
34 Nearest neighbour Regression

Nearest neighbour regression ist eine denkbar simple Methode: wir haben
eine Funktion f : V → C, wobei V ein Vektorraum ist, und C eine (endliche)
Menge von Klassen; wir haben eine Menge D ⊆ V × C von Datenpunkten,
mittels derer wir die Funktion f “lernen” sollen. Was wir hierfür erstmal
brauchen ist der Begriff der Norm:

Eine Norm, definiert auf einem Vektorraum V ist das eine Funktion

� − � : V → R+
0

es werden also beliebige Vektoren auf einen nicht-negativen Wert abgebildet.
Zusätzlich muss �−� noch folgende Bedingungen erfüllen f.a. �v ∈ V , λ ∈ R.

1. ��v� = 0 ⇒ �v = 0V (die 0 des Vektorraums, neutral für Addition)

2. �λ · �v� = |λ| · ��v�, wobei |λ| der Betrag ist (respektiert Skalarmulti-
pikation)

3. ��v + �w� ≤ ��v�+ ��w� (allgemeine Dreiecksungleichung)

Die intuitivste Norm ist die euklidische, die jedem Vektor seine Länge zuweist
(wenn wir einen Vektor als eine Linie vom Ursprung auf seine Koordinaten
(im n-dimensionalen Raum) auffassen. Diese Norm basiert auf einer Verall-
gemeinerung des Satz des Pythagoras:

(450) �(v1, ..., vn)� =
�

v21 + ...+ v2n

In dieser geometrischen Interpretation wird Bedingung 3 zur Dreiecksun-
gleichung: in jedem rechwinkligen Dreieck ist die Länge der Hypothenuse
geringer als die Summe der Länge der Katheten. Es gibt aber noch viele
weitere Normen, z.B. die sog. p-Norm, wobei p ≥ 1 eine reelle Zahl ist:

(451) �(v1, ..., vn)�p =
�

n�

i=1

|vi|p
� 1

p

Für p = 1 vereinfacht sich das zu

(452) �(v1, ..., vn)�1 =
n�

i=1

|vi|
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Das ist die sog. Manhattan-Norm, weil man immer rechtwinklig um die
Blocks fahren muss – das gibt im 2-dimensionalen Fall also die kürzeste
Strecke in Manhattan an.

Darauf basiert der Begriff der Metrik; jede Norm induziert eine Metrik d
mittels

(453) d(�v, �w) = ��v − �w�

wobei natürlich

(454) �v − �w = (v1 − w1, ..., vi − wi)

Es ist nicht schwer zu sehen dass gilt:

• d(x, y) ≥ 0 (positiv)

• d(x, y) = d(y, x) (symmetrisch)

• d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y) (Dreiecksungleichung)

Die euklidische Distanz ist definiert durch die euklidische Norm, mit

(455) d2(�v, �w) = ��v − �w�2

Nun machen wir einfach folgendes: gegeben einen beliebigen Vektor �v,
eine Norm � − � mit Metrik d, definieren wir

(456) nnD(�v) = argmin(�w,c)∈Dd(�v, �w)

Wir suchen uns also den nächsten Nachbarn nach unserer Metrik. Als
nächstes machen wir das denkbar naheliegendste: wir machen genau das, was
der nächste Nachbar macht (Einfachheit halber fassen wir unseren Datensatz
D als partielle Funktion D : V → C auf)

(457) NNRD(�v) = D(nnD(�v))

In Wort: NNRD : V → C ist die nearest neighbour regression über D, und
diese (vollständige) Funktion funktioniert, indem sie für jeden Eingabevektor
�w zunächst den (nach Metrik d nächstliegenden Vektor �v im Datensatz findet
(ein endliches Suchproblem), um ihm dann dieselbe Klasse zuzuordnen, die
auch �v zugeordnet wird.
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Ein einfaches Beispiel wäre z.B. eine Sprach- oder Bilderkennung: bei
Bildern wäre das Pixelbild ein Vektor, in dem jeder Pixel eine Komponente
ist, und der Wert ist die Farbe der Pixel. Bei Spracherkennung kann man
die verschiedenen Frequenzbereiche F1-F3 auf einen Vektor verteilen, mit
dem Wert als Frequenz; die Klassifikation wäre dann die Frage: welcher
Gegenstand ist auf dem Bild abgebildet (aus einer endlichen Menge), bzw.
welcher laut wird geformt? NNR ist einfach folgende Methode: finde den
ähnlichsten Punkt in unserem Datensatz und klassifiziere entsprechend.

Was ganz interessant ist: NNR kann nicht durch eine lineare Funktion
beliebiger Ordnung modelliert werden. Das sieht man sehr leicht an einem
Beispiel: man nehme einen Datensatz

D = {((0, 0), a), ((0, 1), b), ((0, 2), a), ((0, 3), b), ...}
NNR wird hier beliebig oft wechseln können zwischen a und b; jedes lineare
Modell, wie z.B. bei logistischer Regression, wird nur eine konstante An-
zahl von wechseln ermöglichen können. Allerdings gilt das nur apriori und
ohne Trainingsdaten: denn wenn wir eine NNR haben zusammen mit einem
Datensatz D, dann wird es auch nur eine konstante Zahl an wechseln geben,
einfach weil die Datenmenge endlich ist!

Wir sehen hier aber, was ein Modell des maschinellen Lernens ausmacht:
es ist eine Funktion von (Trainings)Daten zu einer (Klassifikations- oder
Regressions-)Funktion.

(Abstraktes) ML-Modell =⇒
Daten

(Konkrete) Funktion =⇒
Eingabe

Ausgabe

Übrigens gilt auch bei dieser Methode: man sollte die Daten aufspalten
in Trainings- und Testdaten, um festzustellen ob die Methodik angemessen
ist. Das kann in manchen Fällen der Fall sein, in manchen nicht.

Stunden gelernt 4 5 6 7 8 9 10
Bestanden 0 0 1 0 1 1 1

Wenn wir wiederum diese Tabelle betrachten, dann sehen wir wir NNR(5.6) =
1 haben, NNR(7.4) = 0. Hier sehen wir das zentrale Merkmal: NNR gen-
eralisiert sehr wenig. Der Vorteil, dass wir keine weiteren Annahmen in die
Daten stecken, ist also auch zugleich ein Nachteil, denn das Modell ist sehr
anfällig für Unregelmäßigkeiten in den Daten, da es sie 1 zu 1 übernimmt.
Das kann in manchen Fällen gut sein, insbesondere wenn es viel Varianz in
den Daten gibt; das lässt sich aber schwer apriori sagen.
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34.1 Probleme und Perspektiven

NNR ist natürlich sehr sensibel für Skalierung: falls ein Parameter sehr
weit gestreut ist, wird er die Klassifikation dominieren. Man sollte NNR in
jedem Fall die Daten standardisieren.

NNR ist dann aber ebenfalls sehr sensibel für Rauschen in den Daten:
wenn wir ein Merkmal haben, dass eigentlich keine Bedeutung hat, kann
es hier dennoch die gesamte Klassifikation verzerren (zur Erinnerung: lin-
eare/logistische Regression filtern so ein Merkmal einfach automatisch raus
– der entsprechende Parameter wird gering gewichtet).

Was man dagegen zun kann ist: wir gewichten die Merkmale. Hierfür
muss man natürlich wieder trainieren: man kann das machen, indem man
die Daten in Trainings- und Testdaten teilt. Man klassifiziert die Testdaten
auf Basis der gewichteten Testdaten, und schaut welche Gewichte das am
besten machen. Allerdings werden die (realwertigen) Gewichte hierdurch
nicht ausreichend spezifizert; man braucht weitere Beschränkungen.

Hausaufgabe

Skizzieren Sie einen NNR-Klassifizierer mit Pseudocode!
Skizzieren Sie einen Algorithmus, der für einen beliebigen (passenden)

Datensatz einen NNR-Klassifizieren erstellt.
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