
30 Lineare Regression

30.1 Der einfache lineare Fall

Ein sehr wichtiges und einfaches Verfahren des maschinellen Lernens ist
die lineare Regression. Hier wird versucht, eine Funktion mittels einer lin-
earen Funktion zu approximieren. Etwas allgemeiner verwendet man lineare
Regression für die Approximation mittels Polynomialfunktionen beliebigen
Grades. Nehmen wir erstmal eine einfache lineare Funktion f : R → R, die
die Form haben soll:

(390) f(x) = ax+ b

wobei a, b ∈ R die Parameter sind. In diesem Fall muss unser Daten-
satz D ⊆ R × R einfach eine Abhängigkeit zweier reellwertiger Parameter
darstellen. Wir setzen als Konvention D = {(a1, b1), ..., (an, bn)}, und für
x = ai schreiben wir yx für bi, also der Wert den D x zuweist. Wir suchen
nun diejenige lineare Funktion, die die Differenz minimiert, also

(391) argmina,b∈R
�

(x,y)∈D
(ax+ b− yx)

2

Das Quadrat ist dafür da, dass Werte positiv werden – sonst würden sich neg-
ative und positive Abweichungen ausgleichen. Damit gewichten wir natürlich
weitere Abweichungen stärker, was nicht unbedingt erwünscht ist; allerdings
gibt es kaum andere Möglichkeiten: die Betragsfunktion | − | ist nicht dif-
ferenzierbar, wir brauchen allerdings die erste Ableitung der Funktion, wie
wir unten sehen werden.

Wir machen nun einen Trick: eigentlich sind die Parameter a, b festgelegt,
während x das variable Argument der Funktion ist. Weil wir aber nur an den-
jenigen x interessiert sind, die in unserem Datensatz auftauchen (d.h. endlich
viele), während wir alle reellen Parameter berücksichten müssen. Daher ist
die Funktion, die wir minimieren müssen, eigentlich folgende:

�

(a,b)∈D
(ax+ y − b)2 = (a1x+ y − b1)

2 + ...+ (an + y − bn)
2(392)

Hier haben wir einfach die Konstanten und Variablen vertauscht, und da-
raufhin eine arithmetische Umformung vorgenommen. Am Ende bekommen
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wir die einfache Form (denn a1, ..., an, b1, ...bn sind einfache gegebene Kon-
stanten)

(393) f(x, y) = ax2 + by2 + cxy + dx+ ey + f

Denn alle Summanden haben eine dieser Variablenformen als Koeffizient,
und wir suchen einfach

(394) argminx,y∈Rax
2 + by2 + cxy + dx+ ey + f

Das berechnet man mit der gewohnten Methode: wir bilden (in diesem
Fall partielle) Ableitungen und konstruieren damit den Gradienten. Das
ist natürlich besonders einfach:

(395) ∇f(x, y) = ((2ax+ cy + d), (2by + cx+ e))

Wir haben also 2 Gleichungen, die wir auf 0 setzen müssen:

2ax+ cy + d = 0(396)

2by + cx+ e = 0(397)

Wir haben 2 Gleichungen und 2 Variablen, also eine Lösung:

(398) x = −cy + d

2a

also

2by − c2y + cd

2a
+ e = 0 ↔(399)

y =
cd− 2ae

4ab− c2
(400)

Wir haben also die Nullstelle für x, y berechnet, und wissen somit, wie wir
die Funktion minimieren können.
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30.2 Höhere Dimensionen

Nehmen wir an, die Eingabe ist nicht eine Zahl x ∈ R, sondern ein Vektor
�x ∈ Rn. In diesem Fall müssen wir redefinieren was ein lineares Modell ist.
Wir definieren eine lineare Funktion f : Rn → R als eine Funktion

(401) f((x1, ..., xi) = a1x1 + ...+ aixi + b

In der schreibweise als Vektoren wird das noch viel einfacher schreiben als
Skalarprodukt:

(402) f(�x) = �a��x+ b

Dieses Skalarprodukt lässt sich auffassen als ein Spezialfall von Matrixmul-
tiplikation, wobei ein Vektor ein Spezialfall einer Matrix darstellt, und M�

die Transposition des Vektors. Das Problem der optimalen Parameter �a, b
lässt sich mit denselben Methoden analytisch berechnen. Allerdings gibt es
hier ein Problem: mit wachsender Anzahl von Parametern wird das finden
der optimalen Lösung zunehmend komplex. Man kann übrigens nicht nur
die Dimension der Eingabe beliebig erweitern bei linearen Funktionen, son-
dern auch die Dimension der Ausgabe. Das kann der Fall sein, wenn wir in
einem Datensatz (z.B. Boston Housing) nicht nur ein Zielmerkmal vorher-
sagen möchten, sondern zwei (z.B. Latitude und Longitude, die zusammen
die Position eines Distriktes bestimmen).

In diesem Fall sehen wir, dass lineare Funktion eigentlich als Matrix-
multiplikation aufgefasst werden kann. Nimm eine Funktion f : Rn → Rm.
f ist linear falls

(403) f(�x) = A�x+�b

Wir haben also eine Matrixmultiplikation, was soviel bedeutet: wir ap-
plizieren m unabhängige aber lineare Modelle auf �x, und jeder Wert davon
bestimmt eine Komponente des Ausgabevektors.

Tatsächlich ist Matrixmultiplikation eng verknüpft mit linearer Regres-
sion. Das zeigt sich noch an anderer Stelle: die optimalen Parameter, die wir
in einer linearen Regression suchen, lassen sich nämlich über reine Matrizen-
operationen ermitteln: nehmen wir einen Datensatz D ⊆ Rn. Das bedeutet,
für die Regression suchen wir n+1 Parameter. Da der letzte Parameter mit
1 multipliziert wird, erweitern wir D zu D� indem wir in jeden Vektor eine
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1 schreiben. Als nächstes können wir D� transformieren in eine Matrix AD,
die wir bekommen, indem wir alle Einträge von D untereinander schreiben.

Die (optimalen) Parameter der linearen Regression bekommen wir nun
durch folgende Gleichung:

(404) θ = (A�
D ·AD)

−1 ·A�
D · �y

wobei θ der Parameter-Vektor ist, den wir suchen, �y der Vektor der Zielwerte.
Man nennt diese Gleichung die Normalgleichgung der linearen Regression.
Ihre Herleitung ist aber ziemlich kompliziert!
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30.3 Polynomiale Regression

Manchmal bezeichnet man auch die Regression mittels Polynomen als lineare
Regression. Der Grund hierfür ist, dass die Methoden im Prinzip dieselben
sind, nur dass das ganze etwas komplizierter ist (mehr Parameter, höhere
Exponenten). Im polynomialen Fall nehmen wir an, dass

(405) f(x) = anx
n + an−1x

n−1 + ...+ a0

f ist also nun ein Polynom, keine lineare Funktion mehr. Warum ist das im-
mer noch lineare Regression? Weil wir, bei der eigentlichen Regression, also
der Suche nach den Parametern die die beste Funktion ausmachen, x als eine
Konstante behandeln (wir setzen nämlich Datenpunkte ein, bekommen also
einfach konstante Werte in R), während die eigentlichen Variablen die Werte
a0, ..., an sind. In diesen Werten ist die resultierende Funktion nach wie vor
linear – wir haben also einen Fall der etwas komplexer ist als der vorherge-
hende, aber nach wie vor durch die Lösung linearer Gleichungssysteme lösbar
ist.

(406) f(x0, ..., xn) =
�

(a,b)∈D
(anxn + an−1xn−1 + ...+ x0 − b)2

Hier sind an etc. und b fixe reelle Zahlen, während die Variablen nur linear
auftreten. Wir müssen nun

(407) ∇f : Rn+1 → Rn+1

konstruieren, kriegen also ein lineares Gleichungssystem mit n+1 Variablen
und n+ 1 Gleichungen, das wir entsprechend lösen können. Lineare Regres-
sion lässt sich also mit elementaren mathematischen Methoden lösen, und
das ist der große Vorteil dabei.

Eine weitere Erweiterung, die ohne große Probleme funktioniert, ist fol-
gende: anstatt einer Funktion f : R → R suchen wir eine Funktion f : Rn →
R, die die Form hat

(408) f(x1, ..., xn) = a1x1 + a2x2 + ...+ anxn + b

Auch das geht ohne große Probleme mit den obigen elementaren Methoden,
und auch die Erweiterung auf Polynomialfunktionen (auch wenn natürlich
alles etwas schwieriger wird).
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30.4 Polynomiale Regression in höheren Dimensionen

Interaktion der Merkmale

30.5 Alternative Optimierung: Gradientenbasierte Meth-
oden

Falls wir eine große Anzahl Parameter haben, !!!!
Batch gradient descent
Stochastic gradient descent.

30.6 Lineare Regression in R

In R gibt es ein einfaches Kommando zur (einfachen) lineaeren Regression,
nämlich lm. Erstmal brauchen wir Daten; dazu nehmen wir eine Menge
D ⊆ R2. In R geht das einfacher, wenn man zwei Vektoren nimmt:

v1 = (x1, ...., xn), v2 = (y1, ..., yn), wobei D = {(x1, y1), ..., (xn, yn)}

Denn hiermit kann man eine einfache Funktion nutzen:

> x <- c(-4,-2.8,-1.5,0,0.7,1.9,2.3)
> y <- c(7,4.3,5.2,3.8,3.6,2,0.8)
> plot(x,y,xlim = c(-5,5),ylim=(-7,7))

Hier werden also die Werte von x gegen y geplottet, wobei die Zuordnung
anhand der Stelle im Vektor erfolgt. Nun möchten wir diese Funktion linear
approximieren, also mittels eines Modelles

(409) f(x) = ax+ b

Das geht in R ganz einfach mit dem Befehl:

> lm1<- lm(y ∼ x)

Wir haben hier das Modell lm1, und das soll y als linear abhängige Vari-
able von x vorhersagen.

> lm1
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Call:
lm(formula = y x)

Coefficients:
(Intercept) x
3.4308 -0.7896

Wir bekommen also den intercept, eine konstante die uns sagt wo die Funk-
tion die y-Achse kreuzt, und den slope, also die Steigung, der die lineare
Anhängigkeit von x liefert; wir haben also:

(410) lm1(x) = −0.7896x+ 3.4308

Das ist also die beste lineare Approximation unserer Daten. Wie gut sie ist
kann man mit der Funktion residuals sehen, die jeweils liefert:

(411) residuals(f) = (f(x1)− y1, ..., f(xn)− yn)

In unserem Fall also:

> residuals(lm1)
1 ...
0.41079392 ...

Man kann die Regressionsfunktion auch schön visualisieren, mittels:

> abline(lm1, col = ”red”)

Um Modelle höherer Ordnung in R zu bekommen, gibt es meines Wissens
nach keinen direkten Befehl. Man kann das aber recht einfach machen.
Zunächst muss man wissen, wie man eine Variable x in Abhängigkeit mehrerer
Variablen setzt. Das geht ganz einfach:

> lm2 <- lm(y ∼ x+z)

Jetzt müssen wir nur noch den passenden Vektor z erstellen:

> z <- 1:7
> for(i in 1:7)z[i]=(x[i])ˆ2
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> lm2 <- lm(y+ ∼ x + z)

In diesem Fall bekommen wir eine Polynom zweiter Ordnung für unsere
Funktion; wir können die Ordnung weiter erhöhen, bis unsere Residuen bei
0 liegen werden. Die große Frage ist: wird unser Modell dadurch besser?

30.7 Meta-Parameter, Overfitting, Underfitting

Bei linearer Regression geht es darum, Parameter zu schätzen, wie immer
beim maschinellen Lernen. Es gibt aber auchMeta-Parameter, die wir apriori
festlegen, und die durch die Daten nicht beeinflusst werden. In diesem Fall
ist das der Grad der Funktion, die wir für die Regression nutzen, also linear,
quadratisch etc. Um hier den richtigen Wert zu finden, müssen wir die Daten
richtign einschätzen: ist der Grad zu niedrig, finden wir nicht die passende
Generalisierung (underfitting); ist der Grad zu hoch, übergeneralisieren wir.
Um Meta-Parameter richtig zu schätzen – bzw. um Anhaltspunkte zu haben,
wie sie am besten liegen in einer gewissen Klasse von Problemen – nimmt
man üblicherweise eine Trennung vor von Trainingsdaten und Testdaten. Die
Testdaten werden nicht genutzt, um das System zu optimieren, aber hinterher
wird das System auf den Testdaten evaluiert. Auf diese Weise kann man
prüfen (bis zu einem gewissen Maß, ob wir die korrekten Generalisierungen
getroffen haben.

Es gibt für das ML zwei große Probleme, oder besser gesagt: zwei Arten,
wie unsere Ergebnisse danebenliegen können, die eine ist overfitting, die an-
dere underfitting. Einfach gesagt handelt es sich um folgende Probleme:
overfitting bedeutet, dass wir keine ausreichenden Generalisierungen treffen,
weil wir zu sehr an den Daten bleiben; underfitting bedeutet, dass die Da-
teen nicht genügend berücksichtigen und daher die Muster nicht erfassen.
Overfitting geschieht, wenn unsere Modellklasse zu mächtig ist, also zu viele
Parameter hat. Underfitting bekommen wir, wenn unsere Modellklasse nicht
mächtig genug ist, also die Variation der Daten gar nicht erfassen kann.

Man kann das gut anhand von einem Beispiel erklären: nehmen wir an,
wir sehen eine Elster im Park ein Nest bauen. Daraus kann man verschiedene
Generalisierungen ziehen:

(12) a. Elstern bauen im Park Nester.
b. Elstern bauen Nester.
c. Vögel bauen Nester.
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