
36 Support Vector Machines für Klassifika-

tion

36.1 Hyperebenen und lineare Separierung

Hier ist der Begriff der Hyperebene zentral. Eine Ebene ist eine n − 1-
dimensionaler Ausschnitt eines n-dimensionalen Raums. Eine Hyperebene
in der Ebene (2D) ist eine Gerade, eine Hyperebene im 3D-Raum ist eine
Ebene. Hyperebenen stellen also eine Generalisierung von Ebenen (im 3-
dimensionalen Raum) auf beliebige Dimensionen dar. Eine normale Ebene
ist spezifiert durch einen Stützvektor �s und zwei linear unabhängige Rich-
tungsvektoren �r1,�r2. Ein Punkt p liegt auf der Ebene, falls er sich darstellen
lässt als p = λ1�r1+λ2�r2+�s. Diese Definition lässt sich leicht verallgemeinern:
man nimmt, für einen Raum Rn, einfach den Stützvektor

�s ∈ Rn

und ebenso n− 1 linear unabhängige Richtungsvektoren

�r1, ...,�rn−1

Technisch gesehen ist die Hyperebene eine Menge von Punkten:

(458) H = {�s+ λ1�r1 + ...+ λn−1�rn−1 : λ1, ...,λn−1 ∈ R}

Das ist wie folgt zu verstehen: �s ist der Stützvektor, �r1, ...,�ri−1 sind die
Richtungsvektoren. �s bezeichnet einen beliebigen Punkt auf der Ebene; die
Richtungsvektoren geben die Richtungen an, in die wir von diesem Punkt
gehen können. Wichtig ist dass alle diese Vektoren voneinander unabhängig
sind.

Linear unabhängig bedeutet: �x1, ..., �xi sind linear unabhängig, falls
gilt: wenn

λ1�x1 + ...+ λi�xi = 0,

dann λ1 = ... = λi = 0.
Hyperebenen haben die Eigenschaft, dass Sie den n dimensionalen Raum

ein zwei Teile teilen – je nachdem man sich in der n-ten Dimension in eine
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positive oder negative Richtung bewegt. Es gibt noch eine weitere Darstel-
lung von Hyperebenen: wir können eine Hyperebene im n-dimensionalen
Raum darstellen mit einer (linearen) Gleichung

(459) x1w1 + ...+ xnwn + s = 0

Die Punkte der Hyperebene sind dann einfach die Menge aller (x1, ..., xn),
welche diese Gleichung lösen. Diese Darstellung hat einen wichtigen Vorteil:
sie erlaubt eine unmittelbare Definition der Punkte, die oberhalb bzw. un-
terhalb der Ebene liegen:

↑ H = {�w��x+ s ≥ 0}(460)

↓ H = {�w��x+ s < 0}(461)

SVM suchen nun eine Hyperebene, die genau das leistet. Einfachheit halber
nimmt man bei binärer Klassifizierung durch SVM an, dass unsere Zielklassen

y ∈ {−1, 1}
sind. Deswegen suchen wir also diejenige Hyperebene H, definiert durch �w, s
so dass

(462) yi(�w
��xi + s) ≥ 0

für alle (�xi, y1) ∈ D. Wenn es eine solche Hyperebene gibt, dann sind die
Klassen linear separierbar. Soweit der einfachste Fall: die Hyperebene
separiert die Klassen. Wir haben allerdings hier vorausgesetzt, dass die
Klassen linear separierbar sind; außerdem haben wir selbst in diesem Fall ein
unterdeterminiertes Problem: jede Hyperebene, welche die Klassen separiert,
erfüllt die letzte Gleichung.

36.2 Normalitätserwägungen

Zunächst gilt es, Hyperebenen kanonisch zu repräsentieren: Es ist nicht
schwer zu sehen, dass falls �w, s eine Hyperebene darstellt, dann stellt λ�w,λs
dieselbe Ebene dar. Deswegen nimmt man normalerweise folgende Normal-
form:

�w =
�w

��w�(463)

b =
|s|
��w�(464)

Dadurch haben wir sichergestellt:
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• �w ist ein Einheitsvektor (��w� = 1), und

• s bezeichnet die perpendikulare Distanz der Hyperebene vom Ursprung.

Wir brauchen also einfach eine (euklidische) Norm von 1. Durch skalare
Multiplikation kann man jeden Vektor dergestalt skalieren (multipliziere mit
1/��w�).

Es gibt nur eine Repräsentation der Hyperebene, die derart aussieht; wenn
wir nun verschiedene Lösungen haben, dann liegt das daran, dass es viele
Hyperebenen gibt, welche die Daten separieren.
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36.3 Das Problem der optimalen Separierung

SVM versuchen also ein klassisches Optimierungsproblem zu lösen; wir suchen
Abstände zu einer Hyperebene zu maximieren. Wir formulieren das math-
ematische Problem, unter der Annahme dass die Daten linear separierbar
sind. Unsere Daten haben nach Annahme die Form D ⊆ R2 × {−1, 1}.

Die Distanz eines Punkte �x zur HyperebeneH(�w, s) ist, wie oben beschrieben,
definiert durch

(465) d(�x,H(�w, s)) = |�w��x+ s|

Unsere Optimierungsproblem ist nun folgendes:

• Wir suchen nicht die maximale Distanz über alle Punkte summiert;
sondern wir suchen die maximale minimale Distanz für jeweils beide
Klassen. Also keine Summe über den Datensatz!

• Wir möchten, dass er die minimale Distanz für {(�x, 1) ∈ D} gleich ist
der minimalen Distanz für {(�x�,−1) ∈ D}.

Das resultiert in einem sog. Optimierungsproblem mit Seitenbedin-
gungen, wie sie sehr häufig auftreten. Wir suchen eine optimale Lösung
(Minimalstelle einer Funktion); aber diese Lösung muss gleichzeitig weitere,
unabhängige Bedingungen erfüllen. Das Problem für SVM sieht wie folgt
aus.

Optimierungsproblem:

(466) argmin�w
1

2
�w� �w

x Seitenbedingung:

(467) yi(�w��xi + s) ≥ 1,

für alle (�x, y) ∈ D.

Intuitiv soll also alle Objekte der Klasse 1 mit x ≥ 1, alle Objekte der
Klasse -1 mit x ≤ −1 klassifiziert werden. Die Symmetrie ist hier nötig,
da wir die Linie genau in der Mitte der Klasse ziehen möchten. Die erste
Gleichung stellt sicher, dass die Parameter minimal sind. Das garantiert,
zusammen mit Bedingung 2, erstaunlicherweise die maximalen Abstände!
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Die erste Bedingungen ist ein konvexes Optimierungsproblem und
daher effizient lösbar mit Methoden wie gradient descent (es handelt sich ja
um einen quadratischen Term).

Die Seitenbedingungen lassen sich in dieses Problem inkludieren mit-
tels sog. Lagrange-Multiplikatoren – das sind Faktoren, die dem Term
zugefügt werden und sicherstellen, dass die Seitenbedingungen eingehalten
werden durch jede Lösung. Das zu erklären würde aber zuweit abführen.

Vorteile von SVM Was wir hier besprochen haben ist das einfache SVM-
Modell; also ein linearer bzw. gar kein Kernel. Der Hauptvorteil von ein-
fachen SVM, bei linear separierbaren Daten, ist, dass ein overfitting praktisch
ausgeschlossen ist. Wir bekommen einen einfachen Klassifikator, der sehr gut
auf neue Daten generalisiert.

Problem von SVM Es gibt einige Probleme von SVM:

1. SVM sind sensitiv für Skalierung. Ein SVM-basierter Klassifikator,
trainiert auf stand(D), wobei D ein Datensatz ist, stand die Stan-
dardisierungsfunktion, wird (möglicherweise) einen neuen Datenpunkt
stand(x) anders klassifizieren, als derselbe Klassifikator trainiert auf
D den Datenpunkt x. Deswegen sollte man im Zweifelsfall standard-
isieren.

2. SVM sind äußerst sensibel für Ausreißer, also Datenpunkte, die evtl.
auf noise bzw. falscher Klassifizierung basieren. Ein einziger solcher
Datenpunkt kann die gesamte Klassifizerung unsinnig machen, da die
Bedingung in 469 hart ist; wenn ein Datenpunkt sie nicht erfüllt, ist
der Klassifikator falsch.

3. Ein einzelner Ausreißer kann sogar dafür sorgen, dass ein ganzer Daten-
satz nicht mehr linear separierbar ist;

Insbesondere Punkt 2 und 3 sind ein ernstes Problem, da in großen
Datensätzen praktisch immer Ausreißer vorliegen. Aus diesem Grund definiert
man eine neue Klassen von SVM-Klassifikatoren, nämlich solche mit we-
ichen Rändern.

294



36.4 Regularisierung von SVM – Weiche Ränder

Weiche Ränder von SVM bedeuten so viel wie: wir erlauben, dass unser Klas-
sifikator auch mal falsch klassifiziert. Der Fehler ist mit Kosten verbunden,
aber wenn wir dadurch Vorteile erhalten, die diese Kosten übertreffen, dann
klassifizieren wir lieber einmal falsch, als dass wir sehr enge Ränder haben
für den ganzen Datensatz. Wir ändern also den Ansatz wie folgt: wir führen
eine Famile von slack -Variablen (ξi) : i ≤ |D| ein, wobei es für jeden Daten-
punkt eine Instanz gibt, und allgemein gilt dass ξi ≥ 0. Unser Klassifikator
wird nun wie folgt definiert:

Optimierungsproblem

(468) argmin
�w,ξi

1

2
�w� �w + C

m�

i=1

ξi

unter Bedingung dass

(469) yi(�w��xi + b) ≥ 1− ξi,

für alle i ∈ {1, ..., |D|}.
Hier haben wir also |D| zusätzliche Parameter, die wir allesamt optimieren

müssen. Die slack-Variablen ξi haben also folgende Bedeutung:

• Falls ξi groß gewählt wird, dann wird der entsprechende Datenpunkt
soz. “verschoben”, der Ausreißer kommt also auf die “richtige Seite”
zurück.

• Allerdings verursacht jedes einzelne ξi > 0 Kosten. Es lohnt sich also
nur, wenn wir dadurch die Parameter entsprechend verbessern können!

• C ist ein Hyperparamter der weichen SVM: er besagt intuitiv, wie weich
die Ränder sind. Je größer C, desto teurer wird eine Verschiebung eines
evtl. Ausreißers, also desto härter werden die Ränder. Die “einfache”
SVM hat also C = ∞.

Wichtig ist hier: ein kleines C (also “weiche Ränder”) sind dann nützlich,
wenn unsere Daten viel noise enthalten, und wenn wir verhindern, dass
einzelne Datenpunkte unsere gesamte Klassifikation verschieben.

SVM mit weichen Rändern sind übrigens, wie man leicht sehen kann,
immer noch lineare Modelle – nur dass sie viel mehr Parameter haben,
nämlich einen für jeden Datenpunkt. Dementsprechend kann, bei großen
Datensätzen, das Training durchaus aufwändig sein.
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