
44 Principal component analysis

44.1 Kovarianz und Varianz

Wir haben Datenpunkte D ⊆ Rn, dementsprechend Variablen

X1, ..., Xn

Bei PCA geht es grob gesagt darum, herauszufinden, welche dieser Variablen
für die meiste Varianz zuständig ist; genauer gesagt: welche lineare Kombi-
nation von Variablen die maximale Varianz hat. Es geht also darum, bildlich
gesprochen, den Datensatz so zu rotieren, dass möglichst viel Varianz entlang
der Achsen des Raumes läuft. Als nächsten Schritt können wir dann mittels
Projektionen den n-dimensionalen Raum einbetten in einenm-dimensionalen
Raum (m < n), und dabei möglichst wenig Information zu verlieren.

Das Verfahren basiert auf Matrizen, da D dargestellt werden kann als
eine Matrix M ∈ R|D|×n – also jede Zeile ist ein Datenpunkt, jede Spalte die
Werte einer Variable. Wir brauchen also erstmal einige Begriffe zu Matrizen:
die Varianz und die Kovarianz.

Ein Zufallsvektor ist die Generalisierung einer Zufallsvariable, hat die
Form (X1, ..., Xn), mit

• den Erwartungswerten E(Xi) = µi,

• den Varianzen V(Xi) = σ2
i .

Der Erwartungswert des Vektors ist wiederum ein Vektor

(489) µ = (µ1, ..., µn)

Man definiert die Kovarianz zweier Variablen als

(490) Cov(X, Y ) = E [(X − E(X)) · (Y − E(Y ))

Also anstatt die Abweichung vom Erwartungswert zu quadrieren werden
die beiden Abweichungen multipliziert. Zuletzt wird der entsprechende Er-
wartungswert gebildet. Man beachte dass die Kovarianz durchaus negativ
sein kein, im Gegensatz zur Varianz!

Interpretation der Kovarianz:

• Die Kovarianz zweier Variablen X, Y ist positiv, wenn die beiden eine
positive Korrelation haben: je gröss erX, desto grösser Y und umgekehrt.
Dabei gilt: je mehr, desto stärker.
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• Diee Kovarianz zweier Variablen X, Y ist negativ, wenn die beiden
eine negative Korrelation haben: je gröss er X, desto kleiner Y und
umgekehrt. Dabei gilt: je mehr, desto stärker.

• Ist die Kovarianz sehr nahe bei 0, dann gibt es keine lineare Korrelation.

Verschiebungssatz für Kovarianz:

(491) Cov(X, Y ) = E(XY )− E(X)E(Y )

Das bedeutet: die Kovarianz ist der Erwartungswert der verbundverteilung
minus das Produkt der Erwartungswerte der Einzelverteilungen. Ebenso gilt
natürlich folgendes:

(492) Cov(X,X) = V(X)

Das heisst: die Kovarianz einer Variable mit sich selbst ist nichts anderes
als die Varianz. Das sollte reichen um die Kovarianzmatrix zu definieren.
Nehmen wir eine Matrix



a11 a12 .... a1n

...
ak1 ... akn




Die repräsentiert k Datenpunkte und n Zufallsvariablen X1, ..., Xn. Die
Kovarianzmatrix ist definiert als



Cov(X1, X1) Cov(X1, X2) ... Cov(X1, Xn)

...
Cov(Xn, X1) Cov(X1, X2) ... Cov(Xn, Xn)




Das bedeutet: wir haben eine n × n Matrix die symmetrisch ist; die Di-
agonale liefert uns die jeweiligen Varianzen. Intuitiv will man diejenigen
Variablen haben, die für die meiste Varianz verantwortlich sind, also unere-
inander möglichst unabhängig sind.

Definition 23 Die Hauptachsentransformation lässt sich durch eine orthog-
onale Matrix angeben, die aus den Eigenvektoren der Kovarianzmatrix gebildet
wird.
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Wir müssen zunächst den Begriff des Eigevektors klären: Ein Eigen-
vektor einer Abbildung ist in der linearen Algebra ein vom Nullvektor ver-
schiedener Vektor, dessen Richtung durch die Abbildung nicht verändert
wird. Ein Eigenvektor wird also nur skaliert und man bezeichnet den Skalierungs-
faktor als Eigenwert der Abbildung.

Definition 24 Eigenvektoren einer Matrix, d.h. linearen Abbildung sind
Vektoren, die durch diese Abbildung nicht ihre Richtung ändern, sondern
nur Skaliert werden; gegeben M , suche das �v so dass

M�v = λ�v

�v ist der Eigenvektor, λ nennt man den Eigenwert von M . Nachdem jede
Matrix eine lineare Abbildung darstellt, hat jede Matrix einen Eigenvektor.

Geometrisch kann man das sich so vorstellen: eine lineare Abbildung
ist eine verzerrte Verschiebung; aber für jede einfache Verzerrung gibt es
(mindestens) eine Linie, die sich nur in der Länge ändert. Das finden von
Eigenvektoren ist schwierig und funktioniert im allgemeinen Fall nur mittels
Näherung.
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44.2 PCA mittels Eigenzerlegung, SWZ

Die Kovarianzmatrix einer Datenmatrix X mit n × p Dimensionen (n die
Anzahl der Daten, p Anzahl der Merkmale) lässt sich sehr einfach erstellen:

(493) cov(X) = X�X / n− 1

Diese Matrix cov(X) ist quadratisch, hat also eine Eigenzerlegung. Eine
Eigenzerlegung von cov(X) besteht aus drei Matrizen V, D(λ),V�, wobei

1. cov(X) = V ·D(λ) ·V�

2. In V ist jede Spalte ein Eigenvektor von M

3. D(λ) ist eine Diagonalmatrix, d.h. alle Einträge außerhalb sind 0, und
die Diagonaleinträge sind die Eigenwerte von M

Die Spalten von V (in ihrer Reihenfolge) sind dann genau die Hauptkompo-
nenten von X. Erstaunlich!

Das Problem ist, die Eigenzerlegung einer Matrix sehr aufwändig zu
berechnen ist, und oft nur näherungsweise berechnet werden kann. Oftmals
nutzt man aus praktischen Erwägungen die Singulärwertzerlegung anstelle
der Eigenzerlegung.

Eigenzerlegungen gibt es nur für quadratische Matrizen; Singulärwertzerlegungen
gibt es für jede Matrix. Daher ist das Verfahren wichtiger, da es allgemein
angewendet werden kann. Man kann die Hauptkomponente berechnen mit
der Singulärwertzerlegung. Die ist wie folgt definiert: UDV� ist eine
SWZ von A, falls gilt:

1. A = UDV�

2. U,V sind orthogonale Matrizen

3. D ist eine Diagonalmatrix (nur die Diagonaleinträge sind ungleich 0),
nicht notwendig quadratisch

Die Einträge von D (entlang der Diagonale) heißen die Singulärwerte von A;
die Spalten von U bzw. V heißen die linken bzw. rechten Singulärvektoren.

Diese Zerlegung kann direkt auf X (anstelle von cov(X)) appliziert wer-
den.
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44.3 Geometrische Darstellung

Nehmen wir an, wir haben zwei Variablen (also eine Ebene). Eine PCA
liefert uns nun zwei orthogonale Geraden, also praktisch ein neues Koordi-
natensystem. Dieses neue Koordinatensystem hat zwei Eigenschaften: die
erste Achse ist so gezogen, dass entlang ihr die maximale Varianz liegt.
Die Varianz eines Datensatzes haben wir bereits besprochen. Wir definieren
zunächst

(494) mittel(D) =
1

|D|
�

�x∈D

Hiermit lässt sich nun die Varianz des Datensatzes definieren:

(495) var(D) =
1

|D|
�

�x∈D
�mittel(D)− �x�22

also im Falle D ⊆ R haben wir die Abweichung zum Mittelwert im
Quadrat. Das gute ist dass diese Methode sich auf beliebig dimensionale
Daten verallgemeinert. Wir können also von jedem Datensatz seine Varianz
bestimmen.

Das gilt natürlich auch von jeder Projektion des Datensatzes: sei πi eine
Projektion, dann verlieren wir in π(D) natürlich etwas Varianz, denn in einer
Dimension werden alle Entfernungen annulliert. Wir haben also

(496) var(πi(D)) ≤ var(D)

Wieviel Varianz genau wir verlieren ist ein gutes und geläufiges Maß
dafür, ob eine Projektion gut oder schlecht ist. Hierfür nehmen wir eine
etwas andere Perspektive ein; anstatt Dimensionen wegzuprojizieren nutzen
wir inverse Projektion, die alles bis auf eine Dimension wegprojizieren. Wir
schreiben also, für D ∈ Rn,

(497) πi(D) = {xi : (x1, ..., xi, ..., xn) ∈ D}
Wir können nun sagen: die i-te Dimension erklärt x Prozent der Varianz,

falls

(498)
var(πi(D))

var(D)
· 100 = x
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Die erste Achse wäre also in unserem 2D Fall die Gerade durch die Daten
mit der meisten Varianz; die zweite Achse die (eindeutige) Orthogonale.

Als nächstes nehmen wir den 3-Dimensionalen Fall, also D ⊆ R3. Wir
suchen nun widerum zunächst eine Gerade, die durch die Daten geht, nämlich
diejenige, entlang derer wir die meiste Varianz finden. In diesem Fall ist aber
die zweite Hauptkomponente nicht allein durch Orthogonalität definiert; es
ist die eine Gerade, die

1. senkrecht auf der anderen Gerade steht, und

2. von allen diesen Geraden die Varianz maximiert

Un so geht es weiter. Man beachte dabei folgendes: bei n Dimensionen
macht es daher durchaus Sinn, die n Hauptkomponenten zu finden – in
diesem Fall haben wir aber keine Kompression, sondern einfach eine Ro-
tation des Raumes, also der verschiedenen Dimensionen. Wir rotieren also
die Dimensionsachsen so, dass alle Datenpunkt möglichst nahe daran liegen.

Das schöne hieran ist: das finden der Hauptkomponenten ist monoton,
d.h. wenn wir i+1 Hauptkomponente suchen, dann suchen wir zunächst die i
Hauptkomponenten, und dann auf Basis davon die i+1te Hauptkomponente.
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44.4 Algebraische Darstellung und Kodierung

Nehmen wir einmal an, wir möchten unsere Daten D ⊆ Rn kodieren, und
zwar in einem Vektorraum mit weniger Dimensionen. Das würde die Darstel-
lung natürlich kompakter machen, denn insbesondere in der distributionellen
Semantik/word embeddings gibt es sehr hochdimensionale Vektorräume, was
oft ein Problem darstellt.

Andererseits ist klar, dass falls i < n, im Normalfall jede Abbildung
f : D → Ri in einem gewissen Maß Information verliert. Das kann man wie
folgt definieren. Nehmen wir an, wir haben eine solche Abbildung f . Gibt es
dann eine Abbildung g so dass g(f(d)) = d für alle d ∈ D? Im allgemeinen
Fall nicht. Was wir aber machen können ist folgendes: eine Abbildung f so
dass

(499) g(f(d)) ≈ d

Wir suchen also dasjenige f , welches das am besten leistet. Wichtig ist hier
aber eine Einschränkung: g soll eine lineare Abbildung sein, also

(500) g(�d) = M �d

und darüber hinaus soll es eine Matrix mit orthogonalen Spalten sein. Zur
Erklärung: eine Matrix hat orthogonale Spalten, wenn für beliebige Spal-
tenvektoren �vi,�vj gilt:

�v�i �vj �= 0 gdw. i = j

Das bedeutet soviel wie: alle Vektoren stehen orthogonal zueinander. M ist
übrigens selbst orthogonal, falls M quadratisch ist. Das wird aber nicht der
Fall sein, denn M soll ja eine Abbildung g modellieren,

g : Rn → Rm, m > n

das ist ja der Punkt der ganzen Sache (wenn wir alle Hauptkomponenten
suchen ohne Dimensionsreduktion, dann haben wir eine orthogonale Matrix).
Weiterhin möchten wir, wie bereits bei SVM, das Problem der Skalierung
umgehen um eine eindeutige Abbildung zu bekommen. Wir verlangen daher
dass für alle Spaltenvektoren �vi = M:,i gilt dass

(501) |�vi| = 1

316



Also die Norm soll die Einheit sein. Damit können wir sicher sein, dass
unsere Matrix M , gegeben die Kodierung f , eindeutig bestimmt ist. Eine
solche Matrix hat die Eigenschaft dass gilt:

(502) MTM = I

Also die Matrix, mit sich selbst multipliziert, ergibt die Einheitsmatrix. Was
wir nun suchen ist der Code von x, von jedem Datenpunkt x. Der ist wie
folgt spezifiert:

(503) code(�x) = argmin�c��x− g(�c)�2

Da die euklidische Distanz positiv ist und die quadrat-Funktion streng
monoton, können wir ebenso die quadratische euklidische Distanz nehmen:

(504) code(�x) = argmin�c��x− g(�c)�22

wobei

(505) ��x− g(�c)�22 = (�x− g(�c))�(�x− g(�c))

Jetzt kann man folgende Transformationen vornehmen (binomische Formel!)

(506)

(�x−g(�c))�(�x−g(�c)) = �x��x−�x�g(�c)−g(�c)��x+g(�c)�(g�c) = �x��x−2�x�g(�c)+g(�c)�(g�c)

(binomische Formel, da �x�g(�c) = g(�c)��x). Diese Funktion kann man wieder
vereinfachen, denn �x��x ist unabhängig von �c. Wir suchen also

(507) argmin�c − 2�x�g(�c) + g(�c)�g(�c)

Jetzt setzen wir die Definition von g ein:

code(�x) = argmin�c − 2�x�M�c+ (M�c)�M�c(508)

= argmin�c − 2�x�M�c+ �c�M�M�c(509)

= argmin�c − 2�x�M�c+ �c��c(510)
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Dieses Problem lässt sich mittels Gradienten lösen: wir brauchen

(511) ∇�c − 2�x�M�c+ �c��c = 0

was wiederum bedeutet:

−2M��x+ 2�c = 0(512)

c = M��x(513)

Das lässt sich wiederum effizient lösen. Aber dies gilt nur für ein fest-
gelegtes M , was wir ja nicht haben! Zunächst schauen wir uns an, wie
wir, gegeben eine Dekodierungsfunktion M , den Vektor �x kodieren. Wir
definieren

(514) f(�x) = M��x

Weiterhin haben wir dann die Rekonstruktion r, definiert wie folgt:

(515) r(�x) = g(f(�x)) = MM��x

Wir suchen nun die optimale Matrix M∗. Das ist nun folgendes Opti-
mierungsproblem:

(516) M∗ = argminM

��

i,j

(xij − r(�xi)j)2

unter Bedingung das

(517) M�M = I

(diese Seitenbedingung ist äquivalent zu den beiden Bedingung von orthog-
onalen Spalten und Norm von 1 in allen Spalten) Das ist also wieder ein
Optimierungsproblem mit Seitenbedingung, das sich einigermaßen gut lösen
lässt (aber nicht mit elementaren Mitteln)
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44.5 Dimensionen reduzieren mit PCA – Varianz

Wenn wir PCA in einem n-dimensionalen Datensatz D ausführen, dann
können wir das nutzen, um die Dimensionalität beliebig zu reduzieren: wir
nehmen die Matrix M∗ ∈ Rl×n, wobei l < n, und bilden unseren Datensatz

(518) D� = {M∗�x : �x ∈ D}

Das ist geradeaus und kein Problem mehr. Die Frage ist: welche Anzahl von
Dimensionen ist die richtige? Diese Frage lässt sich wie folgt beantworten:
wir können für jede Reduktion prüfen, für wieviel Varianz der Daten sie
aufkommt. Die Varianz eines Datensatzes haben wir bereits besprochen.
Wir definieren zunächst

(519) mittel(D) =
�

�x∈D

Hiermit lässt sich nun die Varianz des Datensatzes definieren:

(520) var(D) =
�

�x∈D
�mittel(D)− �x�2

also im Falle D ⊆ R haben wir die Abweichung zum Mittelwert im
Quadrat. Das gute ist dass diese Methode sich auf beliebig dimensionale
Daten verallgemeinert. Wir können also von jedem Datensatz seine Varianz
bestimmen.

Das gilt natürlich auch von jeder Projektion des Datensatzes: sei πi eine
Projektion, dann verlieren wir in π(D) natürlich etwas Varianz, denn in einer
Dimension werden alle Entfernungen annulliert. Wir haben also

(521) var(πi(D)) ≤ var(D)

Wieviel Varianz genau wir verlieren ist ein gutes und geläufiges Maß
dafür, ob eine Projektion gut oder schlecht ist. Hierfür nehmen wir eine
etwas andere Perspektive ein; anstatt Dimensionen wegzuprojizieren nutzen
wir inverse Projektion, die alles bis auf eine Dimension wegprojizieren. Wir
schreiben also, für D ∈ Rn,

(522) πi(D) = {xi : (x1, ..., xi, ..., xn) ∈ D}
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Wir können nun sagen: die i-te Dimension erklärt x Prozent der Varianz,
falls

(523)
var(πi(D))

var(D)
· 100 = x

Dadurch dass die verschiedenen Dimensionen orthogonal zueinander liegen
ist klar, dass jede Dimension für einen anderen Anteil der Varianz aufkommt,
also:

(524) sumn
i=1

var(πi(D))

var(D)
= 1

Was hat das jetzt mit PCA zu tun? Die Antwort hierauf lautet:

• PCA liefert uns diejenigen Dimensionen mit der meisten Varianz;

• PCA liefert uns eine natürlich Ordnung der Dimensionen, so dass wir
einfach nacheinander projizieren können.

• Die Hauptkomponenten sind orthogonal zueinander; d.h. der Anteil
der Varianzen summiert sich auf 1!

• Da alle Hauptkomponenten die Norm 1 haben, wird die originale Var-
ianz der Daten beibehalten, d.h. weder verringert noch vergrößert.

Das interessante ist hierbei, dass die Dimensionen der PCA keineswegs
mit den ursprünglichen Dimensionen übereinstimmen – wir haben ja eine
Rotation der Daten. Intuitiv bedeutet dass: PCA berücksichtigt bereits
interne (lineare) Korrelationen zwischen einzelnen Dimensionen. PCA liefert
uns hier also die jeweils optimalen Ergebnisse.

Nun also zurück zu unserer Frage: wieviele Dimensionen können wir re-
duzieren? Die Antwort lautet hier wieder: legen wir zunächst eine Art “Ver-
trauensgrenze” fest, z.B. 95%. Was wir als nächstes machen: wir nennen die
j Hauptkomponenten (wobei j > n), so dass

(525) sumj
i=1

var(πi(D))

var(D)
= 0.95

In diesem Sinne können wir PCA nutzen, bis wir 95% der Varianz erklärt
haben; wieviele Dimensionen wir dafür brauchen hängt natürlich von den
Daten ab!
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44.6 PCA und Klassifikation

Nehmen wir an, wir haben einen Datensatz zu einer Klassifikationsaufgabe,
sagen wir binär, also

D ⊆ Rn × {0, 1}

Wir können nun PCA nutzen, um die n zu reduzieren. Wichtig ist hierbei:
es geht nicht darum, die maximale Varianz zu finden, sondern darum, die
maximale Varianz im Hinblick auf die Klassenzugehörigkeit zu finden. Die
kann aber durchaus verschieden sein! (Bsp.) Man unterscheidet also Varianz
innerhalb der Cluster von Varianz im Hinblick auf die Klassen!

Wie findet man diese maximale Varianz für die Klassen? Hier sieht man,
dass “blinde Applikation” von PCA nicht unbedingt Vorteile bringen muss.
Es gibt gute Methoden, wie man Dimensionalität reduziert im Hinblick auf
ein konkretes Problem. Ein sehr gutes Beispiel hierfür sind die sog. word-
embeddings für neuronale Netze. Zunächst wird jedes Wort eingebettet als
Vektor v(wort) ∈ R|Lex|, wobei |Lex| ≈ 100, 000.
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