
45 k-means clustering

Zum Abschluss betrachten wir noch eine clustering-Algorithmus, was einen
Fall von unsupervised learning darstellt (unüberwachtes Lernen). Das be-
deutet soviel wie: wir haben keine annotierten Modelldaten, sondern nur
die rohen Eingaben. Unsere Trainingsdaten unterscheiden sich grundsätzlich
nicht von den Daten, die wir später klassifizieren möchten.

Ein clustering-Algorithmus versucht grundsätzlich, eine Menge von Vek-
toren in verschiedene Gruppen einzuteilen, die cluster genannt werden. Wir
müssen also prüfen, ob es in unseren Daten ein Muster von Gruppierun-
gen gibt. k-means clustering hat dabei einen Hyperparameter, nämlich die
Anzahl der cluster, in die wir die Vektoren gruppieren möchten.

Konzeptuell sieht das wie folgt aus: Wir haben einen Datensatz D ⊆ Rn.
Wir suchen k-Punkte im Raum Rn (nennen wir C), so dass gilt: für jeden
Datenpunkt �x ∈ D, finden wir einen zugehr̈igen Punkt in C, der möglichst
nahe liegt.

Das bedeutet: wir möchten die Summe aller (euklidischen) Abstände
von allen Punkten D zum jeweils nächsten Punkt in C minimieren. Damit
können wir jedem Punkt in D einen Punkt in C zuordnen; das wäre dann
das zugehörige Cluster. Wir haben also ein einfaches Optimierungsproblem,
das sich wie folgt darstellt: zunächst haben wir eine Zurdnung:

(511) c(�x) = argmin�c∈C��x− �c�2

Damit lässt sich das Optimierungsproblem einfach beschreiben:

(512) C∗ = argminC

�

�x∈D
��x− c(�x)�

Dennoch ist das Problem etwas komplexer als es aussieht, denn wir müssen
ja immer beide Gleichungen optimieren. Das Problem ist in der Tat NP-
vollständig und wird normalerweise nur approximiert, allerdings mit Algo-
rithmen, die garantiert konvergieren.

Das Verfahren ist folgendes:

1. Initialisiere die k Punkte �c1, ...,�ck zufällig.

2. Jeder Punkt wird einem Cluster zugeordnet nach 511; damit haben wir
k Mengen: C1 = {�x : c(�x) = �c1}, ..., Ck = {�x : c(�x) = �ck}
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3. Wir aktualisieren die Punkte �c1 zu �c�1 nach folgendem Schema:

(513) �c�1 =
1

|C1|
�

�x∈C1

�x

Das entspricht also der geometrischen Mitte des Datensatzes. Nun
gehen wir zurück zu Schritt 2.

Dergestalt wandern also die Mittelpunkte der Cluster, und damit auch die
Cluster selbst. Interessant an diesem Algorithmus ist, dass er mit mathema-
tischer Sicherheit konvergiert (also ein lokales Minimum findet); aber nicht
unbedingt das globale Optimum. Übrigens hat er eine starke Ähnlichkeit
zu den berühmten EM-Algorithmen (expectation-maximization), die sehr
wichtig im überwachten machine learning sind.
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