
43 Mannigfaltigkeiten

Man kann oftmals beobachten, das Punkte in einer “Ebene” liegen, aber
die Ebene ist nicht eben, sondern z.B. gerundet. Wenn wir an unsere Erde
denken, haben wir (vor GPS) Längen und Breitengrade für jeden Punkt der
Erdoberfläche, also nur 2 Koordinaten, obwohl wir uns ja gerade nicht in
einer Ebene befinden, sondern auf einer (durchaus nicht wirklich runden)
Kugel im 3D-Raum.

Ein Gebilde, in dem man im n-dimensionalen Raum jeden Punkt mit n−1
Koordinaten bestimmen kann, nennt man eine Mannigfaltigkeit. Typische
Mannigfaltigkeiten sind:

• Kugeln

• Zylinder

• Der “Rettungsring”

• Ein “gewellter Schal”

• ...

Eine Mannigfaltigkeit ist differenzierbar, wenn es an jedem Punkt eine
eindeutige Tangente gibt, die die Mannigfaltigkeit an diesem, aber keinem
unmittelbar benachbarten Punkt berührt.

Je nachdem wie komplex eine Mannigfaltigkeit ist, lässt sich die Dimen-
sion einfach oder schwierig reduzieren.

• Wenn die Daten auf einer Mannigfaltigkeit liegen, sollte das aber im
Prinzip weitgehend verlustlos möglich sein!

• Man nehme das Beispiel des Globus: wir können die Distanzen präservieren,
aber nicht Distanzen und Flächengrößen.

• Das Problem ist, die entsprechde Abbildung zu finden!

Im Normalfall werden wir eine solche Mannigfaltigkeit nicht haben, aber eine
Visualisierung zeigt normalerweise ganz gut, ob die Daten annähernd in einer
solchen Mannigfaltigkeit liegen. Das Problem ist: nur niedrigdimensionale
Daten lassen sich visualisieren!
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44 Locally Linear Embeddings

Locally linear embeddings (LLE) gehören zum Bereich des Manifold learn-
ings, also Reduktion auf Basis von (nicht-linearen) Mannigfaltigkeiten. Falls
die Daten auf einer solchen Mannigfaltigkeit liegen, funktioniert die Reduk-
tion mit LLE sehr gut, anderfalls eher weniger.

Das Vorgehen ist folgendes: wir haben gegeben einen Datensatz D ∈ Rm,
sowie einen Hyperparameter k. Als ersten Schritt suchen wir nun die k
nächsten Nachbarn für alle �x ∈ D; zugleich versuchen wir, �x darzustellen als
eine lineare Funktion dieser Nachbarn: seien
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die k nächsten Nachbarn von �x. Wir möchten jeden Punkt �x mit seinen
Nachbarn rekonstruieren, also

(489) rec(�x) =
k�
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Hier gibt es eine weitere Beschränkung: jede Zeile von Wi soll sich auf 1
summieren (also nicht die Norm, sondern wirklich die Summe). Also jede
Rekonstruktion ist eine gewichtete Summe der Nachbarn; die Matrizen Wi

findet man, indem man ein klassisches Optimierungsproblem löst:

(490) Fehler(�x) =
�

�x∈D
��x− rec(�x)�2

Man beachte dass die Matrizen Wi invariant sind gegenüber Rotationen und
anderen linearen Transformationen!

Nachdem wir die Nachbarschaftsrekonstruktion haben, können wir
anfangen, die Dimension zu reduzieren. Wir suchen diejenigen �y ∈ Rm�

,
m� < m, die den Rekonstruktionsfehler ebenfalls minimieren:

(491) Fehler(�y) =
�

�y∈D�

��y − rec(�y)�2

wobei die Rekonstruktion wie oben definiert ist, und die Matrizen W die
oben konstruierten sind:

(492) rec(�y) =
k�

i=1
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k
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Wir suchen diejenigen �y, die das ganze global minimieren. Die Optimierung
läuft – glaube ich – iterativ und beinhaltet einige Schritte die mir nicht ganz
klar sind.

So zumindest findet man das in der Literatur. Was mir hieran aber
rätselhaft bleibt, ist folgendes: von �y jeweils eine niedrigere Dimension hat
als �x, wie kann für eine Matrix W W�x und W�y gleichermaßen definiert sein,
da die Anzahl der Dimensionen des Vektors ja die Anzahl der Spalten der
Matrix determiniert?
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