind auch Ansätze zum aktiven Lernen mit Support Vector Machines
(SVM). Der teure Trainingsprozess der SVM wird durch das Training mit nur ausgewähl-
ten Beispielen reduziert. In der Arbeit von [12] werden Beispiele ausgewählt, die nahe an
der Hyperebene liegen. Im Bereich des Image Retrieval [13] [14] oder speziell im Bereich
von bildgestützter Arzneimittelforschung [15] sind solche Ansätze oft vertreten.
Um gleichzeitig auch die Verteilung der Daten beim aktiven Lernen zu berücksichtigen,
haben wir einen Ansatz entwickelt, der die Daten zunächst clustert. Arbeiten, die das ak-
tive Lernen und Clustering miteinander verbinden sind bisher noch selten.
In der Arbeit von [16] werden die Daten geclustert, indem der Datensatz zunächst mit ei-
nem Farthest-First-Traversal exploriert wird. Anschließend stabilisieren zufällig gewähl-
te Beispiele die Klassifikation.
In der Arbeit von [17] wird ein aktives halb-überwachtes Clustering durchgeführt, indem
ein Kostenfaktor in die Zielfunktion des Fuzzy c-means Algorithmus eingerechnet wird,
der die Klassifikation für ausgewählte Beispiele mit berücksichtigt. Der Cluster mit dem
größten Fuzzy-Hypervolumen wird hierbei zur Selektion von neuen Beispielen herange-
zogen.
Das von uns entwickelte adaptive Klassifikationsschema unterscheidet sich von den bis-
herigen Arbeiten in der Art, dass wir zu Beginn nicht über einen klassifizierten Trainings-
datensatz verfügen. Daher werden die Daten zuerst geclustert, bevor ein Benutzer die
Klassifikationsgenauigkeit durch Überwachung verbessert.

4 Adaptive Klassifikation

In diesem Kapitel stellen wir das adaptive aktive Klassifikationsschema vor, welches zur
Analyse der Zellbilder eingesetzt wird. Wir beginnen mit einem initialen Fuzzy c-means
Clustering mit Erkennung von Rauschen in Abschnitt 4.1, danach wiederholen wir die
LVQ-Technik in Abschnitt 4.2 um die initiale Klassifikation anzupassen. Eine aktive Stra-
tegie, um neue Beispiele für den LVQ-Algorithmus auszuwählen wird in Abschnitt 4.3
vorgestellt. In Abschnitt 4.4 werden dann alle Einzeltechniken zu einem adaptiven akti-
ven Klassifikationsschema zusammengefügt.



4.1 Fuzzy c-means mit Erkennung von Rauschen

Der Fuzzy c-means (FCM) Algorithmus [1] ist eine bekannte Technik zur Erkennung der
zugrunde liegenden Strukturen in den Daten. Um die Daten gruppieren zu können, ist
ein Abstandsmaß notwendig, wobei üblicherweise die euklidische Distanz benutzt wird.
Fuzzy Clustering zeichnet sich dadurch aus, dass die Cluster überlappen dürfen. Jeder Da-
tenpunkt besitzt einen Zugehörigkeitsgrad zu jedem Cluster-Prototypen. In unserer Arbeit
verwenden wir eine erweiterte Version mit Erkennung von Rauschen in den Daten [2].

Sei T = ~xi , i = 1, . . . , m eine Menge von Feature-Vektoren und W = ~wk, k = 1, . . . , c
die Menge der c Prototypen. V sei die Matrix mit den Koeffizienten vi,k, welche die Zu-
gehörigkeit des Datenpunktes ~xi zu cluster k bezeichnen. Der fuzzy c-means Algorithmus
mit Noise-Erkennung minimiert schrittweise die folgende Zielfunktion:

Jm =
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k=1

vm
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(
1−
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(1)

m ∈ (1,∞) ist der Fuzzifierungs-Parameter, der bestimmt in welchem Ausmaß die Clus-
ter überlappen dürfen. Der erste Term entspricht der Zielfunktion im normalen Fuzzy c-
means Algorithmus, der zweite Term ergibt sich aus der Noise-Erkennung. Hierbei wird
ein weiterer Noise-Cluster eingeführt. δ ist die Distanz, die jeder Datenpunkt zu diesem
Noise-Cluster hat. Diese Distanz kann entweder fix sein, oder in jeder Iteration angepasst
werden. Die Idee beim Noise-Clustering ist, dass Datenpunkte, welche sich nicht den ge-
gebenen Clustern zuordnen lassen, dem Noise Cluster zugeordnet werden. Jm wird unter
folgender Randbedingung minimiert:

∀i : 0 ≤
c−1∑

k=1

vi,k ≤ 1 (2)

Der fuzzy c-means Algorithmus wird oft benutzt, wenn keine a-priori Informationen ver-
fügbar sind. Basierend auf den Prototypen kann man einen Datensatz klassifizieren, in-
dem man jedem Prototyp einen Klassennamen zuordnet. Jeder Datenpunkt wird dann dem
nächstgelegenen Prototyp zugeordnet und bekommt dessen Name. Diese Kategorisierung
ist meistens nicht sehr genau, da die Struktur des Clusterings nicht unbedingt der Klas-
senverteilung im Datensatz entsprechen muss. Daher möchte man das Clustering bzw.
die Prototypen anpassen, um eine bessere Klassifikation zu erreichen. Da der FCM diese
Möglichkeit nicht direkt bietet, benützen wir den LVQ-Algorithmus um unsere Prototy-
pen zu verschieben. Im nächsten Abschnitt wird diese Technik vorgestellt.

4.2 Lernende Vektor Quantisierung

Lernende Vektor Quantisierung (LVQ) [3] ist eine so genannte konkurrierende Lernme-
thode. Eine genaue Beschreibung des Algorithmus findet sich in Algorithmus 1. Der Al-
gorithmus arbeitet folgendermaßen: Für jedes Trainingsbeispiel wird der nächstgelegene
Prototyp bestimmt und dann aktualisiert. Besitzen der Prototyp und das Trainingsbeispiel
den gleichen Klassennamen, wird der Prototyp ein kleines Stück in Richtung des Beispiels
bewegt. Falls Prototyp und Beispiel unterschiedliche Namen haben, wird der Prototyp ein
kleines Stück vom Beispiel wegbewegt. Dabei wird die Lernrate ε in jeder Iteration ver-
ringert, so dass sich die Prototypen immer weniger bewegen. Diese Technik ist auch als



1: Wähle R initiale Prototypen für jede Klasse:
m1(k),m2(k), . . . , mR(k), k = 1, 2, . . . , K.

2: repeat
3: Wähle zufällig ein Trainingsbeispiel ~xi. Sei mj(k) der nächste Prototyp zu ~xi. Sei

gi der Klassenname von ~xi und gj der Klassenname vom Prototyp.
4: if gi = gj then // gleiche Klasse
5: Bewege den Prototyp in Richtung des Trainingsbeispiels:

mj(k)← mj(k) + ε(~xi −mj(k)), wobei ε die Lernrate ist.
6: end if
7: if gi 6= gj then // verschiedene Klassen
8: Bewege den Prototyp in entgegengesetzer Richtung des Trainingsbeispiels:

mj(k)← mj(k)− wε(~xi −mj(k))
9: end if

10: Verringere die Lernrate ε
11: until Maximale Anzahl Iterationen erreicht oder keine signifikante Änderung der Pro-

totypen.

Algorithmus 1: LVQ

Simulated Annealing [4] bekannt. Eine wichtige Anforderung im LVQ-Algorithmus ist
die Verfügbarkeit des Klassennamens für jedes zufällig gewählte Trainingsbeispiel. In un-
serer Applikation hingegen sind alle Trainingsdaten ohne Klassenname. Jedoch steht uns
ein Experte zur Verfügung, der für wenige ausgewählte Beispiele die Klasse bestimmen
kann. Da der Experten nur eine beschränkte Kapazität hat, benötigen wir eine Strategie,
um möglichst sinnvolle Beispiele in den Daten zu finden. Auf diese Strategie wird im
nächsten Abschnitt genauer eingegangen.

4.3 Auswahl von Trainingsbeispielen

Die Auswahl der Trainingsbeispiele spielt eine besondere Rolle beim LVQ-Algorithmus.
Diese Beispiele stellen das Modell der Daten für den Algorithmus dar, und müssen des-
halb sorgfältig ausgewählt werden. Dabei müssen zwei Aspekte betrachtet werden : 1.Ex-
ploration der Daten, d.h. Verifikation der bestehenden Hypothese und 2.Ausnutzung (Ex-
ploitation) der Daten, in dem man bestehende Entscheidungsgrenzen verfeinert. In unse-
rer Anwendung, in der die Klassennamen von einem Experten zugewiesen werden, ist es
sehr wichtig, dass wir mit wenigen Beispielen soviel Information wie möglich gewinnen.
Die Idee hinter der Selektionsstrategie ist es, die Verteilung der Daten zu berücksichtigen.
Dies wurde auch bereits in der Arbeit von [6] festgestellt. Dort wird vorgeschlagen, den
erwarteten Fehler des Lerners zu minimieren:

∫

x

E
[
(ŷ(x; D)− y(x))2|x]

P (x)dx (3)

ET bezeichnet die Erwartung über P (y|x) und ŷ(x; D) ist die Ausgabe des Lerners bei
Eingabe x aus der Trainingsmenge D. Indem wir die vom Fuzzy c-means gefundenen
Cluster als Modellierung für die Verteilung der Daten P (x) ansehen, können wir weitere
”interessante” Beispiele finden, indem wir uns Datenpunkte anschauen, die zwischen den
Clustern liegen.
Wir verfolgen also zwei Ziele: Verifikation der Cluster (Exploration) und die Anpassung



von Klassifikationsgrenzen. Beide werden in den folgenden Abschnitten genauer erläu-
tert.

4.3.1 Exploration

Um allgemeine Informationen über den Klassennamen des Clusters zu erhalten - welcher
unsere gegenwärtige Hypothese darstellt - verwenden wir die Cluster Mean Selection-
Technik von [7]. Hierbei wird ein Cluster erneut geclustert und die nächsten Nachbarn der
Prototypen dieser Subcluster werden dann klassifiziert. Wir führen diese Technik rekursiv
aus solange die Namen innerhalb eines Clusters inhomogen sind, wird der Cluster erneut
aufgespaltet. Dies wird solange rekursiv durchgeführt, bis die Namen in einem Cluster
gleich sind oder eine gegebene Rekursionstiefe erreicht wird.

4.3.2 Anpassung der Klassifikation

Von Datenpunkten, die zwischen zwei Clustern unterschiedlicher Klasse liegen wird der
größte Informationsgewinn erwartet. Dies erfolgt in Übereinstimmung mit den Ergebnis-
sen in [7] und [8].

An dieser Stelle wollen wir ein Verfahren vorstellen, das geeignet ist, Datenpunkte zwi-
schen zwei Clustern zu finden und welches sich besonders einfach beim Fuzzy Clustering
einsetzen lässt. Wir konzentrieren uns darauf, nicht nur ein Beispiel pro Iteration zu fin-
den, sondern gleich eine Menge von N Trainingsbeispielen auszuwählen.

Bei der Definition der Zielfunktion des Fuzzy c-means Algorithmus bezeichnet vi,k die
Zugehörigkeit von ~xi zum Cluster k. Wenn wir also nach Datenpunkten zwischen zwei
Clustern suchen, so müssen diese eine fast gleiche Zugehörigkeit zu zwei Clustern haben.
Wir berechnen für jeden Datenpunkt seinen Rang:

Rang(~xi) = 1− (min |vi,k − vi,l|) ∀k, l = 1, . . . c k 6= l (4)

Voraussetzung für die Berechnung des Rangs zwischen zwei Clustern ist, dass die Cluster
unterschiedlichen Klassen zugeordnet sind. Bei der Rangordnung alleine besteht die Ge-
fahr, dass nur Beispiele ausgewählt werden, die sehr ähnlich zueinander sind. Um dieses
Problem zu umgehen führen wir zusätzlich noch eine Selektion aus, die uns eine gewisse
Vielfalt gewährleistet. Hierzu selektieren wir eine Menge mit hohem Rang und wählen
unter diesen Beispielen eine Anzahl von möglichst unterschiedlichen Beispielen. Hierbei
sei auf das Farthest-First-Traversal-Verfahren von [9] verwiesen. Hierbei werden die un-
terschiedlichsten Beispiele selektiert, indem das erste Beispiel zufällig gewählt wird und
jedes weitere Beispiel das am weitesten entfernte von der Menge der bisher selektierten
Beispiele ist. Die dabei verwendete min-max-Distanz von einem Datenpunkt x zur Menge
S ist definiert als d(S, x) = miny∈S d(x, y).

4.4 Adaptive aktive Klassifikation

In diesem Abschnitt fassen wir die bisher erwähnten Techniken zu einem adaptiven ak-
tiven Klassifikationsschema zusammen. Die einzelnen Schritte sind in Algorithmus 2



zusammengefasst. Den Ausgangspunkt für eine initiale Klassifikation bildet das FCM
Clustering. Wir unterstellen den Strukturen in den Daten eine gewisse Semantik für die
Klassifikation, d.h. Beispiele, die im Datenraum nahe beieinander liegen, sind auch sehr
wahrscheinlich in derselben Klasse. Das Fuzzy Clustering fasst die Daten zusammen und
verhindert so unnötige Abfragen.

Insbesondere die Variante mit der Erkennung von Rauschen hilft dabei, seltene Beispie-
le zu erkennen und herauszufiltern, die für die Gesamtklassifikation keine Relevanz be-
sitzen. Dennoch kann man so dem biologischen Experten seltene und damit potentiell
interessante Beispiele anzeigen.

Die erste Phase umfasst die Klassifikation der initialen Cluster-Prototypen. Der Daten-
satz wird geclustert, und die Prototypen zur Klassifikation angezeigt. Anschliessend wird
überprüft, ob die Klassennamen unterschiedlich sind. Solange die Verteilung der Klassen-
namen im aktuellen Cluster nicht homogen ist, wird der Cluster erneut aufgespaltet. Da-
bei kann der Cluster analog zur Tiefensuche nach der Evaluation gleich aufgeteilt werden,
oder er wird analog zur Breitensuche erst nach Betrachtung aller aktuellen Cluster auf-
gespaltet. Dies wird solange durchgeführt, bis eine gewünschte Rekursionstiefe erreicht
ist. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Anzahl der Beispiele pro Ebene exponentiell
steigen kann, und diese Phase nur zur Initialisierung dient.

Nachdem wir unsere initialen Prototypen erhalten haben, versuchen wir die Klassifikation
zu verbessern, indem wir die Prototypen analog zum LVQ-Verfahren weiter verschieben.
Dazu benötigen wir weitere Trainingsbeispiele, die nach dem in Abschnitt 4.3 dargestell-
ten Verfahren selektiert werden. Alle selektierten und mit einem Klassennamen verse-
henen Beispiele stehen dann dem LVQ-Algorithmus zum Trainieren zur Verfügung. Der
Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden, wobei der Benutzer ihn abbrechen kann,
wenn eine akzeptable Klassifikationsgüte erreicht worden ist. Im Folgenden wollen wir
noch verschiedene Kriterien zur Evaluation dieser Klassifikationsgüte vorstellen:

Clustergütemaße geben uns Informationen über die Qualität des Clusterings. Wir setzen
hier Gütemasse für die Variation innerhalb der Cluster und zwischen den Clustern
ein [10]. Diese Indikatoren erweisen sich als nützlich, um zu Beginn die richtigen
Attribute im Datensatz zu wählen, so dass die Struktur der Daten die Semantik der
Klassifikation widerspiegelt. Mit zunehmender Anzahl von Klassifikationsschritten
nimmt die Bedeutung dieser Deskriptoren naturgemäß leicht ab.

Gradient Die im bisherigen Klassifikationsprozess erhaltenen klassifizierten Beispiele
können zum Testen verwendet werden. Nachdem die Klassen für die Beispiele in
und zwischen den Clustern bestimmt worden sind, werden die Prototypen ange-
passt. Dadurch ergibt sich eine neue Klassifikation der Daten. Das Verhältnis von
korrekt klassifizierten Beispielen (auf Basis der bisher klassifizierten Beispiele) zu
falsch klassifizierten Beispielen kann als Indikator verwendet werden.

Cluster-Visualisierung Speziell in unserem Anwendungsfall, bei dem die numerischen
Feature-Vektoren mit Bildern von Zellen assoziiert sind, können wir diese Bilder
dem biologischen Experten präsentieren. Wir selektieren hierfür eine feste Anzahl
von Zellbildern aus jedem Cluster. Eine Entscheidung darüber, ob die Klassifikati-
onsgenauigkeit ausreichend ist oder nicht, kann dann vom Experten basierend auf
diesen Bildern gefällt werden.



1: L← 0
2: while Unterschiedliche Klassen im aktuellen Cluster do
3: Teile den Cluster in l SubCluster mit dem Fuzzy c-means Algorithmus auf.
4: Frage nach den Klassennamen der Cluster Prototypen.
5: Füge die klassifizierten Prototypen zur Menge der Trainingsbeispiele L hinzu.
6: end while
7: while Lernprozess durch Evaluation nicht beendet do
8: T ←Wähle m Trainingsbeispiele an den Clustergrenzen.
9: Wähle n voneinander verschiedene Beispiele aus T , füge diese zu den Trainings-

daten L hinzu.
10: Unterteile jeden Cluster in Subcluster, wähle n Beispiele aus mit Hilfe der Subclu-

ster Prototypen.
11: Frage nach den Klassennamen für diese Beispiele und füge sie zur Trainingsmenge

L hinzu.
12: Trainiere die Prototypen mit Hilfe der Trainingsdaten L.
13: Erniedrige die Lernrate ε.
14: end while

Algorithmus 2: Adaptive Klassifikation

5 Ergebnisse

Da die von uns verwendeten Daten aus den Zell-Assays vertraulich sind, werden die Er-
gebnisse auf einem frei erhältlichen Datensatz überprüft. Dabei handelt es sich um einen
Zellbilddatensatz vom NISIS pap-smear Wettbewerb [20]. Die Aufgabe hierbei ist es,
verschiedene Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs zu klassifizieren, bevor sich diese zu
einem invasiven Karzinom entwickeln. Der Datensatz besteht aus 917 Bildern, welche
von medizinisch-technischen Assistenten und Doktoren klassifiziert wurden. Jedes Bild
wird mit 20 numerischen Attributen beschrieben, insgesamt existieren sieben verschie-
dene Klassen. Eine grundlegende Datenanalyse gibt einen Überblick und Informationen
über untere Schranken für die Klassifikationsgenauigkeit mit einem linearen Klassifizie-
rer.
Zum Vergleich haben wir den gleichen Datensatz auch mit einem anderen Verfahren klas-
sifiziert: Aktives Lernen mit Support Vektor Machines [12], erwähnt in Kapitel 3. Abbil-
dung 2 zeigt die Fehlerrate von 5 Testläufen mit unserem adaptiven Klassifikationsverfah-
ren. Zu Beginn sinkt die Fehlerrate durch die Exploration sehr stark; sobald alle Klassen
gefunden worden sind, sinkt die Fehlerrate durch die Anpassung der Prototypen noch um
weitere 10 Prozent.
Der Ansatz von [12] kennt keine Explorationsphase. Hier geht man so vor, dass Beispiele
zufällig gezogen werden, bis eine feste Anzahl von Beispielen für jede Klasse existie-
ren. Dies erklärt die starken Schwankungen beim Klassifikationsfehler zu Beginn. Mit
zunehmender Anzahl von Iterationen stabilisiert sich der Fehler. Nach ca. 200 bis 300
Trainingsbeispielen ist der Fehler der Support Vector Machine um ca. 5% niedriger als
bei unserem Ansatz.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Performanz unseres adaptiven Klassifika-

tionsschemas leicht unter dem Niveau einer Support Vector Machine liegt. Der Vorteil
unseres Verfahrens besteht jedoch in einer stabileren und besseren Klassifikation zu Be-
ginn. Je nach Auswahl eines Kernels für die SVM kann das Training sehr lange dauern.
Der Trainingsprozess in unserem Verfahren ist deutlich schneller: nach 200 Beispielen
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hat unser Verfahren ca. 8,2 Sekunden reine Trainingszeit benötigt, die SVM dagagen 175
Sekunden.

6 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit haben wir uns mit dem Problem beschäftigt, eine große Anzahl von Daten
unter der Randbedingung zu klassifizieren, dass wir zu Beginn über keine klassifizierten
Trainingsbeispiele verfügen.

Zu diesem Zweck haben wir ein neues Klassifikationsschema entwickelt, welches den
Datensatz durch ein initiales Clustering mit Erkennung von Rauschen kompakt zusam-
menfasst. Eine initiale Klassifikation wird dadurch gewonnen, indem man jeden Cluster
in seine Subcluster unterteilt, und dann nach den Namen für die Prototypen fragt. Sobald
die Klassen innerhalb eines Clusters homogen sind, stoppt der Prozess im aktuellen Clus-
ter. Jeder Datenpunkt bekommt die Klasse des Prototypen, der die geringste Distanz zu
ihm aufweist. Basierend auf dieser initialen Klassifikation wird dann versucht, das durch
die Prototypen erhaltene Konzept noch näher an die Semantik des Benutzers anzupas-
sen. Hierfür werden die Prototypen mit Hilfe des LVQ-Verfahrens trainiert, basierend auf
wenigen klassifizierten Trainingsbeispielen. Die hier vorgestellte Strategie, die möglichst
sinnvolle Beispiele aus der Menge der nicht klassifizierten Daten auswählt ermöglicht
eine schnellere Adaption als sie z. B. bei einer Zufallsauswahl möglich wäre.

An einem konkreten Anwendungsbeispiel in der Biologie haben wir den Nutzen solch
eines Klassifikationsschemas aufgezeigt und mit Daten aus dem Bereich der Zellanalyse
dessen Leistungsfähigkeit demonstriert.
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