
31 Regularisierung

Regularisierung bedeutet: wir nehmen noch weitere Terme in die Opti-
mierung auf, um die Parameter in eine gewisse Richtung zu lenken. Beispiel-
sweise könnte es sein, dass wir Grund zu der Annahme haben, dass kleine
Parameter besser passen, also besser generalisieren auf ein Problem. Im All-
gemeinen dient Regularisierung also dazu, overfitting zu vermeiden.

Regularisierung kann auch zum Einsatz kommen, wenn wir zuviele Pa-
rameter und zuwenige Daten haben, so dass wir nicht nur die Gefahr von
overfitting haben, sondern unsere Gleichungen gar keine eindeutige Lösung
bestimmen.

Zu diesem Zweck fügen wir einen neuen Term in die Funktion ein, die wir
minimieren möchten. Man unterscheidet verschiedene Methoden der Regu-
larisierung je nach der Form, die dieser Term annimmt.
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31.1 Tikhonov Regularisierung/Ridge Regression

Sei θ = (θ0, ..., θi) der Vektor der Parameter; sei FReg die Regressionsfunk-
tion dieser Parameter, die wir minimieren möchten. Dann definieren wir:

(416) TR(FReg)(θ) = FReg(θ) + α
1

2
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Wichtig ist hier: es werden große Parameter grundsätzlich bestraft (als
Kosten behandelt); nur der konstante Parameter (intercept) wird nicht be-
straft. Je größer α gewählt wird, desto mehr werden große Parameter be-
straft, also, anders gesagt, desto flacher wird die Kurve der resultierenden
Funktion. Regularisierung bringt uns also dazu, konservativ zu generalisieren
(also vorsichtig).

Ein Vorteil von Tikhonov Regularisierung ist, dass sich die optimalen
Parameter ebenfalls analytisch bestimmen lassen, also die mathematische
Komplexität nicht ernsthaft zunimmt.
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31.2 Lasso Regression

Lasso Regression heißt – glaube ich – tatsächlich so, weil das “Lasso” zu
große Parameter wieder einfangen soll. Der Regularisierungsterm ist hier die
Betragsfunktion:

(417) LR(FReg)(θ) = FReg(θ) + α
n�

i=1

|θi|

Lasso Regression hat eine wichtige Eigenschaft: es tendiert dazu, alle un-
wichtigen Merkmale (=Teilpolynome) komplett zu eliminieren. LR macht
also eine Art von Merkmalsauswahl, die eben darin besteht, dass nur sehr
wichtige Merkmale übrig bleiben. So kann man nach einer Lasso Regres-
sion z.B. sagen: die Abhängigkeit ist ganz klar quadratisch, oder kubisch
etc., auch wenn eine polynomiale Regression kein derart eindeutiges Ergeb-
nis liefert.

Wie man am Term sieht ist LR nicht ableitbar, also nicht analytisch op-
timierbar. Man braucht also in jedem Fall ein heuristisches Optimierungsver-
fahren, wie etwa gradient descent.
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31.3 Frühes Aufhöhren

Insbesondere bei heuristischer Optimierung ist frühes Aufhören oft eine gute
Methode, um overfitting zu vermeiden. Man möchte also vermeiden, dass
unser Algorithmus zu gut auf die Trainingsdaten fittet. Um hier einen guten
Punkt zu finden, muss man eine etwas komplexere Methode wählen:

• Wir wählen ein (nicht zu großes) n; insbesondere sollte es deutlich
kleiner sein als die erwartete Anzahl von Iterationen. Wir können auch
n = 1 setzen.

• Nach allen n Iterationen prüfen wir, wie gut unser Modell auf Trainings-
und Testdaten abschneidet.

• Der Fit auf den Trainingsdaten wird am Anfang schnell, dann im-
mer langsamer besser werden. Der Fit auf den Testdaten wird an-
fangs besser, aber oftmals ab einem gewissen Punkt n∗ wieder langsam
schlechter.

• Genau dieser Punkt markiert die optimale Anzahl der Iterationen;
danach geht es tendenziell ins overfitting. Wir wählen also die Pa-
rameter nach n∗ Iterationen als optimale Parameter aus.

Allerdings ist an dieser Stelle Vorsicht geboten: wir können uns nicht
hinstellen und sagen: das beste abschneiden auf dem Testset ist die Perfor-
mance unseres Systems auf dem Testset. Das wäre eindeutig Betrug, denn
wir haben ja das Testset benutzt, um die Anzahl der Iterationen n∗ zu bes-
timmen. Also haben wir die Daten im Hinblick auf das Testset optimiert.
Wenn wir objektiv gültige Ergebnisse haben wollen, dann brauchen wir

1. Trainingsset (zur Optimierungsmethode)

2. Developmentset (zum iterierten testen, um n∗ zu bestimmen)

3. Ein Testset, dass erst ganz zuletzt mit den Parametern nach n∗ Itera-
tionen gestestet wird.
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