
37 SVM: Merkmale und Kernel

Oftmals lassen sich Daten nicht sinnvoll linear separieren, auch nicht mit
weichen Rändern. Das ist z.B. der Fall wenn die Datenpunkte der Kasse 1
um die Klasse 0 herum verteilt liegen, in einem Kreis. Was man hier machen
kann ist folgendes: wir gehen ähnlich vor wie in der linearen Regression wenn
diese unzulänglich ist: wir fügen ein neues Merkmal hinzu, z.B. quadratisch,
kubisch etc., und führen die (immer noch lineare) Regression auf den neuen
Daten aus – mit dem Ergebnis einer polynomialen Regression. Dasselbe kann
man nun auch mit den Daten machen, auf denen man eine SVM appliziert,
mit einem kleinen Unterschied:

• Wir erweitern nicht nur die bisherigen Komponenten; oftmals werden
sie auch einfach ersetzt.

Man nennt diese Funktion, die die Daten transformiert, die Merkmals-
funktion φ. Wir trainieren also den SVM-Klassifikator nicht auf den Daten
D, sondern auf deren Transformation φ[D]. Wenn man eine gute Merkmals-
funktion gefunden hat, den Klassifikator C auf φ[D] trainiert, dann bekommt
man einen Klassifikator

C ◦ φ : Rn → {0, 1}

Das bedeutet: um einen neuen Datenpunkt zu klassifizieren, muss man
zunächst die Merkmalsfunktion φ nutzen, um dann das Ergebnis φ(�x) zu
klassifizieren.

Hier kommt das große Aber: SVM ist vollautomatisch, wie das meiste.
Eine gute Merkmalsfunktion φ zu finden ist oft schwierige Handarbeit, das
berüchtigte feature engineering.
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37.1 Matrizen und lineare Abbildungen – eine Randbe-
merkung

Ein möglicher Ansatz ist folgender: wir nehmen als Merkmalsfunktion eine
MatrixA : Rn → Rm, wobeim > n. Wir betten also ein einen höherdimensionalen
Raum ein. Wir haben also

(470) φ(�x) = A(�x) +�b

Unser Klassifikator soll also folgendes tun:

(471) yi(�w · (A · �xi) + b ≥ 1

für alle i ∈ {1, ..., |D|}. Nachdem aber die Multiplikation von Matrizen as-
soziativ ist, bedeutet das: das Ergebnis ist wiederum eine lineare Abbildung,
also ist damit nichts gewonnen! Der zugrundeliegender Punkt ist der: lin-
eare Modelle sind abgeschlossen unter Komposition. Wenn wir also
ein lineares Modell applizieren, und daraufhin noch eines (und noch eines
etc.), dann ist es, als ob wir ein einziges appliziert hätten.
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37.2 Feature-maps

Was man normalerweise zuerst macht, sind polynomiale features. D.h.
man nimmt z.B. eine Abbildung

(472) φ(x1, x2) = (x2
1,
√
2x1x2, x

2
2)

Wir haben also hier quadratische Merkmale, und eine Einbettung φ : R2 →
R3. Daraus folgt natürlich dass unser Optimierungsproblem etwas verlagert
wird:

(473) �wTφ(�x) = w1x
2
1 + w2

√
2x1x2 + w3x

2
2

Wir suchen also drei Parameter statt zwei, und das Problem wird deutlich
komplizierter (mit wachsender Komplexität des Polynoms). Es funktioniert
dennoch Dank des Kernel Trick!
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37.3 Der Kernel-Trick

Der entscheidende Punkt bei Merkmalsabbildungen in SVM ist folgender:
das Optimierungsproblem lautet

(474) argmin
�w

1/2φ(�w)�φ(�w)

Das bedeutet im engeren Sinne: wir müssen gar nicht φ(w) explizit berech-
nen, sondern nur den Term φ(�w)�φ(�w) minimieren (mit Nebenbedingung.
Wir können also sehr hohe Dimensionen einbetten, ohne sie explizit zu be-
suchen. Mit Lagrange-Multiplikatoren wird das ganze noch etwas kom-
plizierter; der entscheidende Trick ist aber folgender: wir möchten dass

φ(�x)�φ(�y) = K(�x, �y)(475)

wobei K eine spezielle Funktion ist, ein sog. Kernel. Eine Abbildung K :
Rn × Rn → R heißt Kernel, wenn es einen Skalarproduktraum (F,�) und
eine Abbildung φ : X → F in diesen Raum gibt mit:

(476) K(x, y) = φ(x)�φ(y)

für x, y ∈ X. F ist der Merkmalsraum, φ die Merkmalsabbildung. Das
erstaunliche ist: der Merkmalsraum, in welchen abgebildet wird, muss in der
Praxis nicht bekannt sein, da jeder Kernel durch den Satz von Mercer eine
einfache Charakterisierung besitzt.

Der Kernel-Trick ist nun folgender: die Merkmalsfunktion kann durchaus
komplex sein – zur Optimierung (bzw. zum Training) brauchen wir nicht φ
selbst, sondern nur den Term

φ(�x)�φ(�z)

Was ja per Definition eine quadratische Funktion ist, also effektiv optimier-
bar. Wir betrachten nun einige Merkmalsfunktionen und den azugehörigen
Kernel.

Merkmal Kernel
φ(x1, x2) = (x1, x2, x1x2) K(�x, �y) = x1y1 + x2y2 + x1x2y1y2
φ(x1, x2) = (x2

1,
√
2x1x2, x

2
2) K(�x, �y) = (�x��y)2

... K(�x, �y) = (�x��y + θ)2 (Polynomialer Kernel)

... K(�x, �y) = exp(− 1
2σ2��x, �y�2) (Gaussischer Kernel)

Polynomiale und Gaussische Kernel sind eigentlich die geläufigsten.
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37.4 Der Satz von Mercer

Der Satz von Mercer liefert eine präzise Charakterisierung davon, welche
Eigenschaften eine Merkmalsfunktion φ haben muss, damit sie in einem Ker-
nel resultiert. Die Formulierung ist allerdings einigermaßen kompliziert und
es gibt wenige Kernel, die sich daraus ableiten lassen, die in der Praxis sin-
nvoll sind.
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38 Regression mit SVM

Man kann SVM auch zur Regression nutzen. Der Trick dabei ist: anstatt eine
Straße zwischen Datenpunkten zu ziehen (mit möglichst breiten Rändern),
versuchen wir eine Straße durch die Daten zu ziegen die möglichst dünn ist,
auf der möglichst viele Datenpunkte liegen. Wir haben also das umgekehrte
Problem: wir suchen eine Linie mit einem gewissen Rand; alles was innerhalb
dieser Ränder liegt, verursacht keine Kosten, und nur außerhalb liegende
Punkte verursachen Kosten, die wir minimieren.

Wir haben also wieder das Grundprinzip von SVM: wir sind gegenüber
vielen Änderungen im Datensatz invariant (im Gegensatz zur linearen Re-
gression, die jeden Datenpunkt berücksichtigt).

Die SVR hat zwei wichtige Parameter:

1. �; damit legen wir die breite der Straße fest;

2. C; damit legen wir fest, wie teuer es wird wenn ein Punkt außerhalb
der Straße liegt.

Diese Regression basiert auf dem Prinzip der Stützvektoren: das sind in
diesem Fall alle Punkt die außerhalb der Straße liegen. Allerdings wird in
diesem Fall auch – wie bei SVM-Klassifikation– die Parameter minimiert, so
dass soz. die Regularisierung eingebaut ist.

Formal sieht das wie folgt aus. Wir haben einen Datensatz D ⊆ Rn,
wobei D = {(�xi, yi) : i ∈ I}. Welche Kosten wollen wir optimieren? In der
linearen Regression ist es (f(�xi)− yi)

2. In SVR haben wir den Parameter �;
die Kosten auf einem Datenpunkt belaufen sich also auf

(477) K(f(�xi, yi) =





(f(�x) + �− yi)
2, falls (f(�x) + � < yi

(f(�x)− �− yi)
2, falls (f(�x)− � > yi

0 andernfalls

Also Kosten sind etwas kompliziert. Wir haben aber (wie in der linearen
Regression) eine linearen Term

(478) f�w,b(�x) = �w��x+ b
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Was wir mit einer SVR zu minimieren suchen ist also folgender Term:

(479) argmin
�w

�w� �w + C ·
�

i∈I
K(f�w,b(�xi, yi))

Das bedeutet: die Kosten werden zugleich mit den Parametern an sich
optimiert.

• Die Regressionsfunktion ist also deutlich komplexer als bei der linearen
Regression

• Das betrifft einerseits bereits die Kostenfunktion, die invariant ist im
Rahmen von +/− �

• Aber hier werden zusätzlich kleine Parameter �w an sich bevorzugt!

• Nur b ist “frei”, da es als Stützvektor keine Korrelation angibt.

• Der Parameter C bestimmt, wie stark die Abweichungskosten mass-
gebend sind.

Das schne an dieser Regression ist, dass wir die Regularisierung bereits einge-
baut haben: wir bevorzugen flache Kurven grundsätzlich.
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