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5.4 typische fMRI Clusterzeitverläufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5.5 fMRI-Aktivierungsbilder nach verschiedenen Datenfilterungen . . 129
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4.2 Gewählte Parameterwerte auf den Testdaten . . . . . . . . . . . . 95
4.3 Reproduzierbarkeit und Clusterseparation auf den Testdaten . . . 96
4.4 Klassifikationsfehler und Rechenzeiten auf den Testdaten . . . . . 104
4.5 Zusammenfassung der Testdaten-Ergebnisse . . . . . . . . . . . . 108
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| · | Mächtigkeit einer Menge
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NER normierte Ergebnis-Reproduzierbarkeit
NMQF normierter, mittlerer Quantisierungsfehler
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n) Datenpunkt mit Index j

x = (x1, . . . , xn) Schwerpunkt aller Punkte einer Datenmenge
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x�ij, y
�
ij allgemeine Matrixelemente

X� = (x�ij),
Y � = (y�ij) allgemeine Matrizen

y = (y1, . . . , ys) projizierter Datenpunkt, -vektor

yj = (yj1, . . . , y
j
s) projizierter Datenpunkt mit Index j

Z allgemeine, temporäre Menge
α Lernrate
β Skalierungskonstante
χ2 χ2-Statistik
η, τ allgemeine Konstanten
δ = (δ1, . . . , δn) Offsetvektor, Updatevektor für Clusterzentren

δj = (δj1, . . . , δ
j
n) Updatevektor für Clusterzentren

∆ Offset, Update
∆max maximaler Offset, Update
γ allgemeiner Faktor
γnew Faktor für das Generieren von Clustern
γsplit Faktor für das Aufspalten von Clustern
Γ Γ-Statistik von Hubert und Schultz
ε Toleranzschwelle
κ κ-Statistik von Cohen
λ Skalierungsfaktor
λmerge Skalierungsfaktor für individuelle Fusionsschwellen
λnew Skalierungsfaktor für individuelle Generierungsschwellen
µ Mittelwert von Normalverteilungen
µX� Mittelwert der Elemente einer Matrix X�

ΩC(·) Zuordnungsfunktion von Datenpunkten zu Clusterzentren für
eine Datenpartitionierung C

ϕT (·) Datenpunktanzahl der bezüglich einer Datenpartitionierung
T am häufigsten in einer Menge vorkommenden Klasse

Φ(·) streng monoton steigende, differenzierbare Funktion
π Anzahl Klassen in einer Datenmenge
Ψ(·),Λ(·) Homogenitätsfunktionen der Punkte einer Datenmenge
% Parameter zur Weitenskalierung von radialen Basisfunktionen
σ Streuung, Standardabweichung von Normalverteilungen und

radialen Basisfunktionen
σj individuelle Streuung, Standardabweichung von radialen Ba-

sisfunktionen
θ allgemeine Schwelle
θ1, θ2 Homogenitätsschwellen
θC Fusionsschwelle (englisch

’
coarsening parameter‘)

θR Generierungsschwelle (englisch
’
refining parameter‘)

θglobal globale Schwelle (Generierungs- oder Fusionsschwelle)
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θindividuell individuelle Schwelle (Generierungs- oder Fusionsschwelle)
θmerge Fusionsschwelle
θnew Generierungsschwelle
θout Schwelle für Außenseiterdetektion
ϑ = (ϑ1, . . . , ϑr) Parametervektor
Υ normierte χ2-Statistik von Borko et al.
ξ1, ξ2 Homogenitätswerte
ζX� Standardabweichung der Elemente einer Matrix X�

ζj Standardabweichung der j-ten Vektorkomponente der Daten-
punkte eines Clusters

ζMj Standardabweichung der j-ten Vektorkomponente aller Punk-
te einer Datenmenge M

ζij Standardabweichung der Datenpunktabstände eines Clusters
i in Richtung Cluster j



xviii Verzeichnis mathematischer Symbole



Kapitel 1

Einleitung und Motivation

Für eine explorative Untersuchung von Datenmengen werden häufig unüberwachte
Analyseverfahren eingesetzt. Unüberwacht und explorativ heißt hierbei, daß für
die zu analysierenden Datenpunkte keinerlei a priori Informationen über deren
Klassenzugehörigkeiten oder andere Merkmale bekannt sind, die sich für eine
übergeordnete Strukturierung der Daten eignen. In unüberwachten, explorativen
Datenanalysen wird daher versucht, auf Grundlage der zur Verfügung stehenden
Datenpunkte an sich eine sinnvolle Unterteilung der Daten in unterschiedliche
Kategorien vorzunehmen. Eine bekannte Klasse solcher Analyseverfahren sind
Clustermethoden. Die Clusterverfahren fassen dabei bezüglich eines vorgegebe-
nen Ähnlichkeitsmaßes gleichartige Datenpunkte zu Gruppen zusammen. Häufig
bestimmen sie auch für jede der zusammengefaßten Datenpunktgruppen typische
Repräsentanten. Eine kurze Einführung von geläufigen Verfahren aus der Litera-
tur enthält das Kapitel 2. Die Grundvarianten der bekannteren Clusteranalyse-
verfahren sind schon mehrere Jahrzehnte alt [1, 18, 45, 52, 72, 84, 108], und seit
ihrer Publikation sind viele weitere Varianten dieser Verfahren vorgeschlagen wor-
den. Es ist hierbei allerdings sehr schwierig, einen allgemeinen Überblick über die
Gesamtheit der bisher publizierten Clustermethoden zu erhalten, da diese Verfah-
ren in sehr verschiedenen Bereichen von Wissenschaft und Forschung eingesetzt
werden. Zu diesen Bereichen zählen z.B. die Biologie, Zoologie, Botanik, Medi-
zin, Psychologie, Soziologie, Archäologie, Geologie, Mustererkennung, Künstliche
Intelligenz, Neuroinformatik, Informationsverarbeitung und -wissenschaften und
die Wirtschaftswissenschaften. Jeder dieser Wissenschaftsbereiche hat seine ei-
genen Journale, in welchen Verfahren und Anwendungen publiziert werden. Ein
gemeinsames Forum oder Journal, in dem sich alle Anwender von Clusterana-
lyseverfahren untereinander austauschen, existiert bisher nicht. Vielfach besit-
zen gleiche Verfahren in den unterschiedlichen Wissenschaftszweigen auch unter-
schiedliche Namen. So ist z.B. die k-Means Clusteranalyse, auf welche im Kapitel
2 noch näher eingegangen wird, auch unter dem Namen Lloyd-Max Algorithmus
bekannt. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, daß einige Verfahren und Vari-
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anten mehrfach und unabhängig voneinander von verschiedenen Arbeitsgruppen
entwickelt wurden.

In dieser Arbeit soll die Anwendbarkeit verschiedener Clusterverfahren für
die Analyse von medizinischen Daten untersucht werden. Bei medizinischen Stu-
dien mit neuartigen Experimentparadigmen oder Meßmethoden ist dabei häufig
nicht genau bekannt, welche unterschiedlichen Formen bzw. Klassen an gemes-
senen Datenpunkten zu erwarten sind. Ein Beispiel hierfür ist die funktiona-
le Kernspinuntersuchung von zeitlich aufgelösten, kognitiven oder olfaktorischen
Leistungen des Gehirns. Analog kann es auch bei verschiedenen Probanden oder
Patienten aufgrund von anatomischen Unterschieden zu unterschiedlichen Aus-
prägungen an erwarteten Datenklassen kommen. Auf solchen Datensätzen lassen
sich daher nur sehr eingeschränkt Analyseverfahren mit festen Modellvorgaben
einsetzen. Zwei weitere bei medizinischen Datensätzen nicht selten vorkommende
Eigenschaften sind ihre hohe Anzahl von gemessenen Merkmalen pro Datenpunkt
und die zum Teil sehr großen Datenpunktmengen, aus denen sie bestehen. Ins-
besondere Studien von zeitlichen Vorgängen mit bildgebenden Verfahren, wie
z.B. die Positronen-Emissions- oder die Kernspin-Tomographie, sind hierfür be-
kannt. Eine vollständige, manuelle bzw. visuelle Untersuchung der Gesamtheit
dieser Datensätze ist effizient kaum durchzuführen. Daher bietet sich für medizini-
sche Datensätze, für welche die beschriebenen Unsicherheiten und Eigenschaften
zutreffen, allgemein eine modellfreie Exploration der Daten durch Clusterverfah-
ren an. Die Anwendbarkeitsstudien in den folgenden Kapiteln beschränken sich
dabei auf deterministische Clusterverfahren, welche die analysierten Datenpunk-
te eindeutig einer einzelnen Datenklasse zuordnen. Eine detaillierte Beschreibung
der in dieser Arbeit untersuchten Clusterverfahren erfolgt im Kapitel 2.

Eine Clusteranalyse stellt eine Methode zur Datenreduktion dar: Ähnliche
Datenpunkte werden zu gemeinsamen Einheiten zusammengefaßt und aus diesen
häufig Repräsentanten berechnet, welche die wichtigsten, typischen Formen von
Merkmalsausprägungen in den analysierten Daten charakterisieren. Viele der in
der Literatur publizierten Clusterverfahren besitzen jedoch das Problem, daß die
Anzahl der zu berechnenden Datengruppen und damit die Repräsentantenanzahl
fest vorgegeben werden muß. Diese Anzahl sollte – wie man leicht einsehen kann –
der Anzahl der wirklich in den Daten vorkommenden Gruppen ähnlicher Daten-
punkte entsprechen, damit eine optimale Repräsentation der analysierten Daten-
menge gewährleistet ist. Bei Datenmengen, über deren Struktur keinerlei oder
nur sehr wenige, externe Informationen zur Verfügung stehen, ist dieses Problem
jedoch im Allgemeinen schwierig zu lösen: Zum einen ist die Anzahl der vorkom-
menden,

’
wahren‘ Datenklassen in den zu analysierenden Datensätzen häufig a

priori unbekannt. Aber auch wenn eine solche Information bekannt ist, kann ei-
ne Datenklasse aus mehreren Unterklassen bestehen, welche an unterschiedlichen
Orten im Merkmalsraum lokalisiert sind. Als ein Beispiel soll hier eine Datenmen-
ge dienen, deren Datenpunkte Merkmale von gedruckten Großbuchstaben ohne
die deutschen Umlaute charakterisieren. In einem solchen Datensatz würde jede
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beliebige Person a priori 26 unterschiedliche Klassen von Datenpunkten erwarten.
Hierbei wird jedoch nicht beachtet, daß die Datenmenge auch Buchstaben mit un-
terschiedlichen Schriftschnitten, wie z.B. Kursiv- oder Fettschrift, enthalten kann.
Je nach den gemessenen Merkmalen ist hierbei nicht gewährleistet, daß z.B. die
Datenpunkte für ein

’
H‘ und ein

’
H ‘ ein ähnliches Aussehen besitzen und an

eng benachbarten Orten im Merkmalsraum lokalisiert sind. Eine weitere Schwie-
rigkeit stellen Ausreißerdatenpunkte und zufällige Datenpunktanhäufungen im
Merkmalsraum dar. Zufällige Datenpunktanhäufungen können auftreten, falls die
Datenpunkte oder einige ihrer Merkmale einem stochastischen Prozeß oder Rau-
schen unterliegen. Da eine Clusteranalyse nur auf einer begrenzten, endlichen
Datenstichprobe durchgeführt werden kann, kann es zu lokalen Schwankungen in
der empirischen Punktedichte kommen. Auch Datenpunktanhäufungen, welche
sich ergeben, falls sich die Punktwolken von zwei oder mehreren,

’
wahren‘ Daten-

klassen überlappen, stellen ein nicht unerhebliches Problem dar. Im Allgemeinen
gibt es keine Möglichkeit zufällige oder überlappungsbedingte Anhäufungen von
Datenpunkten von einer

’
wahren‘ Datenklasse zu unterscheiden. Bei sehr kleinen,

lokalen Datenpunktanhäufungen im Merkmalsraum besteht die Unsicherheit, ob
es sich bei diesen Datenpunkten um untypische Ausreißer handelt, oder um Ver-
treter einer potentiellen, selten vorkommenden,

’
wahren‘ Datenklasse.

Um die A-priori-Spezifikations-Problematik der zu verwendenden Repräsen-
tantenanzahl zu umgehen, ist es in der Literatur üblich auf den zu analysieren-
den Datensätzen mehrere Clusteranalysen mit unterschiedlichen Schätzungen der
vorkommenden Anzahl an lokalen Datenpunktballungen durchzuführen. Bei sehr
umfangreichen Datensätzen ist ein solches Vorgehen jedoch sehr rechen- und zeit-
intensiv. Desweiteren ist es nach Abschluß einer durchgeführten Clusterung im
Normalfall nicht einfach zu entscheiden, ob die berechneten Repräsentanten die
wahre Struktur in den analysierten Daten sinnvoll und ausreichend gut widerspie-
geln. Dieses Problem wird häufig als das

’
Cluster-Validitäts-Problem‘ bezeichnet.

Zur Lösung dieses Problems sind in der Literatur schon viele verschiedene Ansätze
von Maßwerten vorgeschlagen worden, welche die Validität von Clusterungen be-
werten sollen. Im Kapitel 3 werden einige, allgemeine Kriterien diskutiert, die
für eine Beurteilung von Clusterverfahren herangezogen werden können. Hierbei
wird auch näher auf die Bewertung der Validität von Clusterergebnissen einge-
gangen. Trotz der Vielfalt an mittlerweile vorgeschlagenen Maßen zur Bewertung
der Clustervalidität, bilden diese Validitätsindizes allerdings nur Anhaltspunk-
te: Das eigentliche Cluster-Validitäts-Problem konnte bisher aus mathematisch-
statistischer Sicht noch nicht einwandfrei gelöst werden [46].

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein anderer Ansatz zur Vermeidung der A-
priori-Spezifikations-Problematik der zu verwendenden Repräsentantenanzahl an-
gewandt: Alle der hier untersuchten Clusterverfahren, mit einer Ausnahme, ver-
suchen zur Analyselaufzeit eines Datensatzes über heuristische Methoden ei-
ne automatische Schätzung der benötigten Repräsentantenanzahl vorzunehmen.
In den angewandten Heuristiken sind dabei sowohl Konzepte zur Generierung
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a) b)

Abbildung 1.1: Beispiel für den Einfluß von unterschiedlichen Auswahlen initia-
ler Repräsentantenausprägungen auf das berechnete Clusteranalyseergebnis. Die
schwarzen Punkte symbolisieren normale Datenpunkte und die grauen Punkte
zwei mögliche Initialisierungen von anfänglichen Repräsentanten durch Auswahl
zufälliger Datenpunkte. Die Linien geben die finalen Trennebenen zwischen den
berechneten Clustern nach einer k-Means Clusteranalyse mit den entsprechenden
Startbedingungen an.

von neuen Repräsentanten als auch zum Zusammenfassen von bestehenden Re-
präsentanten berücksichtigt. Die vorgeschlagenen Heuristiken helfen gleichzeitig
auch ungünstige Initialisierungen von neu eingeführten oder zusammengefaßten
Repräsentanten zu vermeiden. Von dem in der Literatur häufig verwendeten k-
Means Clusterverfahren und vielen seiner Varianten ist bekannt, daß die Wahl der
anfänglichen Ausprägungen von Repräsentanten, mit denen diese Verfahren ge-
startet werden, einen nicht unerheblichen Einfluß auf das Analyseergebnis besitzt
[1, 46, 88]. Eine ungünstige Initialisierung der Verfahren kann dabei zu einer ent-
scheidenden Beschränkung des möglichen Lösungsraums, und zu nicht optimalen
Clusterergebnissen führen. In Abbildung 1.1 ist hierfür ein anschauliches Beispiel
mit drei Datenpunktwolken und Repräsentanten dargestellt. Die Initialisierung
einer k-Means Clusteranalyse, wie sie in der Abbildung 1.1b dargestellt ist, führt
zu einer erwünschten und optimalen Repräsentation der dargestellten Datenmen-
ge. Dahingegen führt die in Abbildung 1.1a dargestellte Initialisierung zu einem
sehr schlechten Analyseergebnis: Der anfängliche, zweite, in der großen Daten-
punktwolke überschüssige Repräsentant wird während der Anpassungsphase und
Konvergenz der Clusteranalyse nicht in die fehlende dritte Datenpunktwolke ver-
schoben, da er zu den Punkten der großen Datenwolke eine höhere Ähnlichkeit
besitzt als zu den Daten der dritten Punktwolke.

Um die Leistungsfähigkeit der in dieser Arbeit vorgestellten dynamischen
Clusteranalyseverfahren zu bewerten, werden Datensätze aus verschiedenen An-
wendungsbereichen herangezogen. Hierbei handelt es sich einerseits um medizi-
nische Datensätze aus der funktionalen Kernspintomographie (fMRI) und der
Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Anhand dieser Datensätze wird die
Anwendbarkeit der verschiedenen Clusterverfahren zur Analyse von Datenmate-
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Datensatz Dimension Datenpunktanzahl Klassen

TESTseparate 11 6500 11
TESTborder 11 6500 11

fMRI 950 800-1000 –
PET 18-21 200000-260000 –

Tabelle 1.1: Die zur Bewertung der verschiedenen Clusterverfahren verwendeten
Datensätze, aufgeschlüsselt nach Dimension, Datenpunktanzahl und (insofern be-
kannt) der Anzahl an unterschiedlichen Klassen von Datenpunkten.

rial aus dem medizinischen Bereich untersucht und beurteilt. Andererseits sind
auch zwei künstlich generierte Datensätze berücksichtigt worden, deren

’
wahre‘

Struktur und Mitgliedschaften von Datenpunkten zu den einzelnen Punktwolken
bekannt sind. Der erste dieser beiden Datensätze (TESTseparate) wurde mit klar
voneinander separierbaren Punktwolken für jede Datenpunktklasse generiert. Im
zweiten Testdatensatz (TESTborder) überlappenden sich die Punktwolken der ver-
schiedenen Klassen sehr stark. Diese künstlichen Datensätze sollen dabei helfen
ein grundlegendes Verständnis für die unterschiedlichen Eigenschaften der Clu-
sterverfahren aufzubauen und eine Einordnung der vorgestellten Ergebnisse in
die bestehende Literatur ermöglichen. Die Tabelle 1.1 gibt einen Überblick über
die verwendeten Datensätze, aufgeschlüsselt nach Dimension und Datenpunktan-
zahl. Für die künstlichen Datensätze sind in dieser Tabelle auch die Anzahlen der
generierten, unterschiedlichen Punktwolken, d.h. die

’
wahren‘ Anzahlen vorkom-

mender Datenklassen, aufgeführt.
Zum Abschluß sei hier nun noch ein kurzer Überblick über die Gliederung

der nachfolgenden Kapitel dargestellt: Das Kapitel 2 beschreibt, wie schon be-
reits erwähnt, bekannte Clustermethoden aus der Literatur und stellt die in die-
ser Arbeit näher untersuchten Verfahren vor. Im Kapitel 3 werden dann Kri-
terien zur Beurteilung der Clusterverfahren erläutert. Anschließend folgen drei
Anwendungskapitel, welche die verwendeten Datensätze detaillierter beschreiben
und die darauf erzielten Clusteranalyseergebnisse darstellen. Kapitel 7 enthält ei-
ne abschließende Zusammenfassung und Diskussion aller Ergebnisse sowie einen
Ausblick auf mögliche Ansätze zur Vertiefung der dargestellten Untersuchungen.
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Kapitel 2

Verfahren zur Clusteranalyse

Bei der Clusteranalyse handelt es sich um unüberwachte, explorative Verfahren
aus der multivariaten Statistik. Sie wird eingesetzt um viele, durch einen großen
Satz von Merkmalen beschriebene Objekte in Gruppen – sogenannte Cluster –
einzuteilen. Die Ordnungsprinzipien für eine Strukturierung der Daten durch die
Clusteranalyse kann man dabei folgendermaßen charakterisieren:

• Die Homogenität innerhalb der Cluster soll möglichst hoch sein, d.h. Da-
tenpunkte, die demselben Cluster angehören, sollen sich möglichst

’
ähnlich‘

sein.

• Die Heterogenität zwischen den unterschiedlichen Clustern soll ebenfalls
möglichst hoch sein, d.h. Daten, die verschiedenen Clustern angehören, sol-
len sich möglichst

’
unähnlich‘ sein.

Dieses allgemeine Strukturierungsziel der Clusteranalyse weist eine enge Ver-
wandtschaft zu der linearen Diskriminanz Analyse auf, einem bekannten Verfah-
ren aus dem Bereich der Mustererkennung. Das Ziel einer linearen Diskriminanz
Analyse ist es, eine möglichst optimale Trennung zwischen den vorkommenden
Datenklassen in einer Datenmenge zu berechnen. Dazu müssen jedoch – zumin-
destens auf einem Teil der Daten – die Klassenzugehörigkeiten bekannt sein.
Eine Clusteranalyse hingegen versucht die Daten nur auf der Grundlage der ge-
messenen Datenmerkmale in Gruppen möglichst

’
ähnlichen‘ Aussehens zu struk-

turieren. Dabei ist allerdings noch festzulegen wie eine
’
Ähnlichkeit‘ zwischen

Datenpunkten definiert ist.

2.1 Aus der Literatur bekannte Clusterverfah-

ren

Die folgenden Abschnitte sollen nun näher in die Thematik der Clusteranalysever-
fahren einführen. Der erste Abschnitt enthält dabei einen allgemeinen Überblick
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Unterteilungen von Clusterverfahren

deterministisch possibilistisch probabilistisch
hierarchisch partitionierend

statistisch motiviert heuristisch motiviert
Batch-Modus adaptiv

endliche Trainingsmenge potentiell unendliche Trainingsmenge

Tabelle 2.1: In der Literatur häufig verwendete Kategorisierungen von Clu-
sterverfahren. Jede Zeile stellt ein eigenes Unterscheidungskriterium dar. Eine
Erläuterung der verschiedenen Begriffe erfolgt im Text.

über bekannte Clusterverfahren aus der Literatur und andere Details zu Cluster-
analyseverfahren. Auf einige, wichtige Ansätze von dynamischen Clusteranalyse-
verfahren in der Literatur wird daran anschließend in einem zweiten Abschnitt
detaillierter eingegangen. Das Adjektiv

’
dynamisch‘ bedeutet in diesem Zusam-

menhang, daß die entsprechenden Verfahren inhärente Mechanismen besitzen,
welche die Anzahl der Clusterzentren unabhängig von Anwenderinteraktionen
verändern können. In weiteren, nachfolgenden und übergeordneten Abschnitten
werden dann die in dieser Arbeit untersuchten dynamischen Clusterverfahren
einzeln näher beschrieben.

2.1.1 Allgemeiner Überblick

Die einführend beschriebene Strukturierung der Daten durch eine Clusteranaly-
se, definiert eine Partitionierung der analysierten Datenmenge in unterschiedli-
che Typen bzw. Klassen von Datenpunkten. Es ist hierbei in vielen Verfahren
üblich die unterschiedlichen, berechneten Datenklassen durch Repräsentanten
zu beschreiben. Eine häufig gewählte Form von Repräsentanten ist der mittle-
re Merkmalsvektor aller einem bestimmten Cluster zugeordneten Datenpunkte,
woher auch die alternative Bezeichnung der Repräsentanten als Clusterzentren
abgeleitet werden kann. Die Anzahl k an erwarteten Klassen wird bei vielen der
nachfolgend erwähnten Clusterverfahren a priori vorgegeben.

In der Literatur sind viele unterschiedliche Clusteranalysetechniken publiziert
worden, welche sich grob in die Kategorien deterministische (englisch:

’
hard clu-

stering‘), probabilistische (englisch:
’
fuzzy clustering‘) und possibilistische

Verfahren einteilen lassen (vgl. Tabelle 2.1). Das klassische k-Means Verfahren
[38, 46, 52, 67, 84, 85] gehört zur Kategorie der deterministischen Verfahren, bei
welchen jedes Datum genau einem der k Cluster – bzw. seinem Repräsentanten –
zugeordnet wird. Im Gegensatz dazu ordnet ein probabilistisches Verfahren, wie
z.B. Fuzzy k-Means [18, 46, 72, 108] ein Datum nicht

’
hart‘ einem der k Clu-

ster zu. Vielmehr wird die Beziehung zwischen Daten und Clustern durch eine
m × k Zugehörigkeitsmatrix (englisch:

’
membership matrix‘) beschrieben. Ei-
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ne Spalte j dieser Matrix heißt Zugehörigkeitsfunktion (englisch
’
membership

function‘) und beschreibt durch m Zahlen zwischen Null und Eins graduell die

’
fuzzy‘ Zugehörigkeit jedes Datenpunkts zu dem j-ten Cluster. Die possibilisti-
schen Clusterverfahren stellen eine Mischform zwischen den deterministischen
und probabilistischen Verfahren dar. Wie die probabilistischen Verfahren können
possibilistische Clusterverfahren die Datenpunkte einem oder mehreren Clustern
zuordnen. Die Zuordnung geschieht jedoch nicht graduell sondern

’
hart‘, wie bei

den deterministischen Verfahren, d.h. ein Datenpunkt wird mehreren Clustern
gleichzeitig vollständig zugeordnet. Ein Anwendungsbeispiel für possibilistische
Clusterverfahren ist eine Menge von Patientendaten mit gemessenen Sympto-
men von verschiedenen Krankheiten. Ein Patient kann an mehreren Krankheiten
gleichzeitig leiden, so daß der entsprechende Datenpunkt Mitglied verschiedener
Cluster (Krankheitsbildern) ist. Der überwiegende Anteil an Publikationen zu
Clusteranalyseverfahren beschäftigt sich jedoch mit deterministischen und pro-
babilistischen Methoden.

Die deterministischen Clusterverfahren können weiter in hierarchische und
partitionierende Methoden unterschieden werden. Hierarchische Clusterver-
fahren berechnen ein Folge von Partitionierungen der Daten, indem sie suk-
zessive Cluster zusammenfassen oder aufspalten. Je nachdem ob die Verfahren
in jedem Schritt jeweils zwei Cluster zusammenfassen oder ein einzelnes Clu-
ster in mehrere Untercluster aufspalten, bezeichnet man sie als agglomerative
bzw. divisive Clustermethoden. Divisive Clusterverfahren beginnen dabei mit
einem einzigen, alle Datenpunkte umfassenden Cluster und spalten in jedem
Schritt dasjenige Cluster in zwei Untercluster auf, dessen zugeordnete Daten-
punkte die größte

’
Unähnlichkeit‘ zueinander aufweisen. Agglomerative Verfah-

ren beginnen mit einer Partitionierung der Daten, in welcher jeder Datenpunkt
ein eigenes Cluster bildet und fassen auf jeder Stufe die sich jeweils zueinan-
der

’
ähnlichsten‘ Cluster zusammen. Bekannte agglomerative Clusterverfahren

sind Single-Linkage, Complete-Linkage oder Ward’s Verfahren [1, 72, 128]. Die
Durchführung von hierarchischen Clusterverfahren beruht auf der Betrachtung
von Ähnlichkeits- bzw. Distanzmatrizen, welche die Abstände zwischen den be-
rechneten Clustern widerspiegeln. Die Zeilen und Spalten dieser Matrizen wer-
den in jedem Verfahrensschritt entsprechend der vorgenommenen Clusterzusam-
menfassungen bzw. Aufspaltungen adaptiert, wobei die neuen Clusterabstände
aus den Werten der alten Matrizen errechnet werden. Ein Vorteil der hierarchi-
schen Verfahren ist, daß sie vermittels der berechneten Folge an Datenpartitionen
inhärent Auskünfte über eine (mögliche) Hierarchie in der Struktur der analy-
sierten Daten liefern können. Nachteilig wirkt sich jedoch ihr hoher Speicher-
bedarf aus, da sie die kompletten Ähnlichkeits- bzw. Distanzmatrizen zwischen
den Clustern in jedem Schritt verfügbar halten müssen. Bei agglomerativen Clu-
stermethoden entspricht die Clusteranzahl zu Beginn des Verfahrens der Anzahl
an Datenpunkten, und nimmt in jedem Verfahrensschritt ab. Bei den divisiven
Verfahren verhält es sich genau andersherum: Die Clusteranzahl nimmt in jedem
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Verfahrensschritt zu und erreicht zum Ende hin die Anzahl der Datenpunkte. Zu
Beginn bzw. Ende der Verfahren sind somit Ähnlichkeitsmatrizen im Speicher der
Rechner zu halten, deren Größenordnung im Bereich der quadratischen Anzahl
an Datenpunkten liegt. Eine Datenmenge, die z.B. aus 10000 Datenpunkten be-
steht, belegt über 750MB Speicherplatz, falls die Abstände zwischen den Clustern
als Double-Zahlen repräsentiert werden. Ein weiterer Nachteil der hierarchischen
Clusterverfahren ist, daß einmal zusammengefaßte oder aufgespaltene Cluster als
Einheiten in den weiteren Stufen erhalten bleiben. Ungünstige Zusammenfassun-
gen oder Aufspaltungen können dadurch in späteren Stufen nicht mehr verändert
oder verbessert werden.

Partitionierende Clusterverfahren berechnen, im Gegensatz zu den hierarchi-
schen Methoden, nur eine einzige Partitionierung der zu analysierenden Daten.
Hierzu wird den Verfahren a priori die Anzahl der erwarteten Datenklassen vor-
gegeben, d.h. die Anzahl der Cluster, in die die Daten partitioniert werden sol-
len. Ein bekanntes, statistisch motiviertes Verfahren der partitionierenden
Clustermethoden ist das sogenannte Expectation-Maximization (EM) Verfahren
[41, 46]. Dieses Verfahren beruht auf der Annahme, daß die beobachtete, zu ana-
lysierende Datenpunktmenge in einem stochastischen Prozeß mit überlagerten,
unabhängigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen – häufig auch als Komponenten
bezeichnet – entstanden ist, wobei jede einzelne Wahrscheinlichkeitsverteilung
(Komponente) ein Cluster repräsentiert. In einem iterativen Maximierungspro-
zeß der logarithmierten Gesamtwahrscheinlichkeitsverteilung1 werden die Para-
meter der einzelnen Komponenten (Cluster) geschätzt. Häufig werden hierbei
multivariate Gaussverteilungen angenommen. Limitierend am EM-Algorithmus
ist seine zum Teil langsame Konvergenzrate und seine Empfindlichkeit gegenüber
der vorspezifizierten Komponenten-/Clusteranzahl [46, 57]: Der EM-Algorithmus
bricht zusammen, wenn die Kovarianzmatrix einer oder mehrerer Komponenten
singulär oder fast singulär wird. Singuläre oder fast singuläre Kovarianzmatrizen
treten häufig auf, wenn mehr Cluster angenommen werden als wirklich vorhan-
den sind. Desweiteren ist das EM-Verfahren für Modelle mit sehr vielen Kompo-
nenten/Clustern häufig nicht effizient berechenbar, da für jeden Datenpunkt die
Anzahl angenommener Komponenten an bedingten Wahrscheinlichkeiten assozi-
iert werden. Duda et al. weisen weitergehend darauf hin, daß die Annahme einer
Normalverteilung der Komponenten nicht immer adäquat ist und zu falschen
Ergebnissen des EM-Algorithmus führen kann [46].

Eine andere (mehr explorative) Betrachtungsweise faßt die Struktur einer Da-
tenmenge als geometrische Punktwolken ähnlicher Punkte im n-dimensionalen
Raum auf. Dies führt zu heuristisch motivierten Clustermethoden, zu de-
nen auch die in dieser Arbeit betrachteten Verfahren gehören. Solche Verfahren
beruhen auf der Maximierung oder Minimierung von Ähnlichkeits- bzw. Unähn-
lichkeitskriterien zwischen Datenpunkten. Bekannte Verfahren dieser Sparte von

1 ln(P({M}|ϑ)) mit: M Datenpunktmenge und ϑ vollständigem Parametervektor
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Clustermethoden sind das klassische k-Means Verfahren [38, 46, 52, 67, 84, 85],
das Austauschverfahren von Späth [121], oder das LBG Verfahren [81]. Das LBG
Verfahren ist nach den Autoren Linde, Buzo und Gray benannt, welche dieses
Verfahren das erste Mal publizierten.

Die verschiedenen in der Literatur beschriebenen Varianten des k-Means Ver-
fahrens ordnen übergreifend betrachtet die zu analysierenden Datenpunkte je-
weils Clusterzentren zu, zu denen die Datenpunkte die größte

’
Ähnlichkeit‘ auf-

weisen. Die Clusterzentren werden anschließend entsprechend adaptiert, so daß
diese die ihnen zugeordneten Datenpunkte möglichst optimal repräsentieren. Der
Zuordnungs- und Adaptionsprozeß wird fortgesetzt, bis sich bei einem vollen
Durchgang durch den Datensatz entweder keine Veränderungen mehr in den Zu-
ordnungen von Datenpunkten zu Clusterzentren ergeben, eine gewählte Fehler-
funktion eine bestimmte Anzahl an Iterationen nicht weiter sinkt (vgl. auch Ka-
pitel 3), oder eine vorspezifizierte, maximale Anzahl an Iterationen durchgeführt
wurden. Die Menge von initialen Clusterzentren ist bei den klassischen k-Means
Verfahren entweder vorzugeben oder durch den Algorithmus selber zu wählen;
geeignete Strategien hierzu werden im Abschnitt 2.1.1.3 noch beschrieben. In der
Vektorquantisierungsliteratur ist das k-Means Verfahren auch unter dem Namen
Lloyd-Max Algorithmus bekannt.

Das Austauschverfahren von Späth beginnt mit einer willkürlich gewählten
Partitionierung der Daten in k Cluster. Von dieser Partitionierung ausgehend
wird in wiederholten Durchläufen durch die Datenmenge für jeden Datenpunkt
getestet, ob durch eine Änderung von dessen Zuordnung zu einem anderen Clu-
ster der Wert einer gewählten Fehlerfunktion verkleinert werden kann. Bei einem
positiven Testergebnis wird die Änderung der Zuordnung dauerhaft vollzogen,
wobei im Falle von mehreren möglichen,

’
besseren‘ Clusterzuordnungen für den

aktuellen Datenpunkt, diejenige ausgewählt wird, welche den globalen Fehler am
stärksten verkleinert. Dieser Algorithmus terminiert, wenn in einem kompletten
Durchgang durch den Datensatz entweder keine Veränderungen in der Clusterzu-
ordnung mehr vorgenommen wurden oder nach einer vorspezifizierten, maximalen
Anzahl an Iterationen.

Angewendet auf eine endliche Trainingsmenge von Datenpunkten entspricht
der Grundalgorithmus des LBG Verfahren dem sogenannten Batch-Modus k-
Means, einer Variante des k-Means Verfahrens, welche nachfolgend noch erläutert
wird. Das LBG Verfahren verfügt jedoch zusätzlich über Mechanismen für den
Umgang mit

’
leeren‘ Clustern, d.h. Clusterzentren denen keine Datenpunkte zu-

geordnet werden. Dieses Problem kann bei einigen Spezifizierungsvarianten von
initialen Clusterzentren auftreten (vgl. Abschnitt 2.1.1.3). Beim LBG Verfah-
ren werden

’
leere‘ Clusterzentren durch die Wahl neuer Repräsentanten ersetzt,

wobei die Originalarbeit von Linde, Buzo und Gray nicht festlegt, wie die neu-
en Repräsentanten zu wählen sind. Denkbar sind jedoch z.B. das Löschen des
Clusterzentrums, ein synthetischer, zufälliger Parametervektor oder die Wahl ei-
nes zufälligen Datenpunkts. Das LBG Verfahren terminiert – analog zum Batch-
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Modus k-Means Verfahren, wenn eine gewählte, zu optimierende Fehlerfunktion E
eine bestimmte Anzahl an Iterationen nicht weiter sinkt oder das Verhältnis zum
Wert der Vorgängeriteration eine vorgegebene Schwelle unterschreitet (E(t−1)

E(t)
−

1 ≤ ε). Eine Erweiterung des LBG Verfahrens stellt das LBG-U Verfahren vom
Autor Fritzke dar [60]: Bei diesem Verfahren werden nach der Konvergenz des
LBG Verfahrens diejenigen Prototypen bestimmt, welche nicht viel zur Mini-
mierung der Fehlerfunktion beitragen. Diese Prototypen werden entfernt und in
der Nähe von Prototypen mit großen

’
Unähnlichkeiten‘ der zugeordneten Daten-

punkte wieder eingeführt. Danach wird erneut der LBG-Algorithmus gestartet.
Das LBG-U Verfahren terminiert, sobald nach der Relokalisation von Prototypen
und der Konvergenz des sich anschließenden LBG Laufs der globale Fehler nicht
weiter gesenkt werden kann (vgl. Kapitel 3).

Von den hier beschriebenen, partitionierenden Cluster-Grundalgorithmen sind
in der Literatur viele unterschiedliche Varianten vorgeschlagen worden. Die bei-
den häufigsten Variationen sind dabei in der Handhabung der zu analysierenden
Datenpunktmenge und dem Zeitpunkt, zu dem die Clusterzentren während des
Analyseprozesses adaptiert werden, zu beobachten. Die erste Variation führt zu
einer Unterscheidung nach Verfahren, welche von einer endlichen Trainingsda-
tenpunktmenge ausgehen, und solchen Verfahren, welche auf einer potentiell
unendlichen Datenpunktmenge operieren bzw. eine endliche Trainingsmen-
ge als eine solche auffassen. Bei den Verfahren, die eine endliche Trainingsmenge
an Datenpunkten annehmen, werden bei einer Änderung in der Datenpunktzu-
ordnung beide Clusterzentren entsprechend angepaßt, d.h. aus dem verlierenden
Clusterzentrum heraus- und in das gewinnende Clusterzentrum hineingerechnet.
In den Verfahren, welche auf einer potentiell unendlichen Datenpunktmenge ope-
rieren, wird jeder Datenpunkt als eine neue, unbekannte Ausprägung eines unend-
lichen, datenerzeugenden Prozesses angesehen. Bei diesen Verfahren unterbleibt
daher die Adaption des verlierenden Clusterzentrums.

Die zweite, angesprochene Variation teilt die Verfahren in Batch-Modus
Verfahren und adaptive Verfahren ein: Bei der Batchvariante werden die
Vektorkomponenten der Clusterzentren erst nach jeder vollständigen Lernepoche,
d.h. einem kompletten Durchlauf durch sämtliche Daten, neu berechnet. Die
durch Zuordnungsänderungen von Datenpunkten entstehenden Updates der Clu-
sterzentren werden über die Lernepoche hinweg in zusätzlichen Updatevektoren
aufaddiert. Da Batch-Modus Clusterverfahren die iterative Präsentation sämt-
licher Datenpunkte einer Menge voraussetzen, können sie nur zur Analyse von
endlichen Datenmengen eingesetzt werden. Zum Online Training, d.h. der Analy-
se von kontinuierlichen, potentiell unendlichen Datenströmen sind Batch-Modus
Clusterverfahren nicht geeignet. Bei den adaptiven Clusterverfahren werden die
Clusterzentren direkt nach der Zuordnung jeden einzelnen Datenpunkts neu be-
stimmt. Einige der adaptiven Verfahren verwenden hierbei auch Lernraten, um
eine langsame Anpassung an neue Situationen, z.B. beim Online Training von
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adaptiven Anwendungen mit potentiell unendlichen Datenströmen, zu model-
lieren. Die Beschreibung eines in dieser Arbeit verwendeten adaptiven k-Means
Verfahrens erfolgt im Abschnitt 2.2.

2.1.1.1 Verwandtschaft mit kompetitiven, neuronalen Lernverfahren

Die adaptive Variante des k-Means-Verfahrens ist eng verwandt mit kompeti-
tiven, neuronalen Lernverfahren, wie der selbstorganisierenden Merkmalskarte
(SOM, englisch:

’
self organizing map‘) nach Kohonen [78], der Learning-Vector-

Quantization (LVQ) [78] oder den ART-Netzwerken (ART, englisch:
’
adaptive

resonance theory‘) von Grossberg [28, 29, 30, 31].
SOMs berechnen analog zum k-Means Verfahren eine Partitionierung der Da-

ten auf der Grundlage eines Ähnlichkeitsmaßes. Zusätzlich wird bei diesen Ver-
fahren jedoch noch eine topographische Nachbarschaftsstruktur zwischen den
Repräsentanten (d.h. Clusterzentren) angenommen. Häufig werden hierbei li-
near verkettete Strukturen oder zweidimensionale Gitter verwendet, aber auch
höherdimensionale Nachbarschaftsstrukturen sind denkbar. Die zusätzliche An-
nahme einer Nachbarschaft und entsprechend angepaßte Adaptionsregeln für
die Repräsentanten führt bei den SOMs dazu, daß ähnliche Datenklassen an
ähnlichen Orten in der vorgegebenen Nachbarschaftsstruktur abgebildet werden.
Dadurch lassen sich auch Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen, berechneten Da-
tenclustern darstellen. Daher werden SOMs häufig zur niedrigdimensionalen Vi-
sualisierung von Datenmengen verwendet, einem Aspekt der in Abschnitt 2.9
nochmals detaillierter aufgegriffen wird. Einen Vergleich der Anwendung von
SOMs zur Datenclusterung mit einer k-Means Clusteranalyse und verschiedenen
anderen Clustermethoden, enthalten die Arbeiten von Balakrishnan et al. und
Waller et al. [3, 127]. Im Gegensatz zum k-Means minimieren SOMs keine spe-
zielle Energiefunktion (vgl. Kapitel 3) [49, 51]. Interessante Varianten der SOMs
stellen die

’
Growing Cell Structures‘ vom Autor Fritzke [59] und die

’
Growing

Hierarchical SOMs‘ von Dittenbach et al. [43] dar. Diese Verfahren verfügen über
Mechanismen, durch welche die Anzahl der verwendeten Repräsentanten dyna-
misch, d.h. während der Analyse, vergrößert werden kann. Neue Repräsentanten
werden dabei in der topographischen Struktur zwischen den Repräsentanten mit
der höchsten Varianz an zugeordneten Datenpunkten und deren unähnlichsten
Nachbarn eingefügt. Das Verfahren von Dittenbach et al. fügt dabei ganze Zeilen
bzw. Spalten von neuen Repräsentanten ein [43].

Das LVQ-Verfahren ist ein überwachtes Lernverfahren, welches in einem ite-
rativen Prozeß eine Menge von möglichst optimalen Repräsentanten für eine ge-
gebene Datenmenge berechnet. Die Anzahl der gewünschten Repräsentanten ist
dabei vorzugeben, und die bekannte Sollklassifikation der Daten bestimmt das
Kriterium, nach welchem die Optimalität der Repräsentanten bemessen wird.

Bei den ART-Netzwerken handelt es sich um komplexe, rückgekoppelte und
unüberwachte Netzwerke, bestehend aus zwei interagierenden neuronalen Netz-
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werkschichten bzw. neuronalen Subnetzwerken. Die Funktion des Netzwerks für
verschiedene Phasen wird über Kontrolleitungen gesteuert. In ihrer Eigenschaft
für unbekannte Datenmuster neue Repräsentanten einführen bzw. (unbenutzte)
Netzwerkknoten allozieren zu können, weisen die ART-Netzwerke eine Ähnlichkeit
zu den in dieser Arbeit betrachteten dynamischen Clusterverfahren auf. Das Mu-
ster eines Datenpunkts wird von den ART-Netzwerken als unbekannt eingestuft,
falls die Ähnlichkeit zwischen dem entsprechenden Datenpunkt und den bisher
gespeicherten Repräsentanten eine sogenannte

’
vigilance‘-Schwelle unterschreitet.

2.1.1.2 Ähnlichkeitskriterien

Im vorangegangenen Text wurde nun schon mehrfach informell der Begriff einer
Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit von Datenpunkten oder zwischen Datenpunkten
und Clusterzentren verwendet, ohne konkret darauf einzugehen, wie ein geeigne-
tes Ähnlichkeitsmaß definiert ist. Dies soll nun im Folgenden nachgeholt werden.
In der Literatur wird zur Clusteranalyse von metrisch skalierten Daten häufig eine
Minkowski-Metrik oder die quadrierte Mahalanobis-Distanz als Ähnlichkeitsmaß
verwendet [46, 50, 72]:

Minkowski Metrik: d(x, c) :=
( n∑
i=1

(xi − ci)q
) 1
q q ≥ 1 (2.1)

quadrierte Mahalanobis Distanz: d(x, c) := (x− c)TK−1
c (x− c) (2.2)

mit: x = (x1, . . . , xn) Datenpunkt, c = (c1, . . . , cn) Clusterzentrum, K−1
c inverse

Kovarianzmatrix der Vektorkomponenten aller Datenpunkte im Cluster c sowie n
der Datenpunkt- bzw. Clusterzentrendimension. Unter metrisch skalierten Daten
sind numerische Merkmalsvektoren zu verstehen, bei denen Abstände zwischen
den einzelnen Merkmalskomponenten sinnvoll definiert sind und miteinander ver-
glichen werden können. Die bekannteste Minkowski-Metrik ist der euklidische Ab-
stand (vgl. Formel 2.5) zwischen zwei Vektoren. Weiterführend zu den Minkowski-
Metriken berücksichtigt die quadrierte Mahalanobis-Distanz in der Abstandsbe-
rechnung die Korrelation zwischen den verschiedenen Datenmerkmalen der den
Clustern zugeordneten Datenpunkte. Desweiteren normalisiert sie intern zur Be-
rechnung der Abstände die einzelnen Merkmalsausprägungen auf Mittelwert Null
und Einheits-Standardabweichung [72]. Eine solche Normierung ist des öfteren
erwünscht, da die Merkmalskomponenten der Datenpunkte unter Umständen
unterschiedlichen Wertebereichen entstammen können oder mit unterschiedli-
chen Maßstäben gemessen wurden. Die Verwendung der Mahalanobis-Distanz
erfordert jedoch auch einen höheren Rechenaufwand gegenüber den Minkowski-
Metriken, da nach jeder Änderung der Clusterzentren eine Neuberechnung der
inversen Kovarianzmatrix zwischen den Datenmerkmalen in den veränderten Clu-
stern erforderlich wird. Ein Review weiterer in der Clusteranalyse verwendeter
Ähnlichkeitsmaße, insbesondere auch für Daten nichtmetrischer Skalen, enthal-
ten die Bücher von Anderberg, Duda et al. sowie Jain und Dubes [1, 46, 72].
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Im Buch von Duda et al. [46] wird weiterführend auch der enge Bezug zwi-
schen Ähnlichkeitsmaßen und Fehlerfunktionen dargestellt, die durch den iterati-
ven Prozeß einer Clusteranalyse minimiert bzw. maximiert werden (vgl. Kapitel
3). Einige der in der Literatur vorgeschlagenen Clusterverfahren verwenden ei-
ne solche, aus einem Ähnlichkeitsmaß abgeleitete Fehlerfunktion auch direkt im
Clusterungsprozeß.

2.1.1.3 Initialisierungsstrategien

Als letztes Detail in diesem allgemeinen Überblick von bekannten Clusterverfah-
ren soll nun noch näher auf ihre Initialisierung eingegangen werden. Wie schon
mehrfach erwähnt, verwenden viele der in der Literatur beschriebenen partitionie-
renden Verfahren eine feste, vorzugebende Anzahl k an Clusterzentren bzw. Da-
tenpartitionierungszellen. Für die Auswahl von initialen Clusterzentren oder einer
initialen Datenpartitionierung wurden in der Literatur schon viele verschiedene
Strategien vorgeschlagen. Im folgenden seien die wichtigsten und bekanntesten
Initialisierungsstrategien kurz aufgeführt:

(a) Vorgabe einer willkürlich gewählten Datenpartitionierung bzw. einer sub-
jektiven Auswahl von Datenpunkten. Im Allgemeinen wird jedoch nur die
Clusterzentrenanzahl k bzw. die Anzahl an gewünschten Partitionierungs-
zellen fest vorspezifiziert und die Wahl der konkreten, initialen Cluster-
zentrenausprägungen bzw. der Startpartition den jeweiligen Algorithmen
überlassen.

(b) Verwendung der ersten k Datenpunkte im Datensatz [84].

(c) Verwendung einer zufällig gewählten Menge von Datenpunkten [85].

(d) Verwendung von synthetisch generierten Datenvektoren. Die einzelnen Vek-
torkomponenten werden hierbei zufällig aus dem Wertebereich gewählt, den
die Komponenten des zu analysierenden Datensatzes besitzen. Ein Nachteil
dieser Initialisierungsstrategie ist jedoch, daß die generierten Clusterzentren
einen großen Abstand von den eigentlichen Datenpunkten besitzen können
und damit möglicherweise im Clusterprozeß keine Datenpunkte zugeordnet
bekommen.

(e) Verwendung der Schwerpunkte von Partitionierungszellen [127]. Geeigne-
te Partitionierungen können z.B. durch eine hierarchische Clusteranalyse
generiert werden. Alternativ dazu können aber auch beliebige Seedpunkte
gewählt und anschließend die resultierende Datenpartitionierung mit den
kleinsten Entfernungen zu diesen Seedpunkten berechnet werden [52]. Für
die Auswahl von Seedpunkten können hierbei alle anderen, der hier auf-
gezählten Initialisierungsstrategien verwendet werden.
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(f) Für sehr große Datensätze wurde eine Initialisierungsstrategie von Brad-
ley und Fayyad vorgeschlagen [25]: Bei dieser Strategie wird zunächst ei-
ne zufällig ausgewählte Untermenge der Daten (z.B. 10%) mehrfach mit
einem Clusterverfahren analysiert (z.B. 10 mal). Die zu analysierende Un-
termenge kann dabei für jeden Clusterlauf zufällig neu bestimmt werden.
Anschließend werden die in den Analyseläufen der Untermengen berech-
neten Clusterzentren zu einer gemeinsamen Menge zusammengefaßt. Auf
dieser Menge wird dann erneut eine Clusteranalyse durchgeführt, um die
endgültigen, initialen Clusterzentren zu bestimmen. Diese Strategie führt
zu einer Verkürzung der effektiven Rechenzeiten auf großen Datensätzen,
da die mehrfachen Clusterungen der Untermengen weniger Rechenzeit be-
nötigen als eine Clusterung des gesamten Datensatzes mit unterschiedlichen
Initialisierungen. Bradley und Fayyad versprechen sich dabei eine Vermei-
dung des mehrfachen Clusterns der Gesamtdatenmenge um eine optimale
Clusterung zu erzielen.

Etwas raffiniertere Initialisierungsstrategien berücksichtigen einen Mindestab-
stand zwischen den zu generierenden Clusterzentren. Diese Strategien benötigen
keine feste Vorgabe der zu initialisierenden Clusterzentrenanzahl mehr, sondern
bestimmen diese auf der Grundlage eines vorgegebenen Parameters dynamisch
aus den Daten:

(g) Strategie von Ball und Hall [4, 5, 72]: Begonnen wird bei dieser Strate-
gie mit dem Gesamtschwerpunkt aller Datenpunkte als erstem Cluster-
zentrum. Danach werden die Datenpunkte entsprechend ihrer Reihenfol-
ge im Datensatz getestet, ob diese einen vorgegebenen Mindestabstand
zu allen bisher gewählten Clusterzentren aufweisen. Ist dies der Fall, so
wird der entsprechende Datenpunkt als weiteres Clusterzentrum zu der
bisherigen Menge hinzugenommen. Eine der in dieser Arbeit verwendeten
Strategien zur dynamischen Generierung von Clusterzentren weist große
Ähnlichkeit zu der von Ball und Hall vorgeschlagenen Initialisierungsstra-
tegie auf. Statt jedoch mit dem allgemeinen Datenschwerpunkt zu beginnen
wird ein zufällig gewählter Datenpunkt als erstes Clusterzentrum gewählt.
Desweiteren wird die Datenpunktreihenfolge im Datensatz vorher zufällig
permutiert (vgl. Abschnitte 2.3 und 2.4).

(h) Maximin-Verfahren [9, 125]: Bei diesem Verfahren bilden ein beliebig ge-
wählter Datenpunkt und der davon am weitesten entfernt liegende Daten-
punkt die ersten beiden Clusterzentren. Anschließend werden alle Daten-
punkte den entsprechenden Clusterzentren mit Minimalabstand zugeordnet
und derjenige Datenpunkt bestimmt, welcher den größten Abstand zu sei-
nem Clusterzentrum aufweist. Dieser Abstand wird als der namensgeben-
de Maximin-Abstand bezeichnet. Ist der Maximin-Abstand größer als das
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Produkt aus einem vorgegebenen Faktor γ und dem mittleren Clusterzen-
trenabstand, so wird der entsprechende Datenpunkt als neues Clusterzen-
trum eingeführt. Danach wird mit einer erneuten Zuordnung von Daten-
punkten zu Clusterzentren und einem Maximin-Abstandstest fortgefahren.
Das Maximin-Verfahren terminiert, sobald das Kriterium zur Bildung neuer
Clusterzentren nicht mehr erfüllt ist.

Weitere Initialisierungsstrategien beruhen auf einer sukzessiven Clusterung der
Daten mit einer steigenden Anzahl an Clusterzentren. Die Clusterverfahren, wel-
che eine solche Strategie verfolgen, berechnen dabei eine Folge von Datenpar-
titionierungen und weisen daher eine große Ähnlichkeit zu den hierarchischen
Clusterverfahren auf:

(i) Sukzessives Splitten aller Clusterzentren: Die Autoren Linde et al. [81]
schlagen ein sukzessives Splitten aller Clusterzentren ci in zwei neue Clu-
sterzentren ci±δ vor, wobei δ ein fest vorgegebener Offsetvektor ist. Mit den
neuen Clusterzentren wird anschließend eine Batch-k-Means Clusteranaly-
se gestartet, um eine entsprechende Partitionierung der zu analysierenden
Daten für die neue Anzahl an Clusterzentren zu berechnen. Begonnen wird
dieses Verfahren mit dem Gesamtschwerpunkt aller Daten im zu analysie-
renden Datensatz. Der Splitvorgang von Clusterzentren mit anschließender
Clusteranalyse wird fortgesetzt bis entweder die erwünschte Anzahl Cluster-
zentren erreicht ist oder ein ausreichend

’
optimales‘ Resultat erzielt wurde.

Hierbei ist allerdings noch festzulegen, wie ein
’
optimales‘ Resultat definiert

ist (vgl. Kapitel 3). Die von Linde et al. beschriebene Initialisierungsstrate-
gie weist eine hohe Ähnlichkeit zu einer in dieser Arbeit verfolgten Idee des
dynamischen Splittens von Clusterzentren nach Homogenitäts- oder Vari-
anzkriterien auf. Für Details dieser Idee sei der Leser an den Abschnitt 2.7
verwiesen.

(j) Sukzessive Clusterung der Daten unter Hinzunahme eines einzelnen, weite-
ren Clusterzentrums [46]: Auf jeder Clusterungsstufe wird derjenige Daten-
punkt bestimmt, der die größte Distanz zu seinem nächsten Clusterzentrum
aufweist und als neues Clusterzentrum eingeführt. Anschließend wird dann
eine Partitionierung der Daten mit der neuen Anzahl an Clusterzentren be-
rechnet. In der Beschreibung dieser Initialisierungsstrategie im Buch von
Duda et al. wird allerdings unklar gelassen, wann der Prozeß der Hinzu-
nahme weiterer Clusterzentren abgebrochen werden soll. Äquivalente Ab-
bruchkriterien, wie bei der unter (i) beschriebenen Initialisierungsstrategie
von Linde et al., sind jedoch auch für diese Strategie naheliegend.

Von vielen der oben erwähnten Verfahren konnten nur die wichtigsten Details
angeschnitten werden. Für einen weitergehenden Einblick in die Materie der
Clusteranalyse sei dem interessierten Leser die Lektüre der Bücher von Ander-
berg, Duda et al., Everitt, Hartigan sowie Jain und Dubes empfohlen [1, 46, 50,
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67, 72]. Diese Bücher enthalten grundlegende und ausführlichere Beschreibungen
der hier angeschnittenen Verfahren, sowie weitere, hier unerwähnte Ansätze von
unüberwachten Cluster- und Analyseverfahren. Eine umfassende Beschreibung
von Methoden zur Mustererkennung und Klassifikation ist in Büchern von Duda
et al. sowie Schalkoff enthalten [46, 111].

2.1.2 Bekannte dynamische Clusterverfahren

Die folgenden Unterabschnitte sind den detaillierteren Beschreibungen von aus-
gewählten Clusterverfahren aus der Literatur gewidmet, zu denen die in dieser
Arbeit untersuchten Methoden in einigen Aspekten Ähnlichkeiten aufweisen. Alle
der hier geschilderten Verfahren besitzen Mechanismen zur dynamischen Gene-
rierung, zur Fusion oder dem Löschen von Clusterzentren.

2.1.2.1 k-Means Verfahren nach McQueen [84]

Das Verfahren von McQueen wird mit den ersten k Datenpunkten als anfängliche
Clusterzentren initialisiert. Direkt anschließend werden die Clusterzentren auf
ihre Abstände zueinander getestet. Unterschreitet hierbei einer der Clusterzen-
trenabstände eine vorgegebene Schwelle θC (englisch:

’
coarsening parameter‘), so

werden die beiden Cluster mit der kleinsten Distanz zueinander zusammengefaßt.
Danach wird die neue Clusterzentrenmenge erneut auf ihre Entfernungen zuein-
ander getestet. Die Vereinigung von Clustern wird solange fortgesetzt, bis alle
Abstände zwischen den verbleibenden Clusterzentren die Schwelle θC erfüllen.

Sobald die Zusammenfassung von Clustern beendet ist, werden die verblei-
benden Datenpunkte – k Datenpunkte wurden für die Initialisierung schon ver-
wendet – nacheinander den jeweiligen Clusterzentren zugeordnet, zu denen sie die
kleinste Distanz aufweisen. Hierbei werden die Clusterzentren jeweils so angepaßt,
daß sie immer im Schwerpunkt der ihnen zugeordneten Datenpunkte liegen. Eine
entsprechende inkrementelle Adaptionsformel dafür lautet:

∆ci :=
1

mi + 1
(x− ci) (2.3)

mit: x einem Datenpunkt, cj Clusterzentren, i Index vom gewinnenden Cluster
und mj der zugeordneten Anzahl Datenpunkte innerhalb des Clusters vor der
Adaption. Anschließend werden die Abstände zwischen den Clusterzentren ent-
sprechend neu bestimmt. Unterschreitet einer der Clusterzentrenabstände dabei
die Schwelle θC , so findet erneut ein wiederholter Vereinigungsprozeß von Clu-
stern mit dem kleinsten Abstand zueinander statt. Überschreitet der Abstand
zwischen einem Datenpunkt und seinem nächsten Clusterzentrum jedoch eine vor-
gegebene Schwelle θR (englisch:

’
refining parameter‘) so wird der entsprechende

Datenpunkt keinem der schon bestehenden Clusterzentren zugeordnet, sondern
als neues Zentrum eingeführt.
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algorithm McQueen-k-Means
Eingabe Anzahl Prototypen k, Datenpunkte M = {x1, . . . , xm}
Eingabe Schwellen θC und θR
Initialisiere Prototypen cj := xj, j = 1, . . . , k (erste Datenpunkte)

Initialisiere Partitionierung: M j := {cj}, mj := 1, j = 1, . . . , k
teste Clusterzentrenabstände: test centers() (siehe Abb. 2.2)

foreach x ∈M\{x1, . . . , xk}
Berechne Distanzen: dj := d(x, cj), j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({dj|j = 1, . . . , k})
if (dj∗ > θR)

initialisiere neues Cluster: k := k + 1, ck := x, Mk := {x}, mk := 1
else

berechne Update ∆cj
∗

nach Formel 2.3

adaptiere Prototyp: cj
∗

:= cj
∗

+ ∆cj
∗

adaptiere Partitionierung: M j∗ := M j∗ ∪ {x}, mj∗ := mj∗ + 1
teste Clusterzentrenabstände: test centers() (siehe Abb. 2.2)

endif
endforeach
Initialisiere Partitionierung: M j := ∅, mj := 0, j = 1, . . . , k
foreach x ∈M

Berechne Distanzen: dj := d(x, cj), j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({dj|j = 1, . . . , k})
adaptiere Partitionierung: M j∗ := M j∗ ∪ {x}, mj∗ := mj∗ + 1

endforeach
endalgorithm

Abbildung 2.1: Algorithmus k-Means Clusterverfahren nach McQueen

Nach der initialen Zuordnung aller Datenpunkte zu Clusterzentren wird die
Clusteranzahl konstant gelassen und ein einziger, weiterer Reallokationsschritt,
d.h. eine Zuordnung von Datenpunkten zu Clusterzentren, durchgeführt. Eine
Adaption der Clusterzentren findet hierbei nicht mehr statt. Der Algorithmus
des k-Means Verfahrens nach McQueen ist in den Abbildungen 2.1, 2.2 und 2.3
zusammenfassend in Pseudocode dargestellt.

Die hinter dem Algorithmus von McQueen stehenden Ideen lassen sich fol-
gendermaßen zusammenfassen: Durch das Vereinigen von Clustern mit kleinen
Entfernungen zueinander können feinsinnige Unterscheidungen vermieden wer-
den, welche

’
natürliche‘ Cluster in mehrere künstliche Cluster trennen. Durch die

Generierung von neuen Clusterzentren, falls ein Datenpunkt weit entfernt von
allen bestehenden Clusterzentren liegt, wird erreicht, daß die finalen Clusterzen-
tren die gesamte Datenmenge optimal abdecken. Außenseiter tendieren hierbei
dazu durch eigene Clusterzentren repräsentiert zu werden, anstatt erzwungener-
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procedure test centers()
do

Berechne Distanzen: Dij := d(ci, cj), i, j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: (i∗, j∗) := argmin(i,j)({Dij|i, j = 1, . . . , k})
if (Di∗j∗ ≤ θC)

merge Cluster: merge(ci
∗
, cj
∗
) (siehe Abb. 2.3)

endif
while (Di∗j∗ ≤ θC)

endprocedure

Abbildung 2.2: Unterroutine test centers()

procedure merge(ci, cj)
ctemp := ci ·mi + cj ·mj, M

i := M i ∪M j, mi := mi +mj

ci := ctemp/mi

cj := ck, M j := Mk, mj := mk

k := k − 1
endprocedure

Abbildung 2.3: Unterroutine merge()

maßen einem anderen Cluster zugeordnet zu werden. Dies wirkt sich positiv auf
die Ähnlichkeit der einem Cluster zugeordneten Datenpunkte aus. Die geschil-
derten zentralen Ideen von McQueen sind nahezu identisch zu denen, welche zur
Entwicklung der dynamischen Generierungs- und Fusionsstrategien der in die-
ser Arbeit untersuchten Clustermethoden führen. Insbesondere das im Abschnitt
2.6.1 beschriebene DCA Verfahren weist Ähnlichkeiten zu dem hier beschriebe-
nen Verfahren auf, jedoch unterscheidet sich die algorithmische Umsetzung der
zugrundeliegenden Ideen in den beiden Verfahren: McQueen verwendet die dyna-
mische Generierung und Fusion von Clusterzentren eigentlich nur als erweiterte
Initialisierung für den abschließenden Reallokationslauf. Beim DCA Verfahren
ist die dynamische Generierung und Fusion von Clusterzentren dahingegen ein
integraler Bestandteil des gesamten Analyselaufs.

2.1.2.2 Wishart’s k-Means aus dem CLUSTAN-Programmpaket [33]

Das Clusterverfahren von Wishart kombiniert eine adaptive k-Means Clusterme-
thode mit einer systematischen Reduzierung der verwendeten Anzahl an Clu-
sterzentren. Begonnen wird mit einer willkürlich gewählten Partitionierung der
Daten in k Cluster. Von diesen Clustern werden die Datenschwerpunkte berech-
net und als initiale Clusterzentren verwendet. Anschließend werden nacheinander
für alle Datenpunkte, entsprechend ihrer Reihenfolge im Datensatz, die jeweiligen
Abstände zu den Clusterzentren bestimmt und die Datenpunkte den Clusterzen-
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algorithm Wishart-k-Means
Eingabe Datenpunkte und Partitionierung M = M1, . . . ,Mk

Eingabe Schwellen θout und mindata , Anzahl Iterationen maxiter

Eingabe minimale Anzahl Prototypen mincluster ≤ k
mj := |M j|, j = 1, . . . , k
Initialisiere Prototypen: cj := 1/mj ·

∑
x∈Mj x, j = 1, . . . , k

Initialisiere Restmenge: X = ∅
do

berechne Clusterung: wishart clustering(M) (siehe Abb. 2.5)

if (k > mincluster)
Berechne Distanzen: Dij := d(ci, cj), i, j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: (i∗, j∗) := argmin(i,j)({Dij|i, j = 1, . . . , k})
merge Cluster: merge(ci

∗
, cj
∗
) (siehe Abb. 2.3)

endif
while (k ≥ mincluster)

endalgorithm

Abbildung 2.4: Algorithmus Wishart’s k-Means aus dem CLUSTAN-
Programmpaket

tren folgendermaßen zugeordnet:

i) Überschreitet der kleinste Abstand zu allen Clusterzentren eine vorgegebe-
ne Schwelle θout , so wird der Datenpunkt einer Restmenge von unklassifi-
zierten Punkten zugeordnet. Das Cluster, welchem der Datenpunkt bisher
zugeordnet war (verlierendes Cluster) – falls es sich nicht um den allerersten
Zuordnungsdurchlauf des Verfahrens handelt – wird dabei entsprechend an-
gepaßt, d.h das Clusterzentrum so adaptiert, daß es weiterhin im Schwer-
punkt aller ihm noch zugeordneten Datenpunkte liegt. Eine inkrementelle
Adaptionsformel dafür lautet:

∆ci :=
1

mi − 1
(x− ci) (2.4)

mit: x einem Datenpunkt, cj Clusterzentren, i Index des verlierenden Clu-
sters und mj der zugeordneten Anzahl Datenpunkte innerhalb des Cluster
vor der Adaption.

ii) Ist der kleinste Abstand zu allen Clusterzentren kleiner als die Schwelle θout ,
so wird der Datenpunkt dem entsprechenden Clusterzentrum mit Minimal-
distanz zugeordnet. Hierbei werden gegebenenfalls sowohl das gewinnende
als auch das verlierende Clusterzentrum entsprechend angepaßt (vgl. For-
meln 2.3 und 2.4), insofern sich die Datenpunktzuordnung gegenüber einem
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procedure wishart clustering(N)
t := 0
do

foreach x ∈ N (Reihenfolge wie in der Datenmenge)

Berechne Distanzen: dj := d(x, cj), j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({dj|j = 1, . . . , k})
if (dj∗ > θout)

adaptiere Cluster: adapt losing center(j∗) (siehe Abb. 2.6)

adaptiere Restmenge: X := X ∪ {x}
else

if x ∈ X
berechne Update ∆cj

∗
nach Formel 2.3

adaptiere Prototyp: cj
∗

:= cj
∗

+ ∆cj
∗

adaptiere Partitionierung: M j∗ := M j∗ ∪ {x}, mj∗ := mj∗ + 1
adaptiere Restmenge: X := X\{x}

else
adaptiere Cluster: adapt centers(j∗) (siehe Abb. 2.7)

endif
endif

endforeach
j := 1
while (j ≤ k)

if (mj < mindata)
adaptiere Restmenge: X := X ∪M j

lösche Cluster: cj := ck, M j := Mk, mj := mk, k := k − 1
else
j := j + 1

endif
repeat
t := t+ 1

while (t < maxiter) and Änderungen in der Clusterzuordnung

endprocedure

Abbildung 2.5: Unterroutine wishart clustering()

vorangegangenen Zuordnungsdurchlauf verändert hat. Gehörte der Daten-
punkt zur Restmenge der unklassifizierten Punkte so wird nur das gewin-
nende Clusterzentrum entsprechend adaptiert.

Nach einem vollständigen Durchlauf durch die Datenmenge werden alle Cluster
dahingehend getestet, ob sie während des Zuordnungsprozesses eine minimale,
vorbestimmte Anzahl mindata an Datenpunkten zugeordnet bekommen haben.
Ist dies nicht der Fall, so werden die entsprechenden Datenpunkte ebenfalls der
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procedure adapt losing center(i)

Bestimme Zuordnung: h :=

{
j : x ∈M j, j ∈ {1, . . . , k}
0 : sonst

if (h 6= 0)
berechne Update ∆ch nach Formel 2.4

adaptiere Prototyp: ch := ch −∆ch

adaptiere Partitionierung: Mh := Mh\{x}, mh := mh − 1
endif

endprocedure

Abbildung 2.6: Unterroutine adapt losing center()

procedure adapt centers(i)

Bestimme Zuordnung: h :=

{
j : x ∈M j, j ∈ {1, . . . , k}
0 : sonst

if (h 6= i)
berechne Update ∆ci nach Formel 2.3

adaptiere Prototyp: ci := ci + ∆ci

adaptiere Partitionierung: M i := M i ∪ {x}, mi := mi + 1
if (h 6= 0)

berechne Update ∆ch nach Formel 2.4

adaptiere Prototyp: ch := ch −∆ch

adaptiere Partitionierung: Mh := Mh\{x}, mh := mh − 1
endif

endif
endprocedure

Abbildung 2.7: Unterroutine adapt centers()

Restmenge von unklassifizierten Punkten zugeordnet und das entsprechende Clu-
sterzentrum gelöscht. Daraufhin wird mit einem weiteren Datenzuordnungsdurch-
lauf fortgefahren. Die Zuordnungsdurchläufe mit nachfolgenden Clusterzentren-
Löschschritten werden solange fortgeführt bis die neue Partitionierung entweder
konvergiert, d.h. sich in zwei aufeinanderfolgenden Datensatzdurchläufen keine
Veränderungen in der Datenpunktzuordnung zu Clustern ergeben, oder eine ma-
ximal vorbestimmte Anzahl maxiter an Iterationen erreicht ist. Die Vorgabe einer
maximalen Anzahl an durchzuführenden Iterationsschritten ist dabei notwendig,
da Datenpunkte, deren Zuordnungen häufiger zwischen der Restmenge und ei-
nem Cluster hin- und herwechseln, die Konvergenz des Verfahrens behindern
können. Nach der Konvergenz oder dem Abbruch der Zuordnungsdurchläufe von
Datenpunkten zu Clustern werden die paarweisen Ähnlichkeiten zwischen den
Clustern berechnet und die beiden ähnlichsten Cluster zu einem Cluster zusam-
mengefaßt. Anschließend wird der gesamte Prozeß zur Berechnung einer weiteren



24 Verfahren zur Clusteranalyse

Partitionierung der Daten von vorne begonnen, und fortgesetzt, bis die Anzahl
Clusterzentren eine vorgegebene Minimalanzahl mincluster erreicht. In den Abbil-
dungen 2.4, 2.5, 2.6 und 2.7 ist der Algorithmus von Wisharts Clusterverfahren
in Pseudocode beschrieben. Die Unterroutine zum Zusammenfassen von Clustern
ist in Abbildung 2.3 schon dargestellt worden.

Die Methode von Wishart berechnet sukzessiv mehrere Partitionierungen der
Daten mit einer sinkenden Anzahl an Clusterzentren. Die Anzahl der Clusterzen-
tren reicht dabei von den anfänglichen spezifizierten k Stück bis zu einer vorgege-
ben Minimalanzahl. Im Gegensatz zu den hierarchischen Clusterverfahren werden
aber nicht zwangsläufig Partitionierungen mit allen Clusterzentrenanzahlen zwi-
schen dem anfänglichen k und der Minimalanzahl berechnet; ein Lauf des Verfah-
rens von Wishart kann z.B. beginnend mit 10 Clustern nur Partitionierungen für
10, 8, und 5 Cluster berechnen. Dies kann man so interpretieren, daß die Methode
nur Partitionierungen für die wahrscheinlichsten Level von natürlichen Punkte-
ballungen in den Daten berechnet. Man bemerke hierbei, daß die berechneten
Partitionierungen nicht zwangsläufig in einem hierarchischen Bezug zueinander
stehen, da die Datenpunkte potentiell in jedem Zuordnungsdurchlauf einem ande-
ren Cluster zugeordnet werden können. Wie die hierarchischen Clusterverfahren
ist die Clustermethode von Wishart jedoch gleichfalls mit dem Problem behaf-
tet, nach Abschluß des Verfahrens die

’
beste‘ Partitionierung in der berechneten

Folge von Datenpartitionierungen zu bestimmen.

2.1.2.3 ISODATA-Methode von Ball und Hall [4, 5]

Dem ISODATA-Verfahren von Ball und Hall ist zu Beginn eine Wunschanzahl
kwish an Clusterzentren vorzugeben. Diese Wunschanzahl bestimmt im Verlauf des
Verfahrens den Bereich, in welchem die dynamische Anpassung der Clusterzen-
trenanzahl operiert: Das ISODATA-Verfahren ist bestrebt eine optimale Partitio-
nierung der Daten zu berechnen, deren Clusteranzahl im Intervall [kwish/2, 2kwish ]
liegt.

Nach der Spezifikation der Wunschanzahl an Clustern wird automatisch eine
Menge von initialen Clusterzentren generiert, allerdings nur, falls keine initialen
Clusterzentren vom Anwender explizit vorgegeben wurden. Für die automati-
sche Clusterzentrengenerierung wird ein Mindestabstandskriterium verwendet.
Die von Ball und Hall vorgeschlagene Initialisierungsstrategie für Clusterzentren
wurde weiter oben schon erläutert (vgl. Abschnitt 2.1.1.3), daher soll an dieser
Stelle nur noch einmal sehr knapp darauf eingegangen werden: Beginnend vom
Schwerpunkt der gesamten Datenmenge werden die Datenpunkte sukzessive gete-
stet, ob diese einen vorgegebenen Mindestabstand θnew zu allen bisher gewählten
Clusterzentren aufweisen. Ist dies der Fall, so wird der entsprechende Datenpunkt
als weiteres Clusterzentrum neu eingeführt.

Anschließend an die Clusterzentreninitialisierung wird ein Batch-k-Means Al-
gorithmus auf den Daten angewandt. Die Batch-k-Means Clusteranalyse ordnet
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algorithm ISODATA
Eingabe Wunschanzahl Prototypen kwish , Datenpunkte M
Eingabe Schwellen θnew, θmerge und mindata , Splitfaktor γsplit
Eingabe Anzahl Iterationen maxiter , maxiter 2 , maxmerge

optionale Eingabe Prototypen cj, j = 1, . . . , k
if keine Prototypen vorgegeben

generiere Cluster: generate centers(M) (siehe Abb. 2.9)

endif
m := |M |
berechne Clusterung: batch kmeans(M) (siehe Abb. 2.10)

t1 := 0, X := ∅
do

lösche Außenseiter: delete outlieres(mindata) (siehe Abb. 2.11)

if (k ≥ 2kwish)
Fusioniere Cluster: fusion cluster() (siehe Abb. 2.12)

elseif (k ≤ kwish/2)
Splitte Cluster: split cluster(M) (siehe Abb. 2.13)

else
if t1 gerade

Splitte Cluster: split cluster(M) (siehe Abb. 2.13)

else
Fusioniere Cluster: fusion cluster() (siehe Abb. 2.12)

endif
endif
berechne Clusterung: batch kmeans(M) (siehe Abb. 2.10)

t1 := t1 + 1
while (t1 < maxiter) and Änderungen in der Clustermenge

endalgorithm

Abbildung 2.8: Algorithmus ISODATA Clusterverfahren von Ball und Hall

dabei die zu analysierenden Datenpunkte nacheinander den jeweiligen Cluster-
zentren zu, welche den kleinsten Abstand zu den Datenpunkten besitzen. Nach
jedem vollständigen Durchgang durch die Datenmenge werden die Clusterzentren
entsprechend adaptiert, so daß diese im Schwerpunkt aller der ihnen zugeordneten
Datenpunkte liegen. Der Zuordnungs- und Clusterzentren-Adaptionsprozeß wird
fortgeführt, bis der k-Means Algorithmus entweder konvergiert, d.h. sich keine
Änderungen in der Zuordnung von Datenpunkten zu Clustern mehr ergeben, oder
eine vorgegebene Anzahl maxiter 2 an Iterationsschritten durchgeführt wurden.
Danach wird die berechnete Datenpartitionierung auf ihre Anzahl an zugeordne-
ten Datenpunkten in den einzelnen Clustern überprüft. Berechnete Cluster mit
weniger als einer vorgegebenen Anzahl mindata an zugeordneten Datenpunkten
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procedure generate centers(N)
initialisiere 1.Cluster: k := 1, c1 := 1/|N | ·∑x∈N x
foreach x ∈ N (Reihenfolge wie in der Datenmenge)

Berechne Distanzen: dj := d(x, cj), j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({dj|j = 1, . . . , k})
if (dj∗ > θnew)

initialisiere neuen Prototyp: k := k + 1, ck := x
endif

endforeach
endprocedure

Abbildung 2.9: Unterroutine generate centers()

procedure batch kmeans(N)
t2 := 0
do

initialisiere Updates: δj := (0, . . . , 0) ∈ IRn, j = 1, . . . , k
initialisiere Partitionierung: M j := ∅, mj = 0, j = 1, . . . , k
foreach x ∈ N

Berechne Distanzen: dj := d(x, cj), j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({dj|j = 1, . . . , k})
adaptiere Updates: δj

∗
:= δj

∗
+ x

adaptiere Partitionierung: M j∗ := M j∗ ∪ {x}, mj∗ := mj∗ + 1
endforeach
if (mj > 0)

adaptiere Prototypen: cj := 1/mj · δj, j = 1, . . . , k
endif
t2 := t2 + 1

while (t2 < maxiter 2 ) and Änderungen in der Clusterzuordnung

endprocedure

Abbildung 2.10: Unterroutine batch kmeans()

werden verworfen und gelöscht. Die entsprechenden Datenpunkte dieser Cluster
werden in den nachfolgenden Analysen nicht weiter verwendet. Anschließend wird
entsprechend den folgenden Regeln entweder ein Merge- oder ein Splitvorgang von
Clustern durchgeführt:

i) Falls die momentane Clusterzentrenanzahl doppelt so groß oder größer als
die vorgegebene Wunschanzahl kwish ist, wird ein Mergevorgang durch-
geführt. Dazu werden die Abstände zwischen den Clusterzentren berech-
net und, falls der kleinste Abstand eine vorbestimmte Mergeschwelle θmerge
unterschreitet, die entsprechenden Cluster fusioniert. Eine vorbestimmte
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procedure delete outlieres(mindata)
j := 1
while (j ≤ k)

if (mj < mindata)
lösche Datenpunkte: X := X ∪M j, M := M\M j

lösche Cluster: cj := ck, M j := Mk, mj := mk, k := k − 1
else
j := j + 1

endif
repeat

endprocedure

Abbildung 2.11: Unterroutine delete outlieres()

procedure fusion cluster()
t3 := 0
do

Berechne Distanzen: Dij := d(ci, cj), i, j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: (i∗, j∗) := argmin(i,j)({Dij|i, j = 1, . . . , k})
if (Di∗j∗ ≤ θmerge)

merge Cluster: merge(ci
∗
, cj
∗
) (siehe Abb. 2.3)

endif
t3 := t3 + 1

while (t3 ≤ maxmerge) and Cluster wurden fusioniert

endprocedure

Abbildung 2.12: Unterroutine fusion cluster()

Maximalanzahl maxmerge bestimmt dabei die Anzahl aufeinanderfolgender
Versuche zwei Cluster in einem Mergevorgang zu vereinigen.

ii) Ist die momentane Clusterzentrenanzahl halb so groß oder kleiner als die
Wunschanzahl kwish , so wird ein Splitvorgang durchgeführt. Als Splitkrite-
rium dienen hierbei die Standardabweichungen der einzelnen Merkmale der
einem Cluster zugeordneten Datenpunkte. Überschreitet einer dieser Wer-
te das Produkt zwischen der entsprechenden Merkmalsstandardabweichung
über den gesamten Datensatz und einem vorgegeben Faktor γsplit, so wird
dieses Cluster – zunächst provisorisch – gesplittet. Abhängig davon, ob die
den Split verursachenden Merkmalswerte der Daten größer oder kleiner als
der Merkmalsmittelwert innerhalb des zu splittenden Clusters sind, werden
die zugeordneten Datenpunkte in zwei Mengen aufgeteilt und daraus zwei
neue Clusterzentren berechnet. Ist der Abstand zwischen den beiden, neuen
Clusterzentren größer als 1.1 mal der vorgegeben Mergeschwelle θmerge, so
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procedure split cluster(N)
Berechne Datenschwerpunkt: x := 1/|N | ·∑x∈N x

Berechne Standardabweichungen: ζMi :=
√

1/|N | ·∑x∈N(xi − xi)2,

i = 1, . . . , n
kold := k
for j := 1, . . . , kold
i := 1
do

Berechne Standardabweichung: ζi :=
√

1/mj ·
∑
x∈Mj(xi − cji )2

if (ζi > ζMi · γsplit)
bestimme Splitmengen: X1 := {x ∈M j|xi < cji}, X2 := M j\X1

ctemp1 := 1/|X1| ·
∑
x∈X1

x, ctemp2 := 1/|X2| ·
∑
x∈X2

x
if (d(ctemp1, ctemp2) > 1.1 · θmerge)
k := k + 1
akzeptiere Split: cj := ctemp1, M j := X1, mj := |X1|
akzeptiere Split: ck := ctemp2, Mk := X2, mk := |X2|

endif
endif
i := i+ 1

while (i ≤ n) and (ζi ≤ ζMi · γsplit)
endfor

endprocedure

Abbildung 2.13: Unterroutine split cluster()

wird der Split endgültig akzeptiert. Andernfalls wird der provisorische Split
verworfen.

iii) Falls die in i) und ii) genannten Bedingungen nicht zutreffen, werden ab-
hängig von der bisherigen Anzahl an Iterationen durch das gesamte Verfah-
ren entweder Cluster gesplittet oder Cluster fusioniert. Bei einer geraden
Anzahl an Verfahrensiterationen wird ein Mergevorgang und bei einer un-
geraden Anzahl ein Splitvorgang durchgeführt.

Nach dem Merge- oder Splitvorgang wird erneut eine Batch-k-Means Clusterana-
lyse auf den Daten durchgeführt, bis diese entweder konvergiert oder die vorge-
gebene Anzahl maxiter 2 an Iterationen durchgeführt wurden. Die drei Schritte

’
Verwerfen von zu kleinen Clustern‘ –

’
Mergen oder Splitten von Clustern‘ –

’
k-

Means Clusteranalyse‘ werden durchgeführt bis sich die Menge der Clusterzen-
tren in einem kompletten Zyklus nicht mehr verändert oder bis eine maximale,
vorgegebene Anzahl maxiter an Zyklen durchgeführt wurden. Die Konvergenz die-
ses Verfahrens zu einer stabilen Partitionierung ist dabei nicht gewährleistet. Das
ISODATA Verfahren ist in den Abbildungen 2.8 bis 2.13 in Pseudocode nochmals
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dargestellt. Die im Mergevorgang verwendete Unterroutine zum Zusammenfassen
von zwei Clustern ist in der Abbildung 2.3 beschrieben.

Das von Ball und Hall verwendete Kriterium zum Splitten von Clustern hat
den Effekt, daß die berechneten Cluster in jeder Dimension in ihrer Größe be-
grenzt sind. Längliche Clusterausdehnungen sind nahezu unmöglich, was häufig
dazu führt, daß längliche,

’
natürliche‘ Cluster in den Daten in mehrere Cluster

aufgespalten werden. Die Aussonderung von zu kleinen Clustern und deren zuge-
ordneten Datenpunkten eliminiert Außenseiter und Querschläger in den Daten;
Ball und Hall zeigen allgemein ein starkes Anliegen in ihren Arbeiten zur Identi-
fikation und Entfernung von Außenseitern. Das ein solches Vorgehen nicht immer
und für alle Problemstellungen und Datensätze adäquat ist, zeigt die in dieser
Arbeit dargestellte Clusteranalyse von fMRI-Daten (vgl. Kapitel 5).

2.1.2.4 Variante des Forgy-k-Means nach Jain und Dubes [72]

Die Variante des Forgy-k-Means nach Jain und Dubes besteht aus zwei alternie-
rend angewendeten Phasen. Begonnen wird in diesem Verfahren mit einer zufällig
ausgewählten Menge an Datenpunkten als initiale Clusterzentren.

In der ersten Phase wird eine Batch-k-Means Clusteranalyse mit einer kon-
stanten, vorgegebenen Anzahl k an Clusterzentren durchgeführt. Die Batch-k-
Means Clusteranalyse ordnet dabei die Datenpunkte nacheinander den jeweili-
gen Clusterzentren mit Minimalabstand zu. Anschließend an jeden vollständigen
Durchgang durch die Datenmenge werden die Clusterzentren adaptiert, so daß
diese jeweils im Schwerpunkt aller der ihnen zugeordneten Datenpunkte liegen.

Nach der Konvergenz der Batch-k-Means Analyse werden in einer zweiten
Phase neue Clusterzentren eingeführt oder bestehende Cluster gelöscht. Ein neu-
es Clusterzentrum wird eingeführt, falls die Differenz zwischen dem durchschnitt-
lichen Abstand d eines Datenpunkts xi zu allen Clusterzentren und dem Abstand
des entsprechenden Datenpunkts zu dem ihm am nächsten liegenden Cluster-
zentrum cj

∗
einen spezifizierten Bruchteil γnew des durchschnittlichen Abstands

unterschreitet, d.h. falls:

d− d(xi, cj
∗
) ≤ γnew · d mit: d :=

1

k

k∑
j=1

d(xi, cj)

Als neue Clusterzentren werden die entsprechenden Datenpunkte selbst verwen-
det. Diese Strategie führt neue Clusterzentren für Datenpunkte ein, welche von
allen schon bestehenden Clusterzentren überdurchschnittlich weit entfernt lie-
gen. Je größer dabei der spezifizierte Bruchteil γnew ist, desto mehr neue Clu-
sterzentren werden eingeführt. Dem aufmerksamen Leser fällt hierbei auf, daß
die Clustergenerierungsheuristik von Jain und Dubes eine große Ähnlichkeit zu
dem weiter oben beschriebenen Maximin-Verfahren zur Initialisierung von Clu-
sterzentren aufweist (vgl. Abschnitt 2.1.1.3). Ein zweiter beim Clusterverfahren
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algorithm Jain-Dubes-k-Means
Eingabe Anzahl Prototypen k, Datenpunkte M
Anzahl Iterationen maxiter , Splitfaktor γnew
Initialisiere Prototypen cj, j = 1, . . . , k (zufällige Datenpunkte)

Initialisiere Partitionierung: M j := {cj}, mj := 1, j = 1, . . . , k
t := 0
do

berechne Clusterung: batch kmeans 2(M) (siehe Abb. 2.15)

lösche Außenseiter: delete outlieres(mindata) (siehe Abb. 2.11)

foreach x ∈M
Berechne Distanzen: dj := d(x, cj), j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({dj|j = 1, . . . , k})
Berechne durchschnittliche Distanz: d := 1/k ·∑k

j=1 d(x, cj)

if (dj∗ − d) ≤ γnew · d)
initialisiere neuen Prototyp: k := k + 1, ck := x

endif
endforeach
t := t+ 1

while (t ≤ maxiter) and Änderungen in der Clustermenge

endalgorithm

Abbildung 2.14: Algorithmus k-Means Clusterverfahren nach Jain und Dubes. In
der originalen Beschreibung dieses Verfahrens von Jain und Dubes wird nicht spe-
zifiziert, ob das Löschen von Außenseiterclustern vor oder nach der Generierung
von neuen Clustern erfolgt. Der hier angegebene Algorithmus verwendet daher
eine Reihenfolge, die vom Verständnis her logischer erscheint.

von Jain und Dubes vorgegebener Parameter mindata steuert die Detektion von
Außenseitern. Dazu werden diejenigen Datenpunkte bestimmt, welche Clustern
zugeordnet wurden, deren Anzahl an zugeordneten Datenpunkten den vorgege-
benen Parameterwert mindata unterschreiten. Die entsprechenden Datenpunkte
werden in der weiteren Analyse nicht mehr weiter betrachtet und die zugehörigen
Clusterzentren gelöscht.

Der Prozeß von Batch-k-Means Analysen und der Generierung bzw. dem
Löschen von Clusterzentren wird abgebrochen, wenn sich keine Änderungen mehr
in der Clusterzentrenmenge ergeben oder spätestens nach einer maximalen, vor-
gegebenen Anzahl maxiter an Iterationen. Die Abbildungen 2.14 und 2.15 stellen
das k-Means Verfahren nach Jain und Dubes zusammenfassend dar. Die Unter-
routine zum Löschen von Clustern mit Außenseiterdatenpunkten ist in Abbildung
2.11 schon beschrieben worden.
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procedure batch kmeans 2(N)
do

initialisiere Updates: δj := (0, . . . , 0) ∈ IRn, j = 1, . . . , k
initialisiere Partitionierung: M j := ∅, mj = 0, j = 1, . . . , k
foreach x ∈ N

Berechne Distanzen: dj := d(x, cj), j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({dj|j = 1, . . . , k})
adaptiere Updates: δj

∗
:= δj

∗
+ x

adaptiere Partitionierung: M j∗ := M j∗ ∪ {x}, mj∗ := mj∗ + 1
endforeach
if (mj > 0)

adaptiere Prototypen: cj := 1/mj · δj, j = 1, . . . , k
endif

while Änderungen in der Clusterzuordnung

endprocedure

Abbildung 2.15: Unterroutine batch kmeans 2()

2.2 Standard k-Means Clusteranalyse (KCA)

Die in dieser Arbeit näher untersuchte, und in der Literatur häufig verwendete k-
Means Clustermethode zählt zu den adaptiven Clusterverfahren. Der Algorithmus
dieser Clustermethode gliedert sich folgendermaßen:

Das Verfahren wird zu Beginn mit zufällig ausgewählten Datenpunkten als
anfängliche Clusterzentren initialisiert, wobei dem Verfahren die gewünschte An-
zahl an Clustern vorzugeben ist. Die zufällig ausgewählten Datenpunkte wer-
den den entsprechenden Clusterzentren zugeordnet und die verbleibenden Daten
als noch nicht zugeordnet markiert. Danach erfolgt eine zufällige Permutation
der Datenpunktreihenfolge im Datensatz. Anschließend werden die Daten nach-
einander den Clusterzentren zugeordnet. Hierzu werden für jeden Datenpunkt
die Abstände zu den Clusterzentren berechnet und das Datum demjenigen Zen-
trum zugeordnet, zu welchem es die kleinste Distanz aufweist. Als Abstandsmaß
wird der häufig gewählte, euklidische Abstand (Minkowski Metrik der 2. Potenz,
vgl. Formel 2.1) zwischen zwei Vektoren verwendet:

d(x, c) :=

√√√√ n∑
i=1

(xi − ci)2 (2.5)

mit: x = (x1, . . . , xn) Datenpunkt, c = (c1, . . . , cn) Clusterzentrum und n der
Dimension der Datenpunkte bzw. Clusterzentren. Dieses Abstandsmaß kann auf
den in dieser Arbeit analysierten Datensätzen durchgängig angewendet werden,
da alle Merkmale der Daten (Vektorkomponenten) metrischen Ursprungs sind
und alle derselben Quelle entstammen, d.h. vom selben Typ sind. Desweiteren
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algorithm KCA
Eingabe Anzahl Prototypen k, Datenpunkte M
Initialisiere Prototypen cj, j = 1, . . . , k (zufällige Datenpunkte)

Initialisiere Partitionierung: M j := {cj}, mj := 1, j = 1, . . . , k
berechne Clusterung: adaptive kmeans(M) (siehe Abb. 2.17)

endalgorithm

Abbildung 2.16: Algorithmus Standard k-Means Clusteranalyse

besitzen alle Merkmale den gleichen Maßstab. Somit ergeben sich keine Proble-
me bei einem Vergleich zwischen unterschiedlichen Datenmerkmalen, was eine
unterschiedliche Gewichtung oder eine spezielle Verrechnung erforderlich machen
würde.

Nach jeder Zuordnung eines Datenpunkts zu einem Clusterzentrum werden
die Clusterzentren angepaßt, so daß sie im Schwerpunkt aller, der ihnen zuge-
ordneten Datenpunkte liegen. Hierbei werden sowohl das gewinnende Cluster,
d.h. das Cluster welches den Datenpunkt aktuell zugeordnet bekommt, als auch
das verlierende Cluster, d.h. das Cluster zu welchem der Datenpunkt im ge-
gebenenfalls vorangegangenen Datensatzdurchlauf zugeordnet wurde, adaptiert.
Entsprechende inkrementelle Adaptionsformeln wurden schon in den Abschnit-
ten 2.1.2.1 und 2.1.2.2 aufgeführt, der Übersichtlichkeit halber seien sie aber an
dieser Stelle nochmals zusammengefaßt:

a) ∆ci :=
1

mi + 1
(x− ci) b) ∆ch :=

1

mh − 1
(x− ch) (2.6)

mit: x einem Datenpunkt, cj Clusterzentren, i Index vom gewinnenden Cluster,
h Index des verlierenden Clusters und mj der zugeordneten Anzahl Datenpunkte
innerhalb der Cluster vor der Adaption. Sind das gewinnende und verlierende Clu-
ster identisch, d.h. findet keine Veränderung in der Datenpunktzuordnung statt,
so unterbleibt selbstverständlich die (sinnlose) Adaption der Clusterzentren. Nach
jedem vollständigen Durchlauf durch die Datenmenge wird die zufällige Daten-
punktreihenfolge neu ausgewürfelt und mit einem weiteren Zuordnungsprozeß
fortgefahren, insofern sich im letzten Durchlauf Änderungen in der Clusterzuord-
nung von Datenpunkten ergeben haben. Sind keine Zuordnungsänderungen aufge-
treten wird der Algorithmus terminiert und die berechnete Datenpartitionierung
ausgegeben. In den Abbildungen 2.16 und 2.17 ist der verwendete Algorithmus
in Pseudocode zusammengefaßt dargestellt. Die Unterroutine zur Adaption von
Clusterzentren ist bereits in der Abbildung 2.7 angegeben worden. Insgesamt
weist das hier beschriebene Verfahren eine Ähnlichkeit zu einem von McRae 1971
vorgeschlagenen k-Means Verfahren auf [85]. McRae verwendet jedoch eine feste
Reihenfolge der Datenpunktpräsentation in seinem Algorithmus.

Ein Nachteil des hier beschriebenen KCA Verfahrens (englisch:
’
k-Means clu-

ster analysis‘) ist die a priori Vorgabe der gewünschten Clusterzentrenanzahl. Bei
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procedure adaptive kmeans(N)
do

foreach x ∈ N (zufällige Reihenfolge)

Berechne Distanzen: dj := d(x, cj), j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({dj|j = 1, . . . , k})
adaptiere Cluster: adapt centers(j∗) (siehe Abb. 2.7)

endforeach
while Änderungen in der Clusterzuordnung

endprocedure

Abbildung 2.17: Unterroutine adaptive kmeans()

einer völlig explorativen Datenanalyse ist die
’
wahre‘, und damit optimale An-

zahl an Clustern jedoch unbekannt. Dies führt zum Cluster-Validitäts-Problem,
d.h. zum Problem der Entscheidung ob eine berechnete Datenpartitionierung die

’
wahre‘ Datenstruktur auch ausreichend gut repräsentiert. Zur Lösung dieses Pro-
blems wurde in der Literatur die sukzessive Clusterung der Daten mit einer stei-
genden Anzahl an Clusterzentren vorgeschlagen. Anhand von Validitätsindizes
werden die sukzessiven Clusterungen bewertet und diejenige Datenpartitionie-
rung mit dem besten Wert als die optimale Clusterung angenommen. Im Kapitel
3 wird auf diese Problematik nochmals detaillierter eingegangen.

Ein weiteres Problem stellt die Initialisierung des Verfahrens mit zufällig aus-
gewählten Datenpunkten als anfängliche Clusterzentren dar. Die zufällige Wahl
der initialen Clusterzentren und auch die Präsentationsreihenfolge der einzelnen
Datenpunkte beeinflußt die berechneten Clusterzentren [1, 46, 88]. Dadurch kann
es zu einer entscheidenden Beschränkung des möglichen Lösungsraums und zu
nicht optimalen Clusterergebnissen kommen, wie im vorangegangenen Kapitel 1
schon dargestellt. Die berechneten Datenpartitionierungen zweier, unabhängiger
Clusteranalysen unterscheiden sich zum Teil deutlich voneinander. Der Einfluß
der Datenpunktreihenfolge wurde im vorliegenden Verfahren durch eine zufällige
Permutation der Reihenfolge minimiert. Eine Standardlösung des Initialisierungs-
problems ist die mehrfache, aufeinanderfolgende Clusteranalyse der Daten mit ei-
ner identischen Clusterzentrenanzahl. Die resultierenden Datenpartitionierungen
werden anschließend bezüglich eines Gütemaßes bewertet (vgl. Kapitel 3) und
die Partitionierung mit der besten Güte als endgültiges Clusterergebnis weiter-
verwendet. Für die Analyse von umfangreichen, medizinischen Datensätzen ist
es jedoch notwendig, daß die berechneten Datenpartitionierungen robust sind,
d.h. sich in zwei unabhängigen Analyseläufen nicht oder nur kaum voneinander
unterscheiden. Diese Robustheit ist notwendig, da einerseits für sehr umfangrei-
che Datensätze häufig eine mehrfache Clusteranalyse ineffizient oder kaum mehr
durchführbar ist und andererseits um eine ausreichende Sicherheit der Analyseer-
gebnisse zu gewährleisten. Diese Nachteile und Gründe führten zur Entwicklung
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und Untersuchung der nachfolgenden Clustermethoden.

2.3 Dynamische Generierung und Fusion von

Clusterzentren

Alle der in den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen Verfahren (KCAinit,
IKCA, IKCAind, DCA, DCAind, DACA2) besitzen einen Mechanismus zur dyna-
mischen Generierung von Clusterzentren. Mit Ausnahme des KCAinit-Verfahrens
beinhalten diese Verfahren auch einen Mechanismus zur Fusion von Clustern.
Da die dynamische Generierung und Fusion von Clusterzentren in allen Verfah-
ren, außer dem DACA-Verfahren, nach den gleichen Heuristiken vorgenommen
wird, soll hier das entsprechende Vorgehen zur automatischen Clusteranzahl-
Anpassung zentral beschrieben werden.

Bei einem Durchlauf durch den Datensatz in zufälliger Reihenfolge wird für
jeden Datenpunkt der Abstand zu den bisher schon generierten Clusterzentren
bestimmt. Jedem der Clusterzentren werden dabei diejenigen Punkte zugeord-
net, zu denen sie den kleinsten Abstand besitzen. Überschreitet der minimale
Abstand eines Datenpunkts zu allen Clusterzentren jedoch eine vorgegebene Ge-
nerierungsschwelle θnew, so wird dieser Punkt stattdessen als neues Clusterzen-
trum eingeführt. Das neu eingeführte Clusterzentrum dient im weiteren Analy-
severlauf als Kristallisationspunkt für ein neues Cluster. Als ersten Datenpunkt
bekommt es dabei den generierungsauslösenden Datenpunkt selbst zugeordnet.
Im Laufe der Clusteranalyse werden alle Clusterzentren stets so angepaßt, daß
sie im Schwerpunkt der ihnen zugeordneten Punkte liegen. Unterschreitet da-
bei der Abstand zwischen zwei Clusterzentren eine vorgegebene Fusionsschwelle
θmerge, so werden die entsprechenden Cluster zu einem Cluster zusammengefaßt.
Für die Zusammenfassung von zwei Clustern wird der gemeinsame Schwerpunkt
aller Datenpunkte berechnet, welche den beiden betroffenen Clustern zugeord-
net wurden. Dieser Schwerpunkt bildet das neue, fusionierte Clusterzentrum und
alle Datenpunkte aus den alten Clustern werden diesem zugeordnet. Die beiden
alten Clusterzentren werden nach der Fusion gelöscht. Im Falle von mehreren Fu-
sionskandidaten an Clusterpaaren wird jeweils dasjenige Paar fusioniert, welche
den kleinsten Abstand zwischen den zugehörigen Clusterzentren aufweist. Be-
gonnen wird der dynamische Generierungs- und Fusionsprozeß mit einem zufällig
gewählten Datenpunkt als ersten Clusterzentrum, d.h. der allererste von den ver-
schiedenen Verfahren betrachtete Datenpunkt überschreitet per definitionem die
Generierungsschwelle θnew.

Die in den nachfolgenden Abschnitten vorgeschlagenen Clusterverfahren un-
terscheiden sich hinsichtlich der Art und Weise, wie die Generierungs- und Fu-
sionsheuristiken zur dynamischen Anpassung der Clusteranzahl angewandt wer-

2 Eine Erklärung der Abkürzungen findet sich in den Beschreibungen der einzelnen Methoden
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Abbildung 2.18: Dynamische Generierung und Fusion von Clusterzentren. Daten-
punkte sind durch schwarze Punkte und Clusterzentren durch Kreuze dargestellt.
θnew und θmerge beschreiben eine Generierungs- bzw. Fusionsschwelle für die Clu-
sterzentren.

den. Bei den Verfahren KCAinit, IKCA und IKCAind wird die dynamische Clu-
stergenerierung und -fusion in gesonderten Iterationen vor bzw. nach dem eigent-
lichen Clusteralgorithmus durchgeführt. Die Verfahren DCA und DCAind nehmen
die Clustergenerierung und -fusion implizit im Clusteralgorithmus während der
Datenpunktzuordnung zu den Clusterzentren vor. Die gewählten Heuristiken zur
Generierung und Fusion von Clusterzentren lehnen sich an das

’
coarsening and

refining‘ Verfahren von McQueen an (vgl. Abschnitt 2.1.2.1) [84]. McQueen be-
ginnt jedoch mit einer a priori vorbestimmten Anzahl k der ersten Datenpunkte
im Datensatz als anfängliche Clusterzentren. Desweiteren werden beim Verfahren
von McQueen die Fusionsvorgänge stets fortgeführt, bis alle Clusterzentren das
vorgegebene Schwellenkriterium erfüllen. Bei den in dieser Arbeit untersuchten
Verfahren ist dies nicht immer der Fall.

In Abbildung 2.18 ist die Heuristik zur dynamischen Generierung und Fu-
sion von Clusterzentren nochmals beispielhaft im zweidimensionalen Raum dar-
gestellt. Hierbei sind die Datenpunkte als schwarze Punkte und die schon be-
stehenden Clusterzentren durch Kreuze symbolisiert. Die beiden großen, ange-
schnittenen Kreise beschreiben den Einzugsbereich der beiden Cluster, d.h. den
Bereich, in welchem die Datenpunkte zu den entsprechenden Clusterzentren Mini-
maldistanz aufweisen und diesem auch zugeordnet werden. Der Punkt außerhalb
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der angeschnittenen Kreise ist ein Kandidat für ein neues Clusterzentrum.
Nachdem nun das generelle Vorgehen zur dynamischen Generierung und Fu-

sion von Clusterzentren beschrieben ist, soll an dieser Stelle noch näher auf Heu-
ristiken zur genauen Wahl der Schwellenparameter θnew und θmerge eingegangen
werden. In dieser Arbeit werden Heuristiken angewandt, welche auf Abstands-
histogrammen basieren. Dabei werden die Schwellen θnew und θmerge als pro-
zentuale Anteile der Histogrammfläche angegeben, wodurch eine Unabhängigkeit
von absoluten Abständen erzielt werden kann. Die Unabhängigkeit von absoluten
Schwellenangaben verspricht dabei den Vorteil mehrere gleichartige Datensätze,
z.B. dem gleichen Meßparadigma entstammende fMRI-Datensätze verschiedener
Probanden, mit identischen Parametern analysieren und vergleichen zu können,
auch wenn diese eine (leicht) unterschiedliche, konstante Skalierung besitzen.
Prinzipiell können zwei verschiedene Typen von Histogrammen zur Schwellen-
wahl verwendet werden.

Der erste Histogrammtyp sind Histogramme der Abstände aller Datenpunkte
von ihrem gemeinsamen Schwerpunkt. Als Abstandsmaß wird – analog zu den
Clusterverfahren – der euklidische Abstand zwischen zwei Vektoren verwendet.
Ein solches Histogramm ist für einen künstlichen Testdatensatz in Abbildung 2.19
dargestellt. Die einzelnen Datenpunktabstände werden – beginnend vom klein-
sten bis zum größten aufgetretenen – in n, hier n = 10000, gleichgroße Bins sor-
tiert. Danach werden die absoluten, von den Clusterverfahren intern verwendeten
Schwellenwerte bestimmt, die den spezifizierten prozentualen Schwellenangaben
entsprechen. Die Bestimmung der absoluten Schwellenwerte geschieht, indem die
kumulative Summe der Datenpunktanzahlen in den einzelnen Histogrammbins
berechnet wird. Die Summenbildung wird dabei vom Histogrammbin der klein-
sten Datenpunktabstände aus begonnen, und solange fortgeführt bis die Summe
den für die jeweiligen Schwellen spezifizierten prozentualen Anteil an der Gesamt-
datenpunktanzahl überschreitet. Als intern verwendete Schwellen werden die ab-
soluten Abstände verwendet, welche den Histogrammbin-Mittelpunkten entspre-
chen, bei denen der Überlauf der kumulativen Summenbildung auftrat. In einer
Arbeit von Mitarbeitern der Sektion für experimentelle Kernspintomographie des
zentralen Nervensystems aus Tübingen und mir konnte gezeigt werden, daß eine
probandenübergreifende Analyse von fMRI-Daten mit identischen Schwellenwah-
len nach dieser Heuristik möglich ist und die Ergebnisse sinnvoll interpretierbar
sind [14].

Alternativ dazu können auch Histogramme der euklidischen, paarweisen Da-
tenpunktabstände zur Schwellenwahl herangezogen werden. Die berechneten paar-
weisen Datenpunktabstände werden auch bei diesem Histogrammtyp in n gleich-
große Bins sortiert. Der kleinste im ersten Histogrammbin repräsentierbare Da-
tenpunktabstand ist dabei auf den Abstand Null fest vorbestimmt. Der größte,
auftretende Abstand zwischen zwei Datenpunkten ist jedoch bei den Histogram-
men der paarweisen Datenpunktabstände nicht so leicht zu berechnen, wie bei
den Histogrammen vom gemeinsamen Datenschwerpunkt aus. Um diesen maxi-
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Abbildung 2.19: Histogramm mit 10000 Bins von Datenpunktabständen vom ge-
meinsamen Datenschwerpunkt aus. Der zur Erzeugung des Histogramms verwen-
dete Datensatz besteht aus 27 uniform mit jeweils 30000 Datenpunkten besetzten
3 dimensionalen Kuben. Die 27 Kuben liegen in einem 3× 3× 3 Würfel so posi-
tioniert, daß sie untereinander mit ihren direkten Nachbarn einen vorgegebenen,
identischen Überlappungsgrad besitzen. Die Kuben in größerer Entfernung als
die direkt angrenzenden Nachbarn, besitzen keine Überlappung.

mal auftretenden Abstand zu bestimmen, müßten alle Abstände zwischen den
kombinatorisch möglichen Datenpunktpaaren berechnet werden. Dies ist jedoch
mit einem quadratisch in der Anzahl der Datenpunkte steigenden Mehraufwand
an Berechnungen verbunden. Es erscheint daher angebracht, für sehr große Da-
tensätze nur einen prozentualen und zufällig ausgewählten Anteil der Daten-
punkte zur Histogrammbildung heranzuziehen. Um nun zwischen unabhängigen
Clusteranalysen ein und desselben Datensatzes einen identischen, oberen Maxi-
malabstand im Histogramm garantieren zu können, wird dieser aus der Hülle im
kartesischen Koordinatensystem bestimmt, welche alle Datenpunkte umschließt.
Die euklidische Länge der Raumdiagonalen dieser Hülle ergibt den maximal auf-
tretenden, angenommenen Abstand, welcher im letzten, n-ten Histogrammbin
repräsentiert wird. Ein Histogramm von paarweisen Datenpunktabständen ist in
Abbildung 2.20 gezeigt. Der zur Erzeugung des dargestellten Histogramms her-
angezogene Datensatz entspricht dabei demjenigen, der auch zur Darstellung des
Abstandshistogramms der Datenpunkte vom gemeinsamen Schwerpunkt verwen-
det wurde. Deutlich ist hierbei festzustellen, daß sich die beiden Formen von Ab-
standshistogrammen stark unterscheiden können. Die in einem Histogramm der
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Abbildung 2.20: Histogramm mit 10000 Bins von paarweisen Daten-
punktabständen. Zur Erzeugung des Histogramms wurde der gleiche Datensatz
herangezogen, der auch in Abbildung 2.19 Anwendung fand. Aufgrund der ho-
hen, kombinatorisch möglichen Menge an paarweisen Datenpunktdistanzen wur-
den jedoch aus jedem Kubus nur 1% (d.h. 300) der Datenpunkte verwendet. Die
verwendeten Datenpunkte wurden zufällig ausgewählt.

paarweisen Datenpunktabstände zusammengefaßte Abstandscharakteristik spie-
gelt dabei die wahren Abstandsverhältnisse in den Daten genauer wider, als es die
Abstandshistogramme vom gemeinsamen Datenschwerpunkt aus tun. Daher sind
Histogramme der paarweisen Datenpunktabstände dem anderen Histogramm-
typ vorzuziehen, jedoch sind sie – wie weiter oben schon erwähnt – mit einem
Mehraufwand an Berechnungen verbunden. Alle der in dieser Arbeit dargestell-
ten Clusteranalysen mit den dynamischen Verfahren sind aber dennoch unter
der Verwendung der Histogramme der paarweisen Datenpunktabstände durch-
geführt worden. Hierbei wurden – im Unterschied zu den obigen Abbildungen –
100000 Histogrammbins verwendet, um die Abstandsstruktur in den Daten höher
auflösen zu können, was insbesondere auch wegen der groben Abschätzung der
oberen Grenze der auftretenden Datenpunktabstände als angebracht erscheint.
Da die untersuchten PET-Datensätze sehr umfangreich waren (vgl. Kapitel 6),
wurden bei diesen Datensätzen nur 10% zufällig ausgewählte Datenpunkte zur
Berechnung der Histogramme herangezogen, um den Mehraufwand der Histo-
grammberechnung in Grenzen zu halten.

Abschließend noch einige allgemeine Bemerkungen zu den Schwellenwahl-
heuristiken: Hohe prozentuale Schwellen führen generell gesehen zu wenigen,
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größeren Clustern; kleine Schwellen umgekehrt zu vielen kleinen Clustern. Ei-
ne Vergrößerung bzw. Verkleinerung einer der beiden Schwellen führt – wie zu
erwarten – im Allgemeinen auch zu einer Verkleinerung bzw. Vergrößerung der
Zentrenanzahl. Kleinere Änderungen einer der beiden Schwellen – wenn die zweite
dabei konstant bleibt – führt nur zu kleineren Änderungen in der Zentrenanzahl.
Dies haben durchgeführte, empirische Test ergeben. Die exakte Dynamik der
Clusterzentrenanzahl bei Veränderungen der Schwellen ist jedoch schwierig vor-
herzusagen, und hängt von der genauen Abstandsstruktur der analysierten Da-
tenmenge im Merkmalsraum ab. Meine Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß die auf
dem Histogramm der paarweisen Abstände basierende Heuristik sich geringfügig
vorhersehbarer in der Dynamik der Zentrenanzahl verhält, als die andere Schwel-
lenwahlheuristik.

2.4 k-Means mit dynamischer Initialisierung

(KCAinit)

Dieses Verfahren ist nahezu identisch mit der Standard-k-Means Methode (vgl.
Abschnitt 2.2). Statt einer Initialisierung von anfänglichen Clusterzentren durch
zufällig ausgewählte Datenpunkte verwendet es jedoch eine dynamische und an-
spruchsvollere Vorgehensweise: Die initialen Clusterzentren werden durch ein
Schwellenkriterium, wie im Abschnitt 2.3 beschrieben, in einem vor der eigentli-
chen Clusteranalyse liegenden Durchlauf durch die Daten automatisch generiert.
Dadurch entfällt die Vorgabe der gewünschten Anzahl an Clustern, stattdessen
ist jedoch die Generierungsschwelle für Clusterzentren vorzugeben. Eine explizite
Anzahl an Clusterzentren kann bei diesem Verfahren nicht mehr garantiert wer-
den, da diese einerseits von der im allgemeinen unbekannten Abstandsstruktur
der Daten im Merkmalsraum abhängt, andererseits aber auch von der zufälligen
Datenpunktreihenfolge während der Abstandstests des Generierungsvorgangs.
Durch eine geeignete Schwellenwahl ist es dennoch möglich die Clusterzentren-
anzahl auf einen gewünschten Bereich einzustellen. Die Clusterzentrenanzahl bei
mehreren identisch parametrisierten Analysen derselben Datenmenge schwankt
hierbei nur minimal (durchschnittlich ±2 Clusterzentren auf den in dieser Ar-
beit untersuchten Datensätzen). Anschließend an die Clusterzentreninitialisierung
wird ein normaler Standard-k-Means Algorithmus durchgeführt. Der vollständige
Algorithmus des KCAinit Verfahrens ist in den Abbildungen 2.21, 2.22 und 2.23
in Pseudocode beschrieben. Der durchzuführende k-Means Clusteralgorithmus ist
bereits schon in den Abbildungen 2.17 und 2.7 dargestellt worden.

Die schwellengesteuerte Generierung der initialen Clusterzentren beim KCAinit

Verfahren ist sehr ähnlich zu einer von Ball und Hall vorgeschlagenen Initialisie-
rungsstrategie (vgl. Abschnitt 2.1.1.3) [4, 5]. Ball und Hall verwenden jedoch den
gesamten Datenschwerpunkt als erstes Clusterzentrum und eine feste Testreihen-
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algorithm KCAinit

Eingabe Datenpunkte M
Schätze Generierungsschwelle θnew
k := 0 (keine Prototypen)

generiere Cluster: generate centers 2(M) (siehe Abb. 2.22)

berechne Clusterung: adaptive kmeans(M) (siehe Abb. 2.17)

endalgorithm

Abbildung 2.21: Algorithmus k-Means mit dynamischer Initialisierung

procedure generate centers 2(N)
foreach x ∈ N (zufällige Reihenfolge)

Berechne Distanzen: dj := d(x, cj), j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({dj|j = 1, . . . , k})
if (dj∗ > θnew) or (k = 0)

erzeuge neues Cluster: new center(x) (siehe 2.23)

endif
endforeach

endprocedure

Abbildung 2.22: Unterroutine generate centers 2()

folge der Datenpunkte. Bei diesem Verfahren hier wird ein zufällig ausgewählter
Datenpunkt als erstes Clusterzentrum verwendet und die Datenpunkte in einer
zufälligen Reihenfolge getestet. Eine weitere Ähnlichkeit besteht zu einem, in ei-
ner Arbeit von Waldemark beschriebenen Clusterverfahren [126]. Das Verfahren
von Waldemark initialisiert jedoch neue Clusterzentren je nach Bedarf inner-
halb der Zuordnungszyklen von Datenpunkten zu Clustern. Dadurch weist das
Waldemark-Verfahren ebenfalls eine Ähnlichkeit zum später noch beschriebenen

procedure new center(x)

Bestimme Zuordnung: h :=

{
j : x ∈M j, j ∈ {1, . . . , k}
0 : sonst

initialisiere neues Cluster: k := k + 1, ck := x, Mk := {x}, mk := 1
if (h 6= 0)

berechne Update ∆ch nach Formel 2.6b

adaptiere Prototyp: ch := ch −∆ch

adaptiere Partitionierung: Mh := Mh\{x}, mh := mh − 1
endif

endprocedure

Abbildung 2.23: Unterroutine new center()
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DCA Verfahren auf. Desweiteren wird im Verfahren von Waldemark eine Lernrate
bei der Clusterzentrenadaption angewandt.

Während der Konvergenz des k-Means Verfahrens werden die initialen Clu-
sterzentren stets so adaptiert, daß sie die ihnen zugeordneten Datenpunkte mög-
lichst optimal repräsentieren. Bei der Verwendung des euklidischen Abstands-
maßes entspricht dies einer Lage der Clusterzentren im Schwerpunkt der ihnen
zugeordneten Datenpunkte. Durch diesen Adaptionsprozeß kann es beim KCAinit

Verfahren jedoch dazu kommen, daß ein
’
natürliches‘ Cluster in den Daten un-

erwünschterweise durch mehrere Clusterzentren repräsentiert wird, wenn sich die
Zentren zur Laufzeit einander annähern. Eine mögliche Lösung, um dieses Pro-
blem zu vermeiden, stellt die (nachträgliche) Fusion von eng benachbarten und
damit sehr ähnlichen Clustern dar.

2.5 Iteratives k-Means

2.5.1 Grundvariante (IKCA)

Dieses Verfahren stellt eine Erweiterung des vorangegangenen KCAinit Verfahrens
dar. Die Erweiterung besteht dabei aus dem Anfügen einer Clusterfusionsproze-
dur im Anschluß an den k-Means Algorithmus und einer zyklischen Anwendung
des Gesamtverfahrens.

Das modifizierte Verfahren gestaltet sich insgesamt folgendermaßen: Die er-
sten beiden Schritte bestehen aus einer dynamischen Initialisierung der Cluster-
zentren und der Durchführung eines Standard-k-Means Algorithmus analog zum
KCAinit-Verfahren. Nach der Konvergenz des k-Means Algorithmus werden die
paarweisen Abstände zwischen den Clusterzentren bestimmt und benachbarte
Cluster gegebenenfalls fusioniert, falls diese ein Schwellenkriterium unterschrei-
ten. Das genaue Vorgehen zur Fusion von Clustern ist in Abschnitt 2.3 schon
näher beschrieben worden. Die Clusterfusion wird fortgesetzt bis alle Paare der
ursprünglichen Cluster getestet wurden; in der aktuellen Fusionsiteration zusam-
mengefaßte Cluster werden dabei nicht mit einbezogen, so daß eine Kettenreak-
tion der Fusion von fusionierten Clustern ausgeschlossen ist. Nach der Clusterfu-
sion wird erneut mit einem Clustergenerierungsvorgang analog der Initialisierung
von vorne begonnen. Die Zyklen

’
k-Means Algorithmus‘ –

’
Clusterfusion‘ –

’
Clu-

stergenerierung‘ werden fortgesetzt bis sich keine Änderungen mehr in der Clu-
sterzentrenanzahl ergeben, d.h. in einem Zyklus weder Cluster zusammengefaßt
noch neue generiert werden.

Das Verfahren, wie es bis hierher beschrieben wurde, ist jedoch noch mit einem
Problem behaftet: Durch bestimmte Begebenheiten in der Abstandsstruktur der
Daten kann es bei der dynamischen Generierung und Fusion von Clusterzentren
zu nichtkonvergenten Zyklen kommen. Ein Beispiel einer solchen Situation ist für
eine eindimensionale Datenmenge und zwei Cluster in Abbildung 2.24 dargestellt.
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Abbildung 2.24: Beispiel eines nichtkonvergenten Generierungs- und Fusionszy-
klus auf einer eindimensionalen Datenmenge. Die gewählten Generierungs- und
Fusionsschwellen betragen θnew = 1 bzw. θmerge = 0.9. Kreuze in der Graphik
bezeichnen die Datenpunkte, senkrechte Linien den Ort der Clusterzentren und
die gestrichelte Linie die Trennungslinie der kleinsten Datenpunktabstände zu
den beiden Clustern. d ist die Distanz zwischen den Clusterzentren. Zum Zeit-
punkt t = t0 wird für den Datenpunkt ganz rechts ein neues Clusterzentrum
eingeführt, da der Abstand zum bestehenden Clusterzentrum größer als θnew ist.
In den weiteren Iterationen (t = t0 + 1, . . . ,+4) werden dem neuen Clusterzen-
trum immer neue Datenpunkte zugeordnet, wie man an der Trennungslinie der
kleinsten Abstände erkennen kann. Die Clusterzentren nähern sich dadurch ein-
ander an. In der letzten Iteration (t = t0 + 5) werden die beiden Clusterzentren
fusioniert und der Zyklus beginnt von vorne (t = t0).
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Abbildung 2.25: Entwicklung der Clusterzentrenanzahl über die Trainingsepochen
für die verschiedenen, dynamischen Clusterverfahren. Dargestellt sind Kurven
ausgewählter Analyseläufe mit nichtkonvergenten Generierungs- und Fusionszy-
klen. Die Verfahren IKCAind, DCA, DCAind und DACA werden in späteren Ab-
schnitten noch erläutert. Der Verlauf für das DACA-Verfahren entstammt der
Analyse von PET-Daten (vgl. Kapitel 6); alle anderen Verläufe entstammen der
Analyse von fMRI-Daten (vgl. Kapitel 5).

Das Problem nichtkonvergenter Generierungs- und Fusionszyklen betrifft dabei
nicht nur das hier beschriebene IKCA Verfahren (englisch:

’
iterative k-means

cluster analysis‘), sondern generell alle, der in dieser Arbeit untersuchten Clu-
sterverfahren mit einer dynamischen Generierung und Fusion von Clustern. Um
dieses Problem für alle der betroffenen Verfahren zu lösen, wird daher der Ansatz
einer Adaption der Generierungs- und Fusionsschwellen verfolgt. Betrachtet man
die Entwicklungen der Clusterzentrenanzahlen für die verschiedenen Verfahren,
so kann man häufiger folgendes allgemeines Verhalten beobachten: Die Anzahl
Clusterzentren schwankt in der anfänglichen Analysephase stark, erreicht aber in
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algorithm IKCA
Eingabe Datenpunkte M , Faktor f
Schätze Schwellen θnew und θmerge
k := 0 (keine Prototypen)

generiere initiale Cluster: generate centers 2(M) (siehe Abb. 2.22)

do
berechne Clusterung: adaptive kmeans(M) (siehe Abb. 2.17)

j := 1
while (j < k − 1)

Berechne Distanzen: Djl := d(cj, cl), l = j + 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: l∗ := argminl({Djl|l = j + 1, . . . , k})
if (Djl∗ ≤ θmerge)

merge Cluster: merge(cl
∗
, cj) (siehe Abb. 2.3)

endif
j := j + 1

repeat
adaptiere Schwellen θmerge und θnew (z.B. nach Formel 2.7)

generiere neue Cluster: generate centers 2(M) (siehe Abb. 2.22)

while Cluster wurden fusioniert oder neue erzeugt

endalgorithm

Abbildung 2.26: Algorithmus iteratives k-Means

den meisten Fällen nach mehreren Durchgängen durch einen Datensatz ein sta-
biles Plateau. In den Fällen von nichtkonvergenten Generierungs- und Fusions-
zyklen bildet sich stattdessen nur ein quasistabiles Plateau der Clusterzentren-
anzahl mit Schwankungen um einen stabilen Mittelwert (vgl. Abbildung 2.25).
Um die nichtkonvergenten Zyklen zu unterbinden, erschien es daher angebracht
die Generierungs- und Fusionsschwellen in der Plateauphase sukzessive so anzu-
passen, daß Generierungen und Fusionen von Clustern immer unwahrscheinlicher
werden. Geeignete, in empirischen Test überprüfte Adaptionsformeln lauten hier-
bei:

a) θnew := θnew · 1/f b) θmerge := θmerge · f (2.7)

mit θnew Generierungsschwelle, θmerge Fusionsschwelle, und f einem Faktor für die
Stärke und Schnelligkeit der Adaption. Die Schwellenadaption erzwingt dabei ei-
ne Transition zum Standard k-Means Verfahren, für das die Konvergenz bewiesen
werden kann [1, 24]. Das stabile bzw. quasistabile Plateau ließ sich jedoch nicht
in allen Analyseläufen der verschiedenen Clustermethoden so ausgeprägt und
deutlich beobachten wie in Abbildung 2.25 dargestellt. Dies lag daran, daß es,
wie es erschien, zu komplexen Überlagerungen von verschiedenen Generierungs-
und Fusionszyklen kam, so daß die Schwankungen in der Clusterzentrenanzahl
stärker waren und nicht so regelmäßig erfolgten. Ein solches Verhalten erschwert
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die Definition und Detektion eines stabilen bzw. quasistabilen Plateaus. Es wurde
daher dazu übergegangen, die Schwellenadaption schon vom Start der Verfahren
an durchzuführen. Durch eine Wahl von Adaptionsfaktoren nahe bei 1 wurde
hierbei versucht, den Einfluß der Schwellenadaption in der Anfangsphase der
Clusteranalysen gering zu halten. Anhand von stichprobenartig durchgeführten
Tests wurde verifiziert, daß sich die resultierenden Clusterzentrenanzahlen für bei-
de Schwellenadaptionsvarianten nicht oder nur geringfügig (±2 Clusterzentren)
unterscheiden.

In Abbildung 2.26 ist der Algorithmus des IKCA Verfahrens in Pseudocode
angegeben. Die Unterroutinen zur Clusterzentrengenerierung sind in den Abbil-
dungen 2.22 und 2.23 beschrieben. Die durchzuführende Routine für den k-Means
Clusteralgorithmus ist in den Abbildungen 2.17 und 2.7 dargestellt. Die Unter-
routine zum Fusionieren von Clustern befindet sich in Abbildung 2.3. Das IKCA-
Verfahren ist in seinen Grundzügen vergleichbar mit dem ISODATA Verfahren
von Ball und Hall (vgl. Abschnitt 2.1.2.3) [4, 5]. Im Gegensatz zu diesem findet
jedoch kein Verwerfen von zu kleinen Clustern und deren zugeordneten Daten-
punkten statt. Ein weiterer Unterschied ist, daß beim IKCA-Verfahren in jedem
Verfahrenszyklus nach der Konvergenz des k-Means Algorithmus sowohl Cluster
zusammengefaßt als auch neue generiert werden können. Auch das von Ball und
Hall verwendete Kriterium zum Splitten von Clustern ist unterschiedlich zu dem
im IKCA Verfahren. Eine Einschränkung der Maximal- oder Minimalanzahl von
zugelassenen Clusterzentren ist beim IKCA-Verfahren ebenfalls nicht vorhanden.
Desweiteren wird das Problem einer nichtkonvergenten Datenpartitionierung im
Originalverfahren von Ball und Hall ungelöst belassen.

2.5.2 Variante mit individuellen Schwellen (IKCAind)

Die im IKCA-Verfahren verwendeten und für alle Cluster einheitlichen Generie-
rungs- und Fusionsschwellen können sich für bestimmte zu analysierende Daten-
strukturen ungünstig und negativ auswirken: Dies ist zum Beispiel für Datensätze
mit

’
natürlichen‘ Clustern der Fall, bei denen die Cluster jeweils annähernd

gleichviele Datenpunkte umfassen, deren Streuungen der zugeordneten Daten-
punkte sich jedoch stark unterscheiden. Bei solchen Datensätzen kann die mit
den globalen Schwellen berechnete Aufteilung der Datenpunkte für einige der

’
natürlichen‘ Cluster zu grob sein. Sehr weit streuende,

’
natürliche‘ Cluster wer-

den möglicherweise künstlich in mehrere Cluster unterteilt (Überrepräsentation),
wohin gegen es gleichzeitig bei eng benachbarten, wenig streuenden,

’
natürlichen‘

Clustern zu einer Zusammenfassung zu einem einzigen Cluster kommen kann (Un-
terrepräsentation). Ein mögliches Verkleinern der Schwellen, als Lösungsansatz,
führt häufig zu einer rasanten Zunahme an Clustern, welche zu einem großen An-
teil Außenseiter repräsentieren, d.h. aus Datenpunkten bestehen, die weit entfernt
von allen

’
natürlichen‘ Clustern liegen. Außerdem löst dies nicht das Problem

der Überrepräsentation, im Gegenteil es vergrößert es. Analog verhält sich ein
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Vergrößern der Schwellen. Ein solches Vorgehen vergrößert das Problem der Un-
terrepräsentation, bei gleichzeitiger Verringerung einer Überrepräsentation von
Clustern und der Anzahl an repräsentierten Außenseiter-Datenpunkten.

Um das geschilderte Über- und Unterrepräsentationsproblem zu vermeiden,
wurde eine Variante des IKCA-Verfahrens mit individuellen Schwellen für jedes
Clusterzentrum entwickelt. Der Algorithmus dieser Variante stimmt vollkommen
mit dem IKCA-Verfahren überein, ausgenommen zwei kleine Unterschiede an
denjenigen Stellen, an denen die Schwellenkriterien getestet werden. Statt der
globalen, benutzerspezifizierten Generierungs- und Fusionsschwellen werden hier
aus den globalen Konstanten abgeleitete Kriterien verwendet. Die individuellen
Schwellen werden über die Anzahl der einem Cluster zugeordneten Datenpunkte
gesteuert. Hierbei wird folgendes Konzept verfolgt: Kleine Cluster sollen bevor-
zugt wachsen, damit sie im dynamischen Generierungs- und Fusionsprozeß länger
überleben und stabiler werden. Daraus resultierend ergibt sich die Strategie, daß
je kleiner die Anzahl an zugeordneten Datenpunkte in einem Cluster wird, de-
sto größere Schwellen werden für dieses Cluster verwendet. Eine größere Generie-
rungsschwelle bewirkt, daß auch noch weiter entfernte Datenpunkte einem kleinen
Cluster zugeordnet werden, statt zur Erzeugung eines neuen Clusters zu führen.
Eine höhere Fusionsschwelle ist gleichbedeutend mit einer bevorzugten Fusion von
kleinen Clustern. Die Relation der Verwendung von größeren Schwellen je kleiner
die Cluster sind, kann auch in der umgekehrten Richtung – kleinere Schwellen
je größer die Cluster werden – betrachtet werden. Der exakte mathematische
Zusammenhang zwischen der Clustergröße und den zugewiesenen, individuellen
Generierungs- und Fusionsschwellen ist durch eine skalierte, exponentielle Funk-
tion beschrieben:

θindividuell := θglobal · e(1−mj)·λ (2.8)

mit θglobal der globalen Generierungs- bzw. Fusionsschwelle θnew oder θmerge, mj

der Anzahl dem Cluster j zugeordneten Datenpunkte und λ einem Skalierungs-
faktor. Die Verwendung eines exponentiellen Faktors zur Schwellenadaption er-
klärt sich folgendermaßen: Mit zunehmender Datenpunktanzahl in einem Cluster
sollen die angepaßten Schwellen kleinere Werte annehmen. Der Adaptionsfaktor
sollte dabei für beliebige Datenpunktanzahlen einen positiven Wert annehmen,
da negative Generierungs- und Fusionsschwellen nicht sinnvoll sind. Durch diese
beiden Anforderungen ist ein einfacher, linearer Zusammenhang ausgeschlossen,
denn dieser würde zwangsläufig ab einer bestimmten Datenpunktanzahl negative
Werte annehmen. Gegenüber anderen positiven, monoton abnehmenden Funk-
tionen, wie z.B. f(a) := 1/(η + aτ ) mit η, τ > 0 oder f(a) := 1/(η + e(aτ )) mit
η > −1 und τ > 0, stellt die Exponentialfunktion die einfachste und am leichte-
sten zu berechnende Form dar. Der Exponent (1−mj) in der Formel 2.8 kommt
dadurch zustande, daß für ein Cluster mit nur einem zugeordneten Datenpunkt,
d.h. mj = 1, die originalen, unmodifizierten Schwellen verwendet werden sollen,
was einem Exponent von Null entspricht. Mit zunehmender Datenpunktanzahl
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algorithm IKCAind

Eingabe Datenpunkte M , Faktoren f , λnew und λmerge
Schätze Schwellen θnew und θmerge
k := 0 (keine Prototypen)

generiere initiale Cluster: generate centers 3(M) (siehe Abb. 2.28)

do
berechne Clusterung: adaptive kmeans(M) (siehe Abb. 2.17)

j := 1
while (j < k − 1)

Berechne Distanzen: Djl := d(cj, cl), l = j + 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: l∗ := argminl({Djl|l = j + 1, . . . , k})
if (Djl∗ ≤ θmerge · e(1−max(mj ,ml∗ ))·λmerge)

merge Cluster: merge(cl
∗
, cj) (siehe Abb. 2.3)

endif
j := j + 1

repeat
adaptiere Schwellen θmerge und θnew (z.B. nach Formel 2.7)

generiere neue Cluster: generate centers 3(M) (siehe Abb. 2.28)

while Cluster wurden fusioniert oder neue erzeugt

endalgorithm

Abbildung 2.27: Algorithmus iteratives k-Means mit individuellen Schwellen

in einem Cluster soll die Schwelle abnehmen, wozu ein negativer Exponent er-
forderlich ist. Der Exponent (1−mj) erfüllt diese Anforderung. Durch den Ska-
lierungsfaktor λ wird die Stärke der Schwellenverkleinerung festgelegt, wobei für
die Generierungs- bzw. Fusionsschwelle nicht erzwungenermaßen ein identischer
Wert verwendet werden muß. Im konkreten Ablauf des IKCAind-Verfahrens dient
die Schwelle des Clusters mit dem kleinsten Abstand zum Datenpunkt als Test-
kriterium für die Generierung von Clustern. Als Grundlage für eine Fusion wird
die jeweils kleinere Schwelle der beiden Cluster eines Paares verwendet.

Durch die von der Datenpunktanzahl abhängigen Generierungs- und Fusions-
schwellen ist das IKCAind Verfahren besonders stark von der beim IKCA Verfah-
ren angesprochenen Problematik einer komplexen Überlagerung von verschiede-
nen Generierungs- und Fusionszyklen betroffen. Dies führt zu allgemein größeren
und chaotischeren Clusterzentrenschwankungen als bei den anderen Verfahren.
Diese Tendenz ist auch in der Abbildung 2.25 zu beobachten, wobei dort das Ver-
fahren zufällig einen quasistabilen Zustand mit nur geringfügigen Schwankungen
findet und sich darauf einschwingt.

Abbildung 2.27 stellt den IKCAind-Algorithmus in Pseudocode dar. Die Unter-
routinen zur Einführung neuer Clusterzentren (Abbildung 2.23), für den k-Means
Clusteralgorithmus (Abbildungen 2.17 und 2.7) und zur Fusion von Clustern (Ab-
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procedure generate centers 3(N)
foreach x ∈ N (zufällige Reihenfolge)

Berechne Distanzen: dj := d(x, cj), j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({dj|j = 1, . . . , k})
if (dj∗ > θnew · e(1−mj∗ )·λnew) or (k = 0)

erzeuge neues Cluster: new center(x) (siehe Abb. 2.23)

endif
endforeach

endprocedure

Abbildung 2.28: Unterroutine generate centers 3()

bildung 2.3) sind dabei vollkommen identisch zum IKCA-Verfahren. Eine, an in-
dividuelle Schwellen angepaßte Routine zur Generierung von Clusterzentren ist
in Abbildung 2.28 beschrieben.

2.6 Dynamische Clusteranalyse

2.6.1 Grundvariante (DCA)

Auch dieses Verfahren verfolgt die Strategie von dynamischen Clustergenerierun-
gen und -fusionen über Schwellenkriterien abhängig von Mindestabständen. Bei
diesem Verfahren findet die Generierung und Fusion von Clusterzentren jedoch an
einer anderen Stelle im Algorithmus statt, als es bei dem im vorherigen Abschnitt
beschriebenen IKCA-Verfahren der Fall ist. Die Generierung und Fusion erfolgt
nicht in gesonderten dem eigentlichen Clusteralgorithmus vor- bzw. nachgeschal-
teten Codesegmenten, sondern wird direkt während der Zuordnungszyklen von
Datenpunkten zu Clusterzentren durchgeführt. In dieser Hinsicht ist es ähnlich
zu dem

’
coarsening and refining‘ Verfahren von McQueen (vgl. Abschnitt 2.1.2.1)

[84]. Im Gegensatz zum Verfahren von McQueen führt das DCA Verfahren (eng-
lisch:

’
dynamical cluster analysis‘) jedoch wiederholte Zuordnungsiterationen mit

dynamischer Clustergenerierung und -fusion durch, bis das Verfahren konvergiert.
McQueen verwendet die dynamische Clustergenerierung und -fusion nur in der
allerersten Verfahrensiteration zur erweiterten Initialisierung von Clusterzentren.
Weiterhin wird nach jeder Zuordnung eines Datenpunkts zu dem Clusterzentrum
mit Minimalabstand beim DCA-Verfahren gegebenenfalls nur ein einziger Fu-
sionsschritt durchgeführt. McQueen führt die Clusterfusionen stets solange durch,
bis alle verbleibenden Clusterzentren das Mindestabstandskriterium der Fusions-
schwelle erfüllen. Ein anderer Unterschied besteht in der Anzahl und Auswahl
der anfänglichen Clusterzentren mit denen die beiden Verfahren begonnen wer-
den. McQueen verwendet die ersten k Datenpunkte im Datensatz als anfängliche
Clusterzentren und führt dann Fusionen auf diesen durch, bis alle Clusterzentren
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algorithm DCA
Eingabe Datenpunkte M , Faktor f
Schätze Schwellen θnew und θmerge
k := 0 (keine Prototypen)

do
foreach x ∈M (zufällige Reihenfolge)

Berechne Distanzen: dj := d(x, cj), j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({dj|j = 1, . . . , k})
if (dj∗ > θnew) or (k = 0)

erzeuge neues Cluster: new center(x) (siehe Abb. 2.23)

else
adaptiere Cluster: adapt centers(j∗) (siehe Abb. 2.7)

Berechne Distanzen: Dj∗l := d(cj
∗
, cl), l = 1, . . . , k, l 6= j∗

Bestimme Gewinner: l∗ := argminl({Dj∗l|l = 1, . . . , k; l 6= j∗})
if (Dj∗l∗ ≤ θmerge)

merge Cluster: merge(cl
∗
, cj
∗
) (siehe Abb. 2.3)

endif
endif

endforeach
adaptiere Schwellen θmerge und θnew (z.B. nach Formel 2.7)

while Änderungen in der Clusterzuordnung oder -menge

endalgorithm

Abbildung 2.29: Algorithmus dynamische Clusteranalyse

das Fusionskriterium nicht mehr erfüllen. Das DCA-Verfahren beginnt zunächst
mit keinem Clusterzentrum und führt in einem ersten Clustergenerierungsvor-
gang einen zufällig bestimmten Datenpunkt als erstes Clusterzentrum ein. Eine
weitere Ähnlichkeit des DCA-Verfahrens besteht zu einem von Waldemark vor-
geschlagenen Verfahren [126]. Beim Verfahren von Waldemark ist jedoch nur die
dynamische Generierung von Clusterzentren vorgesehen, eine Fusion von Clustern
erfolgt hierbei nicht. Das originale DCA-Verfahren entstammt einer Beschreibung
in mehreren Arbeiten von Schwenker et al. [113, 114], in dieser Arbeit wird jedoch
ein leicht dazu modifiziertes Verfahren untersucht.

Insgesamt läßt sich das verwendete DCA-Verfahren folgendermaßen beschrei-
ben: Nach der Eingabe der Kontrollparameter – die Generierungs- und Fusions-
schwelle, sowie ein Faktor für die Schwellenadaption – werden die Datenpunk-
te im Datensatz in einer zufälligen Reihenfolge den verschiedenen schon beste-
henden Clustern zugeordnet. Die einzelnen Datenpunkte werden dabei entweder
demjenigen Cluster zugeordnet, zu dessen Clusterzentrum sie die kleinste Distanz
besitzen, oder es wird ein neues Clusterzentrum generiert. Für die Distanzberech-
nungen wird, wie bei allen bisher beschriebenen Verfahren auch, der euklidische
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Abstand zwischen zwei Vektoren verwendet. Da anfänglich noch keine Cluster-
zentren bestehen, wird der erste zufällig bestimmte Datenpunkt als ein erstes
Clusterzentrum eingeführt. Danach werden neue Clusterzentren immer dann ein-
geführt, falls der kleinste Abstand zu allen schon bestehenden Clusterzentren
die Generierungsschwelle überschreitet. Das genaue Vorgehen zur Generierung
von Clusterzentren wurde im Abschnitt 2.3 schon detailliert beschrieben. Wird
ein Datenpunkt einem schon bestehenden Cluster zugeordnet, d.h. die Daten-
punktdistanz zu einem der bestehenden Cluster ist kleiner als die Generierungs-
schwelle, so wird das entsprechende Clusterzentrum so adaptiert, daß es (erneut)
im Schwerpunkt aller der ihm aktuell zugeordneten Daten liegt. Unterschreitet
dabei die kleinste Distanz zwischen allen Clusterzentren die Fusionsschwelle, so
werden die entsprechenden Cluster zusammengefaßt. Näheres zum Vorgang ei-
ner Fusion von Clustern ist ebenfalls im Abschnitt 2.3 nachzulesen. Nach ei-
nem vollständigen Durchlauf durch die Datenmenge wird eine neue, zufällige
Reihenfolge der Datenpunkte im Datensatz bestimmt und mit einer weiteren Zu-
ordnungsiteration begonnen. Die Zuordnungsiterationen werden fortgeführt, bis
sich in einem vollständigen Datensatzdurchlauf keine Änderungen mehr in den
Datenpunktzuordnungen ergeben und desweiteren die Menge der Clusterzentren
nicht verändert wurde. Das DCA-Verfahren ist, wie beim IKCA-Verfahren schon
erläutert, ebenfalls von dem Problem nichtkonvergenter Generierungs- und Fu-
sionszyklen betroffen (vgl. Abschnitt 2.5.1). Daher werden bei diesem Verfahren
die Generierungs- und Fusionsschwelle nach jeder Zuordnungsiteration sukzessive
entsprechend adaptiert, so daß ein langsamer Übergang zum Standard k-Means
Verfahren eintritt. Der Algorithmus des DCA-Verfahrens ist in Abbildung 2.29
nochmals in Pseudocode zusammengefaßt. Er verwendet dabei einige, schon bei
den vorangegangenen Methoden beschriebene Unterroutinen. Bei diesen Unter-
routinen handelt es sich um die Einführung neuer Clusterzentren (Abbildung
2.23), die Adaption von Clusterzentren (Abbildung 2.7) und das Fusionieren von
Clustern (Abbildung 2.3)

2.6.2 Variante mit individuellen Schwellen (DCAind)

Bei diesem Verfahren handelt es sich um die zum IKCAind Verfahren analoge
Methode für das DCA Verfahren. Wie schon beim IKCAind-Verfahren erörtert
können globale Schwellen für die Generierung und Fusion von Clusterzentren auf
bestimmten Datensätzen zu suboptimalen Datenpartitionierungen führen. Auch
durch eine Größenveränderung der globalen Schwellen ist dabei nicht immer Ab-
hilfe zu schaffen. Daher wurde für das DCA-Verfahren ebenfalls eine Methodenva-
riante mit individuellen Schwellen für die verschiedenen Cluster untersucht. Der
Algorithmus dieser Variante ist dabei vollkommen identisch zum DCA-Verfahren,
mit der Ausnahme derjenigen Stellen, an denen die Generierungs- und Fusionskri-
terien getestet werden. An diesen Stellen werden statt der globalen Schwellen aus
diesen berechnete, für jeden Cluster individuell unterschiedliche Kriterien verwen-



Dynamische Clusteranalyse 51

algorithm DCAind

Eingabe Datenpunkte M , Faktoren f , λnew und λmerge
Schätze Schwellen θnew und θmerge
k := 0 (keine Prototypen)

do
foreach x ∈M (zufällige Reihenfolge)

Berechne Distanzen: dj := d(x, cj), j = 1, . . . , k
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({dj|j = 1, . . . , k})
if (dj∗ > θnew · e(1−mj∗ )·λnew) or (k = 0)

erzeuge neues Cluster: new center(x) (siehe Abb. 2.23)

else
adaptiere Cluster: adapt centers(j∗) (siehe Abb. 2.7)

Berechne Distanzen: Dj∗l := d(cj
∗
, cl), l = 1, . . . , k, l 6= j∗

Bestimme Gewinner: l∗ := argminl({Dj∗l|l = 1, . . . , k; l 6= j∗})
if (Dj∗l∗ ≤ θmerge · e(1−max(mj∗ ,ml∗ ))·λmerge)

merge Cluster: merge(cl
∗
, cj
∗
) (siehe Abb. 2.3)

endif
endif

endforeach
adaptiere Schwellen θmerge und θnew (z.B. nach Formel 2.7)

while Änderungen in der Clusterzuordnung oder -menge

endalgorithm

Abbildung 2.30: Algorithmus dynamische Clusteranalyse mit individuellen
Schwellen

det. Die individuellen Schwellen werden über die Anzahl der einem Cluster zu-
geordneten Datenpunkte gesteuert. Für Details hierzu sei an den Abschnitt 2.5.2
verwiesen, wo diese schon für das IKCAind-Verfahren beschrieben wurden. Die
Entwicklungsdynamik der Clusterzentrenanzahl bleibt beim DCAind-Verfahren
von der Verwendung der individuellen Schwellen unbetroffen. Im Gegensatz zum
IKCAind-Verfahren ist beim DCAind-Verfahren kein Anstieg in der Chaotik der
Clusteranzahlentwicklung zu beobachten: Die Schwankungen der Clusterzentren-
anzahl sind beim DCAind-Verfahren nicht stärker als beim IKCA und DCA-
Verfahren. In Abbildung 2.30 ist das vollständige DCAind Verfahren in Pseu-
docode dargestellt. Die Unterroutinen für die Adaption von Clusterzentren, die
Einführung neuer Clusterzentren und das Mergen von Clustern sind dabei in den
Abbildungen 2.7, 2.23 sowie 2.3 angegeben.



52 Verfahren zur Clusteranalyse

2.7 Divisive, agglomerative Clusteranalyse

(DACA)

Einen im Unterschied zu den vorangegangenen Verfahren konzeptuell anderen
Ansatz zur dynamischen Generierung und Fusion von Clusterzentren verwendet
die im folgenden beschriebene Clustermethode: Das DACA-Verfahren (englisch:

’
divisive, agglomerative cluster analysis‘) verfolgt die Strategie eines rekursiven
Aufsplittens von Clustern, deren zugeordnete Datenpunkte bestimmte Toleranz-
grenzen in ihrer Homogenität überschreiten.

Als Kriterium zur Bewertung der Homogenität einer eindimensionalen Werte-
menge ist die Berechnung der Standardabweichung naheliegend. Bei einer Daten-
menge mit höherdimensionalen Datenpunkten können die Standardabweichungen
ζMi der Merkmalswerte in jeder Dimension i betrachtet werden:

ζMi :=

√√√√ 1

m
·
∑
xj∈M

(xji − xi)2 (2.9)

wobei : x :=
1

m

∑
xj∈M

xj (2.10)

mit: M einer Datenpunktmenge, m Anzahl an Datenpunkten, xj = (xj1, . . . , x
j
n)

Datenpunkte und x = (x1, . . . , xn) dem Schwerpunkt der Datenpunkte. Aus den
berechneten Standardabweichungen der einzelnen Dimensionen können anschlie-
ßend Bewertungsmaße für die Homogenität der Datenmenge abgeleitet werden,
indem die Werte miteinander verrechnet und zu einem einzelnen Wert zusam-
mengefaßt werden. Zwei einfache Bewertungsmaße ergeben sich z.B. durch die
Mittelung der Standardabweichungen der Datenmerkmale in den einzelnen Di-
mensionen oder die Bestimmung des maximalen, auftretenden Wertes der Stan-
dardabweichungen über alle Dimensionen. Statt der Betrachtung der Standard-
abweichung sind aber auch anders definierte Homogenitätskriterien für höherdi-
mensionale Datenmengen denkbar.

In dieser Arbeit wird ein kombiniertes Kriterium aus zwei Homogenitätsmaßen
verwendet. Das erste Homogenitätsmaß berechnet den durchschnittlichen, qua-
dratischen Fehler der Merkmale einer Datenmenge über alle Dimensionen. Dazu
werden zunächst die quadratischen Fehler qMi der Merkmalswerte in jeder Dimen-
sion i der Datenpunkte berechnet:

qMi :=
∑
xj∈M

(xji − xi)2 (2.11)

mit: M einer Datenpunktmenge, m Anzahl an Datenpunkten, xj = (xj1, . . . , x
j
n)

Datenpunkte, und x = (x1, . . . , xn) dem Schwerpunkt der Datenpunkte wie in
Formel 2.10 definiert. Der quadratische Fehler ergibt sich aus der Standardab-
weichung durch das Weglassen der Quadratwurzeloperation und dem Weglassen
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der Normierung mit der Anzahl an Datenpunkten (vgl. Formeln 2.9 und 2.11).
Die quadratischen Fehler der Datenmerkmale werden anschließend über alle Di-
mensionen gemittelt. Das zweite Homogenitätsmaß bestimmt den maximalen,
auftretenden, quadratischen Fehler der Datenmerkmale in allen Dimensionen.
Die folgenden Formeln beschreiben die in dieser Arbeit verwendeten Homoge-
nitätsmaße in mathematischer Form:

mittlerer quadratischer Fehler : Ψ(M) :=
1

n
·
n∑
i=1

qMi (2.12)

maximaler quadratischer Fehler : Λ(M) := maxi=1,...,n{qMi } (2.13)

mit: M einer Datenpunktmenge, n Datenpunktdimension und qMi dem quadrati-
schen Fehler der Datenmerkmale in der Dimension i, wie in Formel 2.11 definiert.
Für die in dieser Arbeit untersuchten Datenmengen kann eine Mittelung und Ma-
ximumsbestimmung der quadratischen Fehlerwerte sinnvoll durchgeführt werden,
da diese Datenmengen aus Merkmalskomponenten bestehen, welche alle vom glei-
chen Typus sind (metrische Daten wie z.B. zeitliche Intensitätswerte) und alle im
gleichen Maßstab gemessen wurden. Bei Datenmengen mit Merkmalskomponen-
ten unterschiedlicher Typen oder unterschiedlicher Maßstäbe müßten individuel-
le Homogenitätsfunktionen für die verschiedenen Merkmalstypen und Maßstäbe
berücksichtigt werden. Desweiteren ließe sich auf solchen Daten keine einfache
Mittelung oder Maximumsbestimmung von Homogenitätswerten durchführen,
sondern diese müßten speziell miteinander verrechnet werden, um sinnvoll in-
terpretiert werden zu können.

Die Idee des Aufsplittens von Clustern im DACA-Verfahren weist Ähnlichkei-
ten zu einer von Linde et al. 1980 vorgeschlagenen Clusterungsstrategie auf [81].
Das DACA-Verfahren splittet im Gegensatz zum Verfahren von Linde et al. je-
doch nur diejenigen Cluster, welche die gewählten Homogenitätskriterien nicht
erfüllen. Im Verfahren von Linde et al. werden in jedem Clusteranalysezyklus alle
bestehenden Cluster gesplittet. Dadurch kann es beim Verfahren von Linde et
al. sehr leicht dazu kommen, daß zu viele Cluster generiert werden und somit
die zu analysierende Datenstruktur überrepräsentiert wird. Als weiterführende
Maßnahme, eine Überrepräsentation der zugrundeliegenden Datenstrukturen zu
vermeiden, ist im DACA-Verfahren ein Mechanismus zum Fusionieren von Clu-
stern vorgesehen. Durch das gezielte Aufsplitten und Fusionieren von Clustern
soll erreicht werden, daß die zu analysierende Datenmenge durch eine optimale,
minimal erforderliche Anzahl an Clusterzentren repräsentiert wird. Eine weitere
Ähnlichkeit des DACA-Verfahrens besteht zur ISODATA-Methode von Ball und
Hall (vgl. Abschnitt 2.1.2.3) [4, 5]: Die im DACA-Verfahren enthaltene Idee ei-
nes Clustersplittens nach Homogenitätskriterien entspricht derjenigen, die auch
in der ISODATA-Methode enthalten ist. Im Unterschied zur ISODATA-Methode
verwendet das DACA-Verfahren jedoch einen adaptiven k-Means Algorithmus
und ein anderes Vorgehen das zu splittende Cluster in zwei Cluster aufzuteilen.
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Desweiteren wird beim DACA-Verfahren ein Split von inhomogenen Clustern
immer durchgeführt. Das DACA-Verfahren verwendet weiterhin zur Fusion und
zum Splitten von Clustern identische Kriterien: Die ISODATA-Methode verwen-
det als Kriterium zur Fusion von zwei Clustern ein Abstandskriterium und als
Kriterium für die Teilung von Clustern ein Homogenitätskriterium (Standard-
abweichungen der Datenmerkmale). Das DACA-Verfahren verwendet in beiden
Fällen ein Homogenitätskriterium. Auch die Ausmusterung zu kleiner Cluster in
der ISODATA-Methode entfällt beim DACA-Verfahren.

Nachfolgend sei nun der DACA-Algorithmus im Detail beschrieben: Als Ein-
gabeparameter erwartet das DACA-Verfahren zwei Schwellenwerte für die maxi-
male in einem Cluster erlaubte Homogenitätstoleranz der zugeordneten Daten-
punkte. Wie schon erwähnt werden beim DACA-Verfahren der mittlere, quadrati-
sche Fehler sowie der maximale, quadratische Fehler der Merkmale der einem Clu-
ster zugeordneten Datenpunkte als Homogenitätskriterien verwendet (vgl. For-
meln 2.12 und 2.13). Bei der Schwellenspezifikation werden – analog zu den vor-
angegangenen Verfahren – prozentuale Angaben erwartet, um bei der Analyse
unterschiedlicher Datensätze von absoluten Werten unabhängig zu sein. Diese Un-
abhängigkeit von absoluten Werten erlaubt es mehrere gleichartige Datensätze,
z.B. dem gleichen Meßparadigma entstammende fMRI-Datensätze verschiedener
Probanden, mit identischen Parametern analysieren und vergleichen zu können,
auch wenn diese eine (leicht) unterschiedliche, konstante Skalierung besitzen. Die
untere Grenze der prozentualen Schwellenangaben (0%) entspricht der absolu-
ten Homogenität der zugeordneten Datenpunkte eines Clusters: Alle Datenpunk-
te sind mit dem Clusterzentrum identisch und es tritt in keiner Dimension des
Merkmalsraums eine Streuung der Merkmalswerte dieser Datenpunkte auf. Als
obere Grenze der prozentualen Schwellenangaben (100%) ist die Homogenität der
gesamten Datenmenge festgelegt, d.h. der mittlere, quadratische Fehler bzw. der
maximale, quadratische Fehler der Merkmalswerte über alle Dimensionen der
Datenpunkte im gesamten Datensatz (vgl. Formeln 2.12 und 2.13).

Nach der Schwelleneingabe wird das DACA-Verfahren mit dem Schwerpunkt
der zu analysierenden Daten als erstem Clusterzentrum initialisiert. Alle Da-
tenpunkte werden diesem Clusterzentrum zugeordnet. Anschließend erfolgt der
eigentliche dynamische Clusterprozeß. Begonnen wird dabei mit einem Homoge-
nitätstest aller aktuell bestehender Cluster. Für jedes Cluster werden die Homo-
genitäten der ihnen zugeordneten Datenpunkte nach den Formeln 2.12 und 2.13
bestimmt. Überschreitet in einem Cluster einer dieser beiden Werte die spezifi-
zierten Schwellen, so wird das entsprechende Cluster gesplittet. Die dem aufzu-
teilenden Cluster zugeordneten Datenpunkte seien im folgenden als Splitmenge
bezeichnet. Zur Durchführung des Clustersplits werden zunächst alle Distanzen
zwischen dem zugehörigen Clusterzentrum und den Datenpunkten der Splitmenge
berechnet. Die beiden Datenpunkte mit der kleinsten Distanz zum Clusterzen-
trum bilden nun Seedpunkte für die Aufteilung der Splitmenge in zwei Untermen-
gen. Dabei wird so vorgegangen, daß jede der beiden Untermengen aus genau den-
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algorithm DACA
Eingabe Datenpunkte M
Schätze Schwellen θ1 und θ2

initialisiere 1.Cluster: k := 1, m1 := |M |, c1 := 1/m1 ·
∑
x∈M x, M1 := M

do
kold := k
for i := 1, . . . , kold

Berechne Variabilität: ξ1 := Ψ(M i), ξ2 := Λ(M i) (z.B. nach For-

meln 2.12 und 2.13)

if (ξ1 > θ1) or (ξ2 > θ2)

N := M i

splitte Cluster: split cluster 2(i, N) (siehe Abb. 2.32)

berechne Clusterung: adaptive kmeans(N) (siehe Abb. 2.17)

endif
endfor
if (k 6= kold)

berechne Nachclusterung: adaptive kmeans(M) (siehe Abb. 2.17)

endif
kold := k
fusioniere Cluster: fusion cluster 2() (siehe Abb. 2.33)

if (k 6= kold)
berechne Nachclusterung: adaptive kmeans(M) (siehe Abb. 2.17)

endif
while Cluster wurden fusioniert oder neue erzeugt

endalgorithm

Abbildung 2.31: Algorithmus divisive, agglomerative Clusteranalyse

jenigen Datenpunkten der Splitmenge besteht, welche die kleinste Distanz zum
jeweiligen Seedpunkt besitzen. Die Datenschwerpunkte der beiden Untermengen
werden als neue Clusterzentren eingeführt und das alte Clusterzentrum gelöscht.
Danach wird für die beiden neuen Clusterzentren eine adaptive k-Means Cluster-
analyse auf der Splitmenge bis zur Konvergenz durchgeführt. Anschließend wird
mit dem Homogenitätstest des nächsten Clusters fortgefahren, wobei die neuen
im aktuellen Verfahrenszyklus durch Splits erzeugten Cluster noch nicht beachtet
werden. Auf den Homogenitätstest aller Cluster folgt, insofern sich die Anzahl der
Clusterzentren durch Splits verändert hat, eine abschließende k-Means Cluster-
analyse unter Verwendung aller Clusterzentren auf der gesamten Datenmenge.

Nach der Konvergenz der k-Means Clusterung auf der Gesamtmenge bzw. nach
dem Homogenitätstest, falls keine Splits von Clustern vorgenommen wurden, wird
die aktuell berechnete Datenpartitionierung bezüglich möglicher Fusionen von
Clustern überprüft. Für den Fusionstest werden zunächst alle Paare von benach-
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procedure split cluster 2(i,X)
Berechne Distanzen: Dj := d(xj, c), xj ∈ X, j = 1, . . . , |X|
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({Dj|j = 1, . . . , |X|})
Bestimme 2.Gewinner: j∗∗ := argminj({Dj|j = 1, . . . , |X|; j 6= j∗})
Berechne Distanzen: dlj∗ := d(xl, xj

∗
), xl ∈ X, l = 1, . . . , |X|

Berechne Distanzen: dlj∗∗ := d(xl, xj
∗∗

), xl ∈ X, l = 1, . . . , |X|
k := k + 1
M i := {xl ∈ X|dlj∗ < dlj∗∗ ; l = 1, . . . , |X|}, Mk := X\M i

mi := |M i|, mk := |Mk|
ci := 1/mi ·

∑
x∈M i x, ck := 1/mk ·

∑
x∈Mk x

endprocedure

Abbildung 2.32: Unterroutine split cluster 2()

procedure fusion cluster 2()
J := {1, . . . , k}
do
Y := {j ∈ J |j < k}, Z := ∅
foreach i ∈ Y

Berechne Distanzen: Dij := d(ci, cj), j ∈ J , j > i
Bestimme Gewinner: j∗ := argminj({Dij|j ∈ J ; j > i})
N := M i ∪M j∗, ctemp = ci + cj

∗

Berechne Variabilität: ξ1 := Ψ(N), ξ2 := Λ(N) (z.B. nach For-

meln 2.12 und 2.13)

if (ξ1 < θ1) or (ξ2 < θ2)

aktualisiere Kandidatenmenge: Z := Z ∪ {(i, j∗, Dij∗)}
endif

endforeach
if (Z 6= ∅)

Bestimme Gewinner: (i∗, j∗) := argmin(i,j)({Dij|(i, j,Dij) ∈ Z})
J := J\{i∗, k}
merge Cluster: merge(ci

∗
, cj
∗
) (siehe Abb. 2.3)

endif
while Cluster wurden fusioniert

endprocedure

Abbildung 2.33: Unterroutine fusion cluster 2()

barten Clustern bestimmt, deren Clusterzentren die kleinsten Abstände zueinan-
der besitzen. Die zugeordneten Datenpunkte jedes solchen Clusterpaars werden
dann zu einer gemeinsamen Menge vereinigt, der gemeinsame Datenschwerpunkt
berechnet und die Menge bezüglich ihres mittleren sowie maximalen quadrati-
schen Fehlers überprüft. Unterschreiten beide Homogenitätswerte die vorgegebe-
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nen Toleranzschwellen, so wird das entsprechende Clusterpaar als ein Kandidat
für eine Fusion notiert. Nachdem alle Clusterpaare getestet wurden, wird un-
ter den Fusionskandidaten dasjenige Paar bestimmt, welches die kleinste Distanz
zwischen den zugehörigen Clusterzentren aufweist. Die zugeordneten Datenpunk-
te dieses Paares werden endgültig fusioniert und bilden ein neues Cluster, wobei
der Schwerpunkt dieser Daten als neues Clusterzentrum dient. Die alten Cluster-
zentren des fusionierten Paares werden gelöscht. Danach wird mit einem weiteren
Fusionstest von Clustern fortgefahren, wobei die im gerade stattfindenden Ver-
fahrenszyklus aktuell fusionierten Cluster nicht weiter betrachtet werden. Durch
diesen Ausschluß der aktuell fusionierten Cluster in den weiteren Fusionstests
soll eine Kettenreaktion von Clusterfusionen vermieden werden. Dies stellt aller-
dings keine allgemeine Beschränkung für das Verfahren dar, denn insofern sich
die Datenpartitionierung nach dem Fusionieren von Clustern als stabil erweist,
d.h. alle Datenpunkte denjenigen Clusterzentren mit Minimalabstand zugeord-
net sind, können solche Clusterpaare in der nachfolgenden Verfahrensiteration
fusioniert werden. Die Fusionstest werden fortgesetzt, bis keine Clusterpaarkan-
didaten mehr für eine Fusion gefunden werden. Daran anschließend erfolgt, falls
sich die Anzahl der Clusterzentren durch Fusionen verändert hat, erneut eine
Clusterung der Gesamtdatenmenge durch einen adaptiven k-Means Clusteralgo-
rithmus unter Verwendung aller, aktuellen Clusterzentren. Anschließend wird im
Verfahren mit einem erneuten Homogenitätstest für das Splitten von Clustern von
vorne begonnen. Die Verfahrenszyklen

’
Splitten von Clustern‘ –

’
k-Means Cluste-

rung‘ –
’
Mergen von Clustern‘ –

’
k-Means Clusterung‘ werden fortgesetzt, bis in

einem vollständigen Zyklus keine Veränderungen mehr in der Clusterzentrenan-
zahl stattfinden. In den Abbildungen 2.31, 2.32 und 2.33 ist der Algorithmus des
DACA-Verfahrens in Pseudocode nochmals dargestellt. Abbildungen 2.17 und 2.7
beschreiben die intern verwendete Unterroutine des k-Means Algorithmus. Das
konkrete Vorgehen für das Zusammenfassen zweier Cluster ist in Abbildung 2.3
angegeben.

Das DACA-Verfahren ist, wie die anderen hier vorgestellten Verfahren mit
einer dynamischen Generierung und Fusion von Clusterzentren, ebenfalls mit
dem Problem nichtkonvergenter Generierungs- und Fusionszyklen behaftet. Eine
Möglichkeit diesem Problem entgegenzuwirken, wäre auch hier die vorgegebenen
Toleranzschwellen – analog zu den anderen Verfahren – während der Verfahrens-
laufzeit anzupassen, d.h. eine sukzessive Schwellenvergrößerung für das Splitten
und eine Schwellenverkleinerung für das Fusionieren vorzunehmen. Empirische
Beobachtungen zeigen jedoch, daß nichtkonvergente Generierungs- und Fusions-
zyklen beim DACA-Verfahren nur sehr selten auftreten: In allen mit dem DACA-
Verfahren auf den in dieser Arbeit verwendeten Datensätzen durchgeführten Ana-
lyseläufen trat ein nichtkonvergenter Zyklus nur in einem einzigen Fall bei den
PET-Daten auf. Bei einer Wiederholung dieses Analyselaufs trat ein solcher Zy-
klus nicht mehr auf. Daher wurde in dieser Arbeit auf eine Adaption der Tole-
ranzschwellen verzichtet.
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2.8 Überblick über die untersuchten Clusterver-

fahren

Die Tabelle 2.2 faßt die in dieser Arbeit untersuchten Clusterverfahren nochmals
kurz zusammen.

Cluster-

verfahren
Beschreibung

KCA
Standard k-Means Clusteranalyse, mit einer Initialisierung von
Clusterzentren durch zufällige Datenpunkte.

KCAinit

k-Means Clusteranalyse mit einer dynamischen Initialisierung von
Clusterzentren. Die Clusterzentren werden auf der Grundlage ei-
nes Mindestabstandskriteriums aus den zu analysierenden Daten
automatisch bestimmt.

IKCA

Zyklische k-Means Clusteranalyse mit dynamischer Clustergene-
rierung und -fusion in vor- bzw. nachgeschalteten Blöcken. Auf
der Grundlage von zwei Mindestabstandskriterien werden neue
Clusterzentren generiert bzw. bestehende Cluster fusioniert.

IKCAind

Variante des IKCA Verfahrens mit individuellen Generierungs-
und Fusionsschwellen für jedes Cluster. Die individuellen Schwel-
len werden über die Anzahl der zugeordneten Datenpunkte in den
Clustern gesteuert.

DCA

Dynamische Clusteranalyse mit einer Clustergenerierung und
-fusion direkt während der Datenpunkt-Zuordnungsphase. Auf der
Grundlage von zwei Mindestabstandskriterien werden neue Clu-
sterzentren generiert bzw. bestehende Cluster fusioniert.

DCAind

Variante des DCA Verfahrens mit individuellen Generierungs- und
Fusionsschwellen für jedes Cluster. Die individuellen Schwellen
werden über die Anzahl der zugeordneten Datenpunkte in den
Clustern gesteuert.

DACA
Divisive, agglomerative Clusteranalyse mit Clusteraufteilungen
und -fusionen abhängig von der Homogenität der zugeordneten
Datenpunkte in den einzelnen Clustern.

Tabelle 2.2: Überblick über die in dieser Arbeit untersuchten Clusterverfahren.

2.9 Visualisierung von Datenmengen

Eine graphische Veranschaulichung von ein bis dreidimensionalen Datenpunk-
ten (oder allgemein: Vektoren) erlaubt eine manuelle Analyse und Clusterung



Visualisierung von Datenmengen 59

der Daten durch das menschliche Auge. Für ein- oder zweidimensionale Daten
genügt dabei ein konventionelles xy-Koordinatensystem; dreidimensionale Da-
tenmengen lassen sich mit Hilfe eines Computers zur Darstellung aufbereiten.
Dabei unterstützen Hilfsmittel, wie z.B. eine interaktive Einstellmöglichkeit von
beliebigen Betrachtungswinkeln oder Animationssequenzen von

’
Rundflügen‘ um

die Daten, ein Verständnis über die dargestellten Datenstrukturen zu erhalten.
Dadurch ist auf solchen Datensätzen eine qualitative Validierung und Interpre-
tation von Clusterergebnissen sehr leicht möglich [72]. Für höherdimensionale
Datenmengen stößt man jedoch an eine Grenze. Hier fehlen zumeist geeignete,
graphische Darstellungsformen und das menschliche Vorstellungsvermögen reicht
nicht aus direkt Strukturen in den Datenmengen zu erkennen. Daher sind in der
Literatur schon viele Verfahren zur Dimensionsreduzierung bzw. zur Projektion
von hochdimensionalen Datenmengen in niedrigdimensionale Projektionsräume
vorgeschlagen worden. Eine Beschreibung von verschiedenen Verfahren zur Di-
mensionsreduzierung und Projektion sowie ihre praktische Anwendung enthalten
z.B. die Bücher von Jain und Dubes sowie Shepard et al. [72, 119]. Ein großer
Teil der aus der Literatur bekannten Projektionsverfahren wurde ursprünglich
zur Extraktion von Merkmalen aus hochdimensionalen Datenmengen entwickelt:
Wird bei diesen Verfahren jedoch für den Projektionsraum eine maximale Di-
mension von drei vorgesehen, lassen sie sich auch zur Visualisierung von Daten
einsetzen. Auf den visualisierten bzw. projizierten Datenpunkten läßt sich dann
erneut eine manuelle Analyse und Clusterung durchführen. Hierbei ist jedoch
zu beachten, daß im Allgemeinen eine Datenpunktprojektion aus einem Raum
mit höherer Dimension in einen mit niedriger Dimension mit einem Verlust an
Informationen verbunden ist: Im niedrigdimensionalen Projektionsraum können
nicht alle Abstandsverhältnisse aus dem höherdimensionalen Datenraum exakt
aufrecht erhalten werden. Die verschiedenen in der Literatur beschriebenen Ver-
fahren unterscheiden sich darin, was als

’
relevante‘ bzw.

’
unrelevante‘ Informa-

tionen angesehen wird. Bei der Berechnung einer Projektion wird für
’
relevante‘

Informationen versucht diese weitestgehend exakt im niedrigdimensionalen Pro-
jektionsraum abzubilden;

’
unrelevante‘ Informationen werden weggelassen oder

nur sekundär beachtet.

2.9.1 Bekannte Projektionsverfahren

Im folgenden soll nun auf einige bekannte Verfahren zur Visualisierung von Daten
näher eingegangen werden. Weitverbreitete Verfahren zur Dimensionsreduktion
von Daten sind lineare Methoden der Komponentenanalyse. Eine Komponenten-
analyse berechnet dabei Richtungen oder Achsen im Datenmerkmalsraum, welche
eine verbesserte, niedrigdimensionale Repräsentation der Daten bieten. Zu den
bekanntesten dieser Verfahren zählen die Principal Component Analysis (PCA)
oder die Independent Component Analysis (ICA). Eine PCA berechnet die Ba-
sis eines optimalen, niedrigdimensionalen Unterraums und projiziert die Punk-
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te darauf. Die Optimalitätsbedingungen zur Minimierung des Abbildungsfehlers
führt zu Eigenvektorgleichungen. Zur Lösung von Eigenwertproblemen existieren
zahlreiche numerische Verfahren. PCA ist aber auch als neuronales Verfahren
realisierbar, hierbei wird ein Multilayerperzeptron mit einer verstecken Schicht
so trainiert, daß dessen Ausgabe möglichst gut mit der Eingabe übereinstimmt
[21]. Nach dem Training des Multilayerperzeptrons wird die Ausgabeschicht ent-
fernt und die Ausgaben der ursprünglich versteckten Schicht spiegeln die PCA-
Projektionen wider. Im Allgemeinen gibt es jedoch keinen Grund anzunehmen,
daß die von einer PCA berechneten Projektionen auch gute und sinnvolle Kriteri-
en zur Unterscheidung von Klassen oder Clustern darstellen [46, 72], denn dieses
Verfahren berechnet schwerpunktmäßig diejenigen Raumrichtungen in welche die
größten Varianzen der Daten auftreten. Ein Problem tritt z.B. dann auf wenn
das Rauschen in bestimmten Raumrichtungen größer ist als die Unterscheidung
zwischen den Klassen in anderen Raumrichtungen. Eine ICA bestimmt im Un-
terschied zur PCA diejenigen Richtungen im Merkmalsraum, welche statistisch
gesehen die größte Unabhängigkeit in den Daten voneinander besitzen. Sie wird
daher häufig zur Quellenanalyse in der Signalverarbeitung eingesetzt. Für ei-
ne ICA besteht jedoch das Problem im vorhinein wissen zu müssen, wieviele
Signalquellen in den Daten enthalten sind, um gute Resultate zu erhalten [46].
Desweiteren wird implizit die Unabhängigkeit der Signalquellen vorausgesetzt.

Ein anderer häufig eingesetzter Ansatz zur Visualisierung von Daten sind
die selbstorganisierenden Karten (SOM) von Kohonen [78]. Hierbei handelt es
sich um unüberwachte, neuronale Lernverfahren mit Nachbarschaftsbeziehungen
zwischen den Neuronen. Als Nachbarschaftsstrukturen werden häufig linear ver-
kettete Strukturen oder zweidimensionale Gitter verwendet, aber auch höherdi-
mensionale Nachbarschaftsbeziehungen sind denkbar. Die Größe dieser Struktu-
ren wird vom Benutzer a priori vorbestimmt. SOMs berechnen ähnlich zu den
weiter oben beschriebenen Clusterverfahren eine Partitionierung der Daten auf
der Grundlage eines Ähnlichkeitsmaßes. Die Anzahl der berechneten Partitionie-
rungszellen entspricht dabei der vorbestimmten Anzahl Knoten in der Nachbar-
schaftsstruktur. Jedem Repräsentanten einer Partitionierungszelle ist während
der Adaptionsphase der SOMs ein fester Knoten in der Nachbarschaftsstruktur
zugeordnet. Die Kopplung von Repräsentanten und Nachbarschaftsstruktur führt
bei den SOMs dazu, daß ähnliche Datenklassen an ähnlichen Orten in der vor-
gegebenen Nachbarschaftsstruktur abgebildet werden. Dadurch erhält man eine
niedrigdimensionale Darstellung der Topologie der analysierten Daten. Durch die
Anzahl an verwendeten Knoten in der Nachbarschaftsstruktur läßt sich dabei die
Genauigkeit der Auflösung von verschiedenen Datenklassen steuern.

Bei der Verwendung von SOMs zur Datenvisualisierung sollten jedoch fol-
gende Sachverhalte beachtet werden: Zum Einen ist die niedrigdimensionale Da-
tenrepräsentation bei SOMs durch die vorgegebenen Nachbarschaftsbeziehungen
eingeschränkt. In der gewählten Struktur einer Nachbarschaft können nur lo-
kale Beziehungen zwischen den Datenpunkten dargestellt werden. Weitreichen-
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de Beziehungen zwischen Datenpunkten werden bei SOMs nicht berücksichtigt
[51]. Desweiteren kann es an beliebigen Stellen in den vorgegebenen Nachbar-
schaftsbeziehungen zu Umbrüchen der dargestellten Datenähnlichkeit kommen,
d.h. zwei in der Nachbarschaftsstruktur benachbarte Knoten können auch Da-
ten(klassen) beschreiben, welche weit entfernt voneinander im hochdimensiona-
len Datenmerkmalsraum liegen. Diese Umbrüche liegen darin begründet, daß es
in einem niedrigdimensionalen Raum nicht nur, wie weiter oben schon angespro-
chen, im Allgemeinen unmöglich ist alle Ähnlichkeits- bzw. Abstandsbeziehungen
von Datenpunkten aus höherdimensionalen Räumen exakt abzubilden, sondern
häufig auch schon die exakte Darstellung von lokalen Beziehungen nicht möglich
ist. Als ein Beispiel hierzu diene ein Würfel im dreidimensionalen Raum. Für
diesen Würfel existiert keine eindimensionale Projektion (lineare Kette), welche
die Nachbarschaftsbeziehungen zwischen allen Eckpunkten darstellen kann. Ein
weiteres Problem sind Knicke in den berechneten Nachbarschaftskarten. Bei der
Entfaltung der selbstorganisierenden Nachbarschaftskarten ergeben sich häufig
mehrere Freiheitsgrade. So existieren zum Beispiel acht mögliche Orientierungen
wie ein quadratischer Quellsignalraum auf ein quadratisches Nachbarschaftsgit-
ter abgebildet werden kann: vier Rotationsmöglichkeiten und zwei Möglichkeiten
einer Spiegelung. Bei der Entfaltung der Nachbarschaftskarten kann es nun dazu
kommen, daß sich verschiedene Teile der Karte an verschiedene Orientierungen
anpassen.

Ein weiteres Verfahren zur Visualisierung von höherdimensionalen Daten ist
die multidimensionale Skalierung. Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein
nichtlineares Projektionsverfahren aus der multivariaten Statistik, welches 1969
von Sammon publiziert wurde [109]. In dieser Arbeit werden Visualisierungen
nach Art der multidimensionalen Skalierung als Hilfsmittel zur Darstellung von
besonders ausgeprägten höherdimensionalen Datenstrukturen und von Eigen-
schaften der angewandten Clustermethoden verwendet. Aus diesem Grund wird
in dem nachfolgenden Abschnitt näher auf dieses Verfahren eingegangen. Statt
der Bezeichnung

’
multidimensionale Skalierung‘ findet man auch häufig die eng-

lische Bezeichnung
’
Sammon Mapping‘.

2.9.2 Projektion der Clusterzentren (PROJECTcenters)

Das Projektionsverfahren der multidimensionalen Skalierung transformiert eine
endliche Menge von Punkten aus einem Merkmalsraum IRn in einen Projektions-
raum IRs kleinerer Dimension. Dies geschieht dergestalt, daß die Distanzen zwi-
schen den projizierten Punkten im Projektionsraum möglichst genau den Distan-
zen der Punkte im Merkmalsraum entsprechen [112, 117]. Im Allgemeinen läßt
sich dabei keine völlige Übereinstimmung der Distanzmatrizen erzielen, der Abbil-
dungsfehler kann jedoch mit Iterationsverfahren minimiert werden. Eine primäre
Anwendung der multidimensionalen Skalierung liegt in der Merkmalsextraktion,
wie sie z.B. in einer Arbeit von Schwenker et al. dargestellt ist [115]. Wählt
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man jedoch für die Dimension des Projektionsraums s = 2 oder s = 3, so können
die Projektionen anschaulich in ein Koordinatensystem eingezeichnet werden und
man erhält eine Methode zur Visualisierung hochdimensionaler Datenpunkte. Ei-
ne direkte Visualisierung eines vollständigen Datensatzes ist allerdings nur für
kleine bis mäßig große Datenmengen möglich. Die vollständige Visualisierung
größerer Datenmengen scheitert meistens an dem dafür benötigten Speicherbe-
darf oder der Rechenkapazität: Für die Durchführung einer multidimensionalen
Skalierung werden die paarweisen Abstände zwischen den Datenpunkten sowohl
im Merkmalsraum als auch im Projektionsraum benötigt. Diese können entwe-
der einmal berechnet und in Distanzmatrizen gespeichert werden oder es findet
jedesmal eine Onlineberechnung statt, wenn ein bestimmter Wert benötigt wird.
Bei der Speicherung der Werte ist die Größe der Distanzmatrizen problematisch,
denn der benötigte Speicherplatz steigt quadratisch mit der Anzahl der zu visua-
lisierenden Datenpunkte (m ×m Distanzmatrizen). Eine Onlineberechnung der
jeweils benötigten Werte ist wegen der hohen Anzahl an Datenpunktpaaren eben-
falls sehr ineffizient und rechenintensiv. Es erscheint daher angebracht zunächst
nur eine kleine, repräsentative Menge an Punkten zu projizieren, durch welche die
Daten geeignet beschrieben sind. Im Rahmen dieser Arbeit ist die Verwendung
der Clusterzentren als eine geeignete, kleine und repräsentative Punktemenge für
die Visualisierung naheliegend. Auf eine weiterführende Methode zur Visualisie-
rung der kompletten Datenmenge wird weiter unten im Abschnitt 2.9.3 noch
eingegangen.

Der in dieser Arbeit verwendete Projektionsalgorithmus für Clusterzentren
basiert auf einem multidimensionalen Skalierungsverfahren, das in einigen Arbei-
ten von Schwenker et al. beschrieben ist, z.B. in [113, 114]. Das Originalverfahren
von Schwenker et al. besitzt eine direkt in den Clusterprozeß integrierte Berech-
nung der Clusterzentrenprojektionen. In dieser Arbeit wird im Unterschied dazu
ein vom Clusterprozeß entkoppelter Projektionsalgorithmus verwendet, wie es
z.B. auch in einer Arbeit von Flexer vorgeschlagen wird [51]. Zur Berechnung der
niedrigdimensionalen Projektionen wird ein iteratives Gradientenabstiegsverfah-
ren auf dem Abbildungsfehler durchgeführt. Der Abbildungsfehler ist dabei fol-
gendermaßen definiert:

S(D�C , D
�
P ) := β ·

k∑
i,j=1

(
Φ
[
d(ci, cj)2

]
− Φ

[
d(pi, pj)2

])2
(2.14)

mit: D�C =
(
Dij

)
=
(
d(ci, cj)

)
Distanzmatrix der Clusterzentren, D�P =

(
DP
ij

)
=(

d(pi, pj)
)

Distanzmatrix der Projektionen, cj Clusterzentren, pj Projektionen

der Clusterzentren, k Anzahl Clusterzentren, d(·, ·) euklidisches Abstandsmaß,
β eine Skalierungskonstante (z.B. β = 1

k(k−1)
für den durchschnittlichen Abbil-

dungsfehler pro Zentrenpaar) und Φ : IR −→ IR einer streng monoton steigenden,
differenzierbaren Funktion. Durch die streng monoton wachsende Funktion Φ
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algorithm PROJECTcenters

Eingabe Toleranz ε, Projektionsdimension s, Lernrate α
Eingabe Prototypen/Datenmenge cj, j = 1, . . . , k
Initialisiere die Projektionen pj, j = 1, . . . , k nach Formel 2.16

do
Berechne Updates: ∆pj, j = 1, . . . , k nach Formel 2.15

adaptiere die Projektionen: pj := pj −∆pj, j = 1, . . . , k
Bestimme Maximum: ∆max := max i=1,...,s

j=1,...,k
{∆pji},

mit ∆pj = (∆pj1, . . . ,∆p
j
s), j = 1, . . . , k

adaptiere Lernrate α
while (∆max > ε)

endalgorithm

Abbildung 2.34: Algorithmus Projektion Clusterzentren

können die Abstandsquadrate unterschiedlich gewichtet werden [113]. Beispiels-
weise wird mit Φ(a) = log(1 + a) kleineren Abständen größeres Gewicht beige-
messen bzw. große Abstände werden schwächer berücksichtigt. Weitere mögliche
Gewichtungsfunktionen sind Φ(a) =

√
a, Φ(a) = a2 oder die Identität Φ(a) = a.

Für die Visualisierung der in dieser Arbeit untersuchten Datensätze wurde die
Identität als Gewichtungsfunktion gewählt.

Aus der Formel für den Abbildungsfehler 2.14 ergeben sich die folgenden für
einen Gradientenabstieg notwendigen Adaptionsformeln der Projektionen:

∆pj := α
k∑
i=1
i6=j

Φ′
[
d(pi, pj)2

] (
Φ
[
d(ci, cj)2

]
− Φ

[
d(pi, pj)2

]) (
pi − pj

)
(2.15)

mit: cj, pj, k, d(·, ·) und Φ wie beim Abbildungsfehler definiert sowie α einer Lern-
rate. Die angegebenen Adaptionsformeln beziehen sich dabei auf einen Batch-
Modus Update, d.h. es wird ein gemeinsamer, kumulativer Update der Projek-
tionen für alle kombinatorisch möglichen Paare von Clusterzentren berechnet und
appliziert. Alternativ dazu besteht auch die Möglichkeit eines adaptiven Vorge-
hens, bei welchem die Updates für jedes Clusterzentrenpaar einzeln berechnet
und die entsprechenden Projektionen anschließend sofort adaptiert werden.

Im Detail gestaltet sich der verwendete Algorithmus folgendermaßen: Zunächst
sind einige wichtige Parameter zu spezifizieren. Hierbei handelt es sich im ein-
zelnen um die gewünschte Dimension, welche die zu berechnenden Projektionen
besitzen sollen, die Lernrate α und einen Schwellenwert ε für den Abbruch des
Verfahrens. Desweiteren ist die Menge der zu projizierenden Clusterzentren (all-
gemein: die Datenpunkte) dem Algorithmus vorzugeben. Nach der Parameterspe-
zifikation wird dann die eigentliche Berechnung der Clusterzentrenprojektionen
begonnen. Hierzu wird als erstes eine initiale Schätzung an geeigneten Projek-
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tionsvektoren für die Clusterzentren bestimmt. Dabei wird nach folgendem Sche-
ma vorgegangen:

pj :=


pl
∗ ± randoms(Djl∗) : Djl = d(cj, cl),

l∗ := l⇔ Djl∗ ≤ Djl ∀l = 1, . . . , j − 1
(0, . . . , 0) ∈ IRs : j = 1

(2.16)

mit: cj zu projizierende Clusterzentren, pj Projektionen der Clusterzentren, s Di-
mension des Projektionsraums, d(·, ·) euklidisches Abstandsmaß und randoms(a)
eine Funktion für s-dimensionale Zufallsvektoren mit Komponenten im Intervall
[0, a]. In Worten läßt sich die Initialisierung so beschreiben: Als Projektionsvektor
für das erste Clusterzentrum wird der Ursprung des Projektionsraums gewählt.
Für das zweite Clusterzentrum wird nun ein Projektionsvektor bestimmt, der an
einer zufälligen Position innerhalb eines begrenzten Bereichs um den Projektions-
vektor des ersten Clusterzentrums herum angeordnet liegt. Die Größe dieses Be-
reichs wird durch den Abstand der beiden Clusterzentren im hochdimensionalen
Raum festgelegt. Daran anschließend wird sukzessive für die weiteren Cluster-
zentren folgendermaßen vorgegangen: Der Projektionsvektor desjenigen, voran-
gegangenen Clusterzentrums mit dem kleinsten Abstand zum aktuellen Cluster-
zentrum dient als Bezugspunkt, um welchen herum der Projektionsvektor für das
aktuelle Clusterzentrum eingeführt wird. Die Größe des Offsets zwischen den Pro-
jektionsvektoren wird dabei – analog zum zweiten Clusterzentrum – zufällig aus
dem Abstand zwischen den entsprechenden Clusterzentren im hochdimensionalen
Raum bestimmt.

Nach der Initialisierung erfolgt das Gradientenabstiegsverfahren zur Optimie-
rung der Projektionsvektoren. Dazu werden in jeder Iteration zunächst die er-
forderlichen Updates für alle Projektionsvektoren nach Formel 2.15 berechnet
und die Projektionsvektoren anschließend entsprechend adaptiert. In jeder Ite-
ration erfolgt weiterhin eine Adaption der Lernrate. Im vorliegenden Algorith-
mus wurde dazu eine Multiplikation der Lernrate mit einem Faktor von 0.999
vorgenommen. Das Gradientenabstiegsverfahren wird terminiert, sobald der ma-
ximale Updatewert aller Komponenten der Projektionsvektoren die vorgegebene
Abbruchschwelle ε unterschreitet. Die in dieser Arbeit dargestellten Clusterzen-
trenvisualisierungen wurden, mit Ausnahme der PET-Datensätze, mit einer Ab-
bruchschwelle von ε = 10−6 durchgeführt. Bei den PET-Datensätzen wurde ein
ε von 10−16 verwendet, da bei diesen Datensätzen die Vektorkomponenten der
Clusterzentren und damit auch die Distanzmatrizen, aus sehr kleinen Werten be-
standen (durchschnittlich im Bereich von 10−6 bis 10−5). Für die Lernrate wurde
durchgängig ein Wert von α = 0.25 verwendet. In Abbildung 2.34 ist der verwen-
dete Algorithmus nochmals in Pseudocode dargestellt.

Zum Schluß dieses Abschnitts soll nun noch auf Gütemaße für die Bewertung
von Abbildungen bzw. Projektionen eingegangen werden, welche durch multidi-
mensionale Skalierungsverfahren berechnet wurden. Eine aus der Literatur be-
kannte und häufig verwendete Bewertungsfunktion stellt der Streß der projizier-
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ten Datenpunkte dar. Beim Streß handelt es sich um nichts anderes als den weiter
oben in der Formel 2.14 schon beschrieben Abbildungsfehler. Die Verwendung
des Abbildungsfehlers als Qualitätsmaß ist relativ naheliegend, denn dieses Maß
gibt direkt darüber Auskunft, wie gut die Abbildung den höherdimensionalen
Verhältnissen entspricht bzw. mit welchem durchschnittlichen Fehler die Abstände
zwischen zwei Projektionen behaftet sind. Ein Streß bzw. Abbildungsfehler von
0 ist gleichbedeutend mit der bestmöglichen Projektion: Alle Abstände zwi-
schen den Punkten im hochdimensionalen Merkmalsraum werden korrekt im
niedrigdimensionalen Projektionsraum wiedergegeben. Nach oben hin besitzt der
mögliche Streß keine feste Begrenzung; die Abstandsverhältnisse im Projektions-
raum können beliebig schlecht die wahren Verhältnisse im Merkmalsraum wieder-
geben. Eine weitere bekannte Bewertungsfunktion ist der Spearmannsche Rang-
korrelationskoeffizient. Diese Bewertungsfunktion ist folgendermaßen definiert:

R(D�C , D
�
P ) :=

k∑
i,j=1

(
rg(Dij)− rg(D�C)

)
·
(
rg(DP

ij)− rg(D�P )
)

√√√√ k∑
i,j=1

(
rg(Dij)− rg(D�C)

)2
·

k∑
i,j=1

(
rg(DP

ij)− rg(D�P )
)2

(2.17)

mit: k Anzahl Clusterzentren, D�C =
(
Dij

)
=
(
d(ci, cj)

)
Distanzmatrix der Clu-

sterzentren, D�P =
(
DP
ij

)
=
(
d(pi, pj)

)
Distanzmatrix der Projektionen, d(·, ·) eu-

klidisches Abstandsmaß, cj Clusterzentren, pj Projektionen der Clusterzentren,
rg(g) Rang des Elements g in einer ordinalen WertemengeG und rg(G) Mittelwert
der Rangzahlen einer ordinalen Wertemenge G. Der Spearmannsche Rangkorre-
lationskoeffizient bietet ein weniger strenges Gütemaß als der Streß: Im Projek-
tionsraum können nur wenige Punkte völlig abstandsgetreu dargestellt werden.
Bei m Punkten und einer Projektionsdimension s sind m(m− 1)/2 quadratische
Gleichungen (d(ci, cj) = d(pi, pj)) von s ·m Variablen zu erfüllen. Bei mehr als
2s + 1 Punkten ist das Gleichungssystem mit Sicherheit überbestimmt. Also ist
schon bei sehr wenigen Punkten ein positiver Streß größer als Null zu erwarten.
Der Vergleich zwischen den Abständen d(ci, cj) im Merkmalsraum und denen im
Projektionsraum d(pi, pj) wird beim Spearmannschen Rangkorrelationskoeffizient
dadurch aufgeweicht, daß statt der absoluten Werte nur ihre Ränge betrachtet
werden. Der Rangkorrelationskoeffizient kann Werte aus dem Intervall [−1, 1] an-
nehmen. Wenn R(D�C , D

�
P ) = 1 gilt, so sind alle Ränge der tatsächlichen Abstände

korrekt durch die Projektion wiedergegeben. Dies ist unter der Bewertungsfunk-
tion R(D�C , D

�
P ) die bestmögliche Projektion. Projektionen mit geringem Abbil-

dungsfehler zeichnen sich also durch einen positiven, nahe bei 1 liegenden Wert
aus. Falls R(D�C , D

�
P ) = 0 gilt, so besteht keine Rangkorrelation; R(D�C , D

�
P ) = −1

würde sich ergeben, wenn bei zunehmendem Rang der tatsächlichen Distanzen
die Ränge der projizierten Distanzen systematisch abnehmen. Im Rahmen dieser
Arbeit werden Visualisierungen der Clusterzentren und Datenpunktmengen nur
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als zusätzliche Hilfsmittel zur Darstellung von besonders ausgeprägten Strukturen
der hochdimensionalen Daten und von Eigenschaften der angewandten Cluster-
verfahren verwendet. Hierbei wurde jedoch kein besonders ausgeprägtes Gewicht
auf eine möglichst optimale, fehlerfreie Darstellung der hochdimensionalen Struk-
turen gelegt, sondern typische Resultate darstellt. Es wird daher auf eine explizite
Angabe von Bewertungsfunktionswerten verzichtet.

2.9.3 Projektion der Datenpunkte (PROJECTdata)

Wie im vorangegangenen Abschnitt schon erwähnt, ist die Berechnung einer mul-
tidimensionalen Skalierung zur direkten Projektion aller Punkte eines Datensat-
zes nur für mäßig große Datenmengen möglich. Für größere Datenmengen steigt
der Bedarf an benötigtem Speicher oder Rechenkapazität extrem an.

Zur Visualisierung der Datenpunkte eines kompletten Datensatzes wurde da-
her ein Verfahren entwickelt, welches die Datenpunktprojektionen aus den Pro-
jektionen einer kleineren, den Datensatz gut repräsentierenden Punktemenge be-
rechnet. In dieser Arbeit werden dazu die berechneten Clusterzentren der durch-
geführten Clusteranalysen verwendet. Die Berechnung der Datenpunktprojektio-
nen geschieht durch radiale Basisfunktionen, wobei für jedes Clusterzentrum eine
eigene Funktion bj vorgesehen wird. Die Mittelpunkte der radialen Basisfunktio-
nen bilden die Clusterzentren; der Streuungsparameter σ wird aus dem mittleren
Abstand der Clusterzentren heuristisch abgeschätzt:

a) bj(x) := e−d(x,cj)2/σ2

b) σ :=
%

3
·

k∑
i,j=1
i6=j

d(ci, cj)

k(k − 1)
(2.18)

mit: x Datenpunkt, cj Clusterzentren, d(·, ·) euklidisches Abstandsmaß und %
einem Parameter für die Weitenskalierung der Basisfunktionen. Man beachte in
Formel 2.18b, daß nur k(k − 1) Summanden zur Mittelung der Clusterabstände
herangezogen werden, da die reflexiven Abstände d(ci, ci) = 0 nicht beachtet wer-
den. Der Faktor 1/3 in der Formel erklärt sich folgendermaßen: Die Funktions-
werte der radialen Basisfunktionen bj weisen mit zunehmender Entfernung von
ihrem Mittelpunkt exponentiell kleinere Werte auf. Bei Erreichen des mittleren
Clusterzentrenabstands, so wurde festgelegt, sollten sie annähernd Null betragen.
Andererseits sollten die Funktionswerte der Basisfunktionen mit zunehmendem
Abstand auch nicht zu schnell abfallen. Durch empirische Versuche wurde ein Ba-
sisfunktionswert von 10−4 für den mittleren Clusterzentrenabstand als ein guter
Kompromiß bestimmt. Daraus ergibt sich ein Exponent von circa −9 bzw. eine
Skalierung des Streuungsparameters σ mit dem Faktor 1/3. Mit dem Skalierungs-
parameter % kann nachträglich eine weitere Anpassung der Basisfunktionswei-
ten durch den Benutzer vorgenommen werden. Alternativ zu dem beschriebenen
globalen Streuungsparameter σ können auch individuelle Streuungen σj für die
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algorithm PROJECTdata

Eingabe Datenpunkte M , Sensitivität %
Eingabe Prototypen cj, Projektionen pj, j = 1, . . . , k
Schätze Streuung σ nach Formel 2.18b

foreach xi ∈M , i = 1, . . . ,m
Berechne Basisfunktionen: bj := bj(x

i), j = 1, . . . , k nach

Formel 2.18a

Berechne Gewichtungen: wj := bj/
∑
j bj, j = 1, . . . , k

Berechne Projektion: yi :=
∑
j p

jwj, j = 1, . . . , k
endforeach

endalgorithm

Abbildung 2.35: Algorithmus Projektion Datenpunkte

einzelnen Basisfunktionen vorgesehen werden. Dies ist z.B. dadurch realisierbar,
wenn statt dem globalen, mittleren Clusterzentrenabstand ein mittlerer Abstand
zu den jeweils q nächsten Clusterzentren verwendet wird. Dieser Ansatz wurde
jedoch in dieser Arbeit nicht weiter untersucht.

Doch nun wieder zurück zur Berechnung der Datenpunktprojektionen: Für die
Projektion eines Datenpunkts x werden zunächst die Funktionswerte der k radia-
len Basisfunktionen bj bestimmt (vgl. Formel 2.18a) und normiert, so daß sie in
ihrer Gesamtsumme 1 ergeben. Die normierten Basisfunktionswerte werden dann
als Gewichtungen wj für die Nachbarschaft des Datenpunkts zu den einzelnen
Clusterzentren interpretiert. Die konkrete Projektion y eines Datenpunkts ergibt
sich nun aus der gewichteten Linearkombination der Clusterzentrenprojektionen
pj:

y :=
k∑
j=1

pjwj (2.19)

Ein entsprechender Algorithmus zur Berechnung der Visualisierung von Daten-
punkten ist in Abbildung 2.35 dargestellt.

Die Visualisierungen von Datensätzen, welche durch das soeben beschriebene
Verfahren berechnet werden, besitzen folgende Eigenschaften: Datenpunkte, wel-
che im Merkmalsraum in absoluter Nähe zu einem Clusterzentrum liegen, werden
in der Visualisierung auch in direkter Nähe zu der Projektion des entsprechen-
den Clusterzentrums dargestellt. Bei solchen Datenpunkten antwortet die Basis-
funktion des nächstliegenden Clusterzentrums mit einem hohen Funktionswert;
die restlichen Basisfunktionen weisen nach Konstruktion (siehe oben) nur sehr
kleine Werte auf. Liegen die Datenpunkte im Merkmalsraum zwischen mehre-
ren Clusterzentren angeordnet und weisen zu diesen annähernd gleiche Abstände
auf, so werden deren Projektionen anteilsmäßig zwischen den Projektionen der
entsprechenden Clusterzentren abgebildet. In diesem Fall besitzen mehrere Basis-
funktionen höhere Funktionswerte, wobei die Basisfunktionen von weiter entfernt
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Abbildung 2.36: Visualisierung von Datenpunkten. Kreise symbolisieren die Clu-
sterzentren; die Datenpunkte sind durch Kreuze dargestellt.

liegenden Clusterzentren erneut nur sehr kleine Funktionswerte haben. Zwischen
diesen beiden Extremfällen treten für die Datenpunkte mit zunehmender Ent-
fernung vom nächstliegenden Clusterzentrum alle möglichen Mischformen auf.
Durch den Skalierungsparameter % wird die Ausdehnung der Basisfunktionen be-
stimmt, und damit festgelegt wie stark die Datenpunktprojektionen in der Nähe
der Clusterzentrenprojektionen angeordnet werden. Größere Werte für den Skalie-
rungsparameter führen zu breiteren Basisfunktionen und damit zu einer größeren
Streuung der Datenpunktprojektionen. Die Basisfunktionen von benachbarten
Clusterzentren bekommen in diesem Fall einen größeren Einfluß und ziehen die
Datenpunktprojektionen in Richtung der ihnen zugehörigen Clusterzentrenpro-
jektionen. Kleinere Werte für den Skalierungsparameter bewirken das Gegenteil:
Die Basisfunktionen werden schmaler und damit der Einfluß von benachbarten
Clusterzentren geringer.

Abbildung 2.36 zeigt die beispielhafte Visualisierung eines Datensatzes, in
welcher das Prinzip der Datenpunktprojektion gut verdeutlicht wird. Die Projek-
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tionen von Datenpunkten – durch Kreuze dargestellt –, die zu einem einzelnen
Clusterzentrum einen sehr kleinen Abstand besitzen, werden in direkter Nähe der
Projektion dieses Clusterzentrums – durch Kreise symbolisiert – angeordnet: In
der Abbildung sind diese Datenpunkte als Kreuze im Mittelpunkt von Kreisen
bzw. als Kreuze leicht außerhalb der Kreise erkennbar. Bei zunehmender Entfer-
nung eines Datenpunkts vom nächstliegenden Clusterzentrum und gleichzeitiger
Annäherung an andere Clusterzentren werden die Datenpunktprojektionen ent-
fernungsabhängig zwischen den entsprechenden Projektionen der Clusterzentren
angeordnet. In der Abbildung sind solche Datenpunkte als Kreuze im freien Raum
zwischen mehreren Kreisen und als zusammenhängende Wolke von Kreuzen mit
linienartigen Fortsätzen dargestellt.
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Kapitel 3

Maße für die Bewertung
von Clusterungen

In dieser Arbeit soll die Anwendbarkeit von verschiedenen Clustermethoden auf
medizinischen Daten untersucht werden. Der Anwendungsbereich zielt dabei pri-
mär auf Datensätze von zeitlichen Prozessen im menschlichen Gehirn ab. Durch
die Clustermethoden wird eine Anzahl von typischen Zeitverläufen (Clusterzen-
tren) aus den Daten extrahiert und darauf aufbauend eine Einteilung der Zeit-
verläufe in unterschiedliche Datenklassen vorgenommen. Die Anforderungen an
die Analyseverfahren in diesem Kontext lassen sich dabei folgendermaßen zusam-
menfassen:

• Berechnung von
’
optimalen‘ und

’
validen‘ Resultaten: Die berechneten Clu-

sterzentren sollen die in den analysierten Daten vorkommenden Datenklas-
sen ausreichend fein und gut repräsentieren. Desweiteren sollen die Resul-
tate die

’
wahren‘ Verhältnisse in den Daten widerspiegeln.

• Gute Reproduzierbarkeit der Ergebnisse: Die Berechnungen von mehreren,
identisch parametrisierten und unabhängig voneinander durchgeführten
Analysen auf einem identischen Datensatz sollen zu dem gleichen Ergebnis
führen. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Unabhängigkeit der Analyseer-
gebnisse von zufällig bestimmten Parametern wie z.B. den initialen Cluster-
zentren oder die Präsentationsreihenfolge der Datenpunkte im Zuordnungs-
prozeß zu den Clusterzentren. Die genannten Anforderungen bezüglich der
Reproduzierbarkeit gelten insbesondere, wenn geplant wird die Verfahren
später in der regulären Diagnose einzusetzen.

• Gute Separation zwischen den Daten der verschiedenen Klassen: Die be-
rechnete Einteilung der analysierten Datenmenge in die unterschiedlichen
Datenklassen soll klare Abgrenzungen zwischen den einzelnen Datenklas-
sen aufweisen, insbesondere wenn die Datenpunktwolken gut separiert im
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Merkmalsraum liegen. Eine ungenügende Clusterseparation bedeutet, daß
entweder ein größeres,

’
natürliches‘ Cluster einer Datenklasse willkürlich

in mehrere Cluster unterteilt wurde oder, daß zwei unterschiedliche Da-
tenklassen einen großen Überlapp im Merkmalsraum besitzen. In letzterem
Fall ist keine klare und eindeutige Zuordnung von Datenpunkten aus dem
Überlappbereich zu einer der beiden Datenklassen möglich.

• Annehmbare Berechnungszeiten der Datenanalyse: Für eine routinemäßige
Anwendung im medizinischen Alltag sollten die Analyseergebnisse in relativ
kurzer Zeit vorliegen oder zumindestens entscheidene Vorteile gegenüber
etablierten Standardmethoden bieten.

Im Folgenden soll nun auf mögliche Bewertungsmaße für die einzelnen Aspekte
dieser Anforderungen eingegangen werden. Dabei werden zu jedem der Aspekte
ein oder mehrere Maßstäbe detailliert beschrieben, welche in den sich anschlie-
ßenden Kapiteln zur Bewertung der verschiedenen Clusterverfahren herangezogen
werden.

3.1 Datenapproximation

Viele Clustermethoden können als Optimierungsverfahren einer Bewertungsfunk-
tion auf den erzeugten Datenpartitionierungen verstanden werden. Eine Vielzahl
der Optimierungskriterien, formuliert als Güte- oder Fehlerfunktionen, basiert
dabei auf varianzanalytischen Überlegungen. Für eine Optimierung von Fehler-
kriterien ist im Regelfall eine Minimierung erwünscht, bei Gütekriterien dagegen
eine Maximierung. Eine typische, aus der Literatur bekannte Optimierungs- und
Bewertungsfunktion ist der mittlere, empirische Quantisierungsfehler (MQF ) ei-
ner Datenpartitionierung [1, 46, 72]. Diese Bewertungsfunktion beschreibt, wie
gut eine analysierte Datenmenge durch die Menge der berechneten Clusterzentren
repräsentiert wird:

ΩC(xi) := cj ∀xi ∈M j, j = 1, . . . , k (3.1)

MQF :=
1

m

∑
xi∈M

d(xi,ΩC(xi)) (3.2)

mit: M analysierte Datenpunktmenge, m Anzahl der Datenpunkte, cj Cluster-
zentren, xi Datenpunkte, d(·, ·) euklidisches Abstandsmaß, M j Menge der Daten-
punkte, die dem Cluster j zugeordnet wurden und C = (M1, . . . ,Mk) die durch
die Clusterzentren cj bestimmte Datenpartitionierung. Der empirische Quanti-
sierungsfehler berechnet den mittleren Abstand zwischen den Datenpunkten und
den zugeordneten Clusterzentren. Aus dem Fehlerkriterium

’
Quantisierungsfeh-

ler‘ läßt sich der klassische und häufig verwendete k-Means Clusteranalysealgo-
rithmus herleiten. Der klassische k-Means Algorithmus mit euklidischer Distanz
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minimiert den mittleren, quadrierten Quantisierungsfehler (MQQF ), d.h. den
mittleren, quadratischen Abstand zwischen den Datenpunkten und Clusterzen-
tren [1]:

MQQF :=
1

m

∑
xi∈M

d(xi,ΩC(xi))2 (3.3)

mit: M analysierte Datenpunktmenge, m Anzahl der Datenpunkte, xi Daten-
punkte, d(·, ·) euklidisches Abstandsmaß und ΩC(·) wie in Formel 3.1 definiert.

Die in dieser Arbeit untersuchten KCA und KCAinit-Verfahren verwenden
den klassischen k-Means Ansatz zur Berechnung von optimalen Datenpartitio-
nierungen. Sie optimieren daher den mittleren, quadrierten Quantisierungsfehler.
Die anderen dynamischen Verfahren aus dieser Arbeit besitzen kein einfach zu
definierendes und anschauliches Kriterium, welches über den gesamten Cluster-
prozeß hinweg optimiert wird: Der empirische und quadratische Quantisierungs-
fehler weist eine Abhängigkeit von der verwendeten Clusterzentrenanzahl auf
[72]. Durch die dynamische Generierung und das Vereinigen von Clustern wird
jedoch die zu optimierende Fehlerlandschaft ständig verändert. Daher läßt sich
der Optimierungsvorgang nicht mehr als ein einfacher Gradientenabstieg auf dem
Quantisierungsfehler veranschaulichen.

Eine andere zur Clusterung und Bewertung einsetzbare Gütefunktion ist das
Minimum-Varianz-Kriterium1 [46]. Dieses Kriterium berechnet zunächst die Sum-
men der quadratischen Abstände zwischen allen Paaren von Datenpunkten, wel-
che den einzelnen Clustern zugeordnet werden. Danach werden die Summenterme
der einzelnen Cluster mit der Anzahl an zugeordneten Datenpunkten normiert
und anschließend zum endgültigen Maßwert aufsummiert. Dieser Maßwert soll-
te für eine optimale Datenpartitionierung möglichst klein ausfallen. Ausgehend
vom Minimum-Varianz-Kriterium zeigen Duda et al. wie Cluster- und Bewer-
tungskriterien für beliebige Ähnlichkeitsfunktionen zwischen zwei Datenpunkten
gewonnen werden können.

Weitere aus der Literatur bekannte und zur Optimierung und Gütebewertung
von Datenpartitionierungen anwendbare Kriterien sind das Trace-Kriterium2,3

und das Determinanten-Kriterium4 [46]. Diese Kriterien basieren auf einer Be-
trachtung der Streuungsmatrizen von Datenpunkten innerhalb bzw. zwischen den

1 MVK := 1/2·
∑k
i=1 1/mi ·

∑
xj∈Mi

∑
xl∈Mi d(xj , xl)2 mit: k Anzahl an Clustern, xj Daten-

punkte, M j Menge der dem Cluster j zugeordneten Datenpunkte und mj Anzahl Datenpunkte
im Cluster j.

2 TKW� :=
∑k
i=1 trace(

∑
xj∈Mj (xj−ci)(xj−ci)T ) mit: W � aufsummierte Streuungsmatrix

innerhalb der Cluster, k Anzahl an Clustern, trace(·) Spur einer Matrix, M j Menge der dem
Cluster j zugeordneten Datenpunkte, xj Datenpunkte und cj den Clusterzentren

3 TKB� := trace(
∑k
i=1mi(ci − x)(ci − x)T ) mit: B� aufsummierte Streuungsmatrix zwi-

schen den Clustern, trace(·), k, cj wie in Fußnote 2 definiert, mj Anzahl der zugeordneten
Datenpunkte im Cluster j und x dem Schwerpunkt der gesamten Datenmenge.

4 DK := det(
∑k
i=1

∑
xj∈Mj (xj − ci)(xj − ci)T ) mit: det(·) Determinante einer Matrix und

k, M j , xj sowie cj wie in Fußnote 2
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unterschiedlichen Clustern. Erwünscht ist eine möglichst kleine Streuung der Da-
tenpunkte innerhalb der Cluster und eine möglichst große Streuung zwischen
den verschiedenen Clustern. Das Trace-Kriterium beschreibt einen Streuungsra-
dius, da es sich proportional zur Summe der Datenpunktstreuungen bezüglich der
Merkmalskomponenten verhält. Das Determinanten-Kriterium bemißt ein Streu-
ungsvolumen. Es ist proportional zum Produkt der Streuungen bezüglich der
Hauptachsen der Datenvektoren [46].

Zur Bewertung, wie gut die Ergebnisse der untersuchten Clustermethoden die
analysierten Datensätze repräsentieren, wird in dieser Arbeit ein modifiziertes
Maß des mittleren, empirischen Quantisierungsfehlers (vgl. Formel 3.2) verwen-
det. Die Modifizierung besteht hierbei in einer Normierung der Fehlerwerte mit
der mittleren Distanz der Datenpunkte zu ihrem gemeinsamen Schwerpunkt:

dx :=
1

m

∑
xi∈M

d(xi, x) (3.4)

NMQF :=
1

dx
·MQF (3.5)

mit: M analysierte Datenpunktmenge, m Anzahl der Datenpunkte, xi Daten-
punkte und x dem Schwerpunkt der Datenpunkte wie in Formel 2.10 definiert.
Die vorgeschlagene Normierung der empirischen Quantisierungsfehler ermöglicht
einen Vergleich zwischen den Fehlerwerten von Analyseläufen auf gleichartigen
Datensätzen, z.B. die fMRI-Datensätze von verschiedenen Probanden (vgl. Ka-
pitel 5). Die fMRI-Datensätze bestehen aus Messungen von zeitlichen Inten-
sitätsverläufen, welche den regionalen Blutfluß und Sauerstoffverbrauch im Ge-
hirn widerspiegeln. Aufgrund von anatomischen und physikalischen Randbedin-
gungen können die gemessenen Intervalle an Intensitätswerten jedoch zwischen
verschiedenen Probanden und Messungen variieren, so daß es zu unterschiedlichen
Skalierungen der von den Daten aufgespannten Merkmalsräume kommt. Da in die
Berechnung des mittleren Quantisierungsfehlers die absoluten Abstände zwischen
den Datenpunkten und Clusterzentren im Merkmalsraum eingehen, hängt der be-
rechnete Fehlerwert von der Skalierung der Daten ab. Durch die Normierung mit
der mittleren Distanz der Datenpunkte von ihrem gemeinsamen Schwerpunkt
kann eine Unabhängigkeit von den absoluten Größenordnungen erzielt werden.
Auf die normierte Fehlergröße wird in den folgenden Kapiteln unter der Bezeich-
nung normierter, mittlerer Quantisierungsfehler (NMQF ) Bezug genommen.

3.2 Ergebnisvalidität

In den vorangegangenen Kapiteln wurde schon angesprochen, daß bei einer Clu-
sterung von Daten die Bestimmung der optimalen Anzahl k zu verwendender
Clusterzentren ein Problem darstellt. Die Anzahl k sollte im idealen Fall der
Anzahl der

’
wahren‘ Cluster bzw. Datenklassen in den Daten entsprechen. Viele
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der standardmäßig angewendeten Clusterverfahren setzen eine a priori Schätzung
dieser Anzahl voraus. Bei unbekannten Datenmengen mit einer unspezifizierten
Anzahl an Datenklassen ist diese Schätzung aber im Allgemeinen schwierig oder
kaum sinnvoll durchführbar. Daher steht man in der Regel nach Abschluß einer
Datenanalyse vor dem Problem zu entscheiden, ob die mit einer bestimmten An-
zahl an Clusterzentren berechneten Resultate einer Clusterung die analysierten
Daten genügend gut repräsentieren und sinnvoll interpretiert werden können. Er-
schwerend kommt hierbei hinzu, daß eine allgemeingültige

’
richtige‘ oder

’
beste‘

Partitionierung in der Clusteranalyse nicht existiert. Der Bemessungsmaßstab ei-
ner solchen

’
Optimalität‘ wird entscheidend von der gewählten Fragestellung be-

stimmt [1]. Desweiteren ist bei einer völlig explorativen Analyse von Daten jede
berechnete Partitionierung zunächst als gleichwertig einzustufen: Jede berechne-
te Partitionierung könnte die Repräsentation eines den Daten zugrundeliegenden,
aber möglicherweise bisher unbekannten Strukturierungsprinzips darstellen. Die
Strukturierung der Daten hängt häufig von dem gewählten, im Clusteralgorith-
mus verwendeten Optimierungskriterium ab und stimmt daher nicht unbedingt
mit dem eigenen, intuitiven oder erwarteten Verständnis von den Daten überein.
In der Literatur wird der gesamte Komplex dieses Problems häufig unter dem
Begriff

’
Cluster-Validitäts-Problem‘ behandelt.

3.2.1 Bekannte Lösungsansätze für das Cluster-Validitäts-
Problem

Zur Lösung des Cluster-Validitäts-Problems schlagen die Autoren Duda, Hart
und Stork vor, sukzessive Datenclusterungen mit einer wachsenden Anzahl an
Clusterzentren durchzuführen [46]. Falls die Daten wirklich in kompakten, gut se-
parierbaren Punktwolken strukturiert sind, so wird erwartet, daß die Funktions-
werte des zur Optimierung gewählten Fehlerkriteriums mit zunehmender Clu-
sterzentrenanzahl steil abnehmen, bis die Anzahl der

’
wahren‘ Datencluster er-

reicht wird. Danach wird angenommen, daß die Fehlerfunktion langsamer abfällt.
Für hierarchische Clustermethoden wurden von Milligan und Cooper ausführliche
Monte-Carlo Studien für 30 verschiedene, aus der Literatur bekannter Kriterien
durchgeführt, welche den Abbruch der Verfahren beim Erreichen einer

’
optima-

len‘ Clusterung ermöglichen sollen [91]. Einige der dort untersuchten Kriterien
sind auch auf sukzessive Clusterungen mit partitionierenden Clusterverfahren
übertragbar. Zu diesen Kriterien zählen z.B. der maximale Calinski-Harabasz-
Index5 [27], der minimale C-Index6 von Hubert und Levin [69], die maximale

5 CHI := [trace(B�)/(k − 1)]/[trace(W �)/(m− k)] mit: m Anzahl Datenpunkte, k Anzahl
Clusterzentren, trace(·) Spur einer Matrix sowie B� und W � den aufsummierten Streuungsma-
trizen außerhalb bzw. innerhalb der Cluster

6 CIdx := [dWΣ − min(dWΣ )]/[max(dWΣ ) − min(dWΣ )] mit: dWΣ der Summe der Datenpunkt-
Clusterzentrum Abstände innerhalb der Cluster
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Differenz der Log-Statistik7 der quadrierten Datenpunktabstände innerhalb und
außerhalb der Cluster von Hartigan [67] oder die, aus der Beobachtung von Feh-
lerfunktionswerten abgeleitete Maximumsbestimmung der Fehlerdifferenz zweier
sukzessiver Clusterungen (siehe oben). Alle der von Milligan und Cooper unter-
suchten und für partitionierende Clusterverfahren einsetzbaren Kriterien beruhen
auf einer Bewertung von sukzessiv berechneten Datenpartitionierungen. Häufig
werden dabei die Fehlerkriterien von zwei aufeinanderfolgenden Analyseläufen
zueinander ins Verhältnis gesetzt, wobei vollständige Analyseläufe mit einer stei-
genden oder sinkenden Clusteranzahl vorausgesetzt werden. Der Lauf mit der
besten Bewertung wird als derjenige angesehen, welcher die

’
wahre‘ Anzahl Clu-

ster in den Daten widerspiegelt.

Als eine weitere Möglichkeit die Validität von berechneten Clusterungen zu
überprüfen, wurden auch statistisch motivierte Signifikanztests in der Literatur
untersucht. Diese Signifikanztests beschäftigen sich mit der Frage, inwiefern ein
berechneter Wert eines Fehler- oder Validitätskriteriums einer Clusterung als

’
sig-

nifikant‘ klein bzw. groß genug angesehen werden kann, so daß man die Clu-
sterung als

’
valide‘ bezeichnet. Die Durchführung eines solchen Signifikanztests

ist jedoch im Allgemeinen mit großen Problemen behaftet, da sie die Annahme
einer geeigneten Nullhypothese und die Kenntnis einer Verteilungsfunktion un-
ter dieser Nullhypothese voraussetzen. Eine entsprechende Verteilungsfunktion
kann im Regelfall aber nicht direkt berechnet werden, sondern muß abgeschätzt
werden. Hierzu können z.B. Monte-Carlo-Verfahren eingesetzt werden, allerdings
nur, falls ein geeignetes Modell für die Datenstruktur unter der Nullhypothese
vorliegt. Die Vorgabe eines geeigneten Datenmodells ist jedoch eine schwieri-
ge Aufgabe [72]. Desweiteren kommt noch erschwerend hinzu, daß die Fehler-
bzw. Validitätskriterien häufig von Problemparametern wie z.B. der Anzahl an
Datenpunkten und -merkmalen, der Anzahl an Clusterzentren oder der Streuung
der Daten abhängen [72]. Aufgrund der beschriebenen großen Schwierigkeiten
und Unsicherheiten führte die direkte, statistische Bewertung der Validität einer
Clusterung in der Literatur zu keinen weitläufig akzeptierten Teststrategien. Als
Alternative zu den direkten Signifikanztests sind jedoch schon sehr früh stati-
stische Tests publiziert worden, welche die Fehler- oder Validitätswerte von zwei
Clusterungen mit unterschiedlichen Clusteranzahlen gegeneinander abwägen. Die
vorgeschlagenen, statistischen Tests führen eine Beurteilung durch, ob eine Da-
tenpartitionierung mit k1 Clustern die Daten

’
signifikant‘ besser beschreibt als

eine Partitionierung mit k2 Clustern. Zu solchen Tests zählen zum Beispiel der
F-Ratio-Test von Beale [16] oder die Likelihood-Ratio von Wolfe [130]. Die ge-
nerellen Probleme der Kenntnis der Verteilungsfunktion unter der Nullhypothese
bzw. eines geeigneten Datenmodells zur Abschätzung der Verteilungsfunktion
bleiben jedoch auch bei diesen Tests bestehen [72, 91].

7 LS := log(dBΣ2/dWΣ2) mit: dWΣ2 und dBΣ2 der Summe der quadrierten Abstände innerhalb
und außerhalb der Cluster
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Trotz der Vielfalt an mittlerweile vorgeschlagenen Kriterien zur Bewertung der
Clustervalidität, liefern diese nur Anhaltspunkte. Das eigentliche Problem konnte
aus mathematisch-statistischer Sicht bisher nicht einwandfrei gelöst werden [46].

3.2.2 In dieser Arbeit gewählte Validitätskriterien

Bei den dynamischen Verfahren wird – wie schon beschrieben – die Anzahl der
Clusterzentren automatisch anhand von bestimmten Heuristiken aus den Daten
bestimmt. Der Anwender hat dabei keinen direkten Einfluß auf die entstehen-
de Zentrenanzahl, insbesondere kann die Clusteranzahl selbst bei einer iden-
tischen Parametrisierung der Verfahren zwischen verschiedenen Analyseläufen
leicht schwanken. Daher ist eine Validitätsüberprüfung der Clusterergebnisse
durch eine sukzessive Analyse der Daten mit steigenden bzw. sinkenden Clu-
steranzahlen nur sehr schwierig sinnvoll durchzuführen. Auf statistische Signifi-
kanztest der Ergebnisvalidität wurde aufgrund der im vorangegangenen Abschnitt
beschriebenen Probleme ebenfalls verzichtet. Die Plausibilität der erzielten Resul-
tate wird stattdessen anhand von daten- und problemspezifischen, anschaulichen
Kriterien fundiert.

Auf den untersuchten, künstlichen Testdatensätzen dient ein Fehlklassifikati-
onskriterium zur Ergebnisvalidierung. Bei der künstlichen Generierung von Da-
tensätzen ist die Zugehörigkeit der einzelnen Punkte zu den verschiedenen Da-
tenklassen bekannt. Durch die Bestimmung der anteilig in den einzelnen Clustern
am häufigsten vorkommenden Datenpunktklasse und die Berechnung des durch-
schnittlichen Anteils an Fremddatenpunkten in allen Clustern kann daher ein
Maßwert abgeleitet werden, welcher direkt darüber Auskunft gibt, wie gut das
Ergebnis einer Clusterung die wahren Verhältnisse widerspiegelt. Die folgende
Formel beschreibt die Berechnung der Fehlklassifikationsrate (FKR) in mathe-
matischer Form:

ϕL(M j) := maxi=1,...,π(|M j ∩ Li|)

FKR :=
1

k
·
k∑
j=1

(mj − ϕL(M j)) (3.6)

mit: L = {L1, . . . , Lπ} einer Datenpartitionierung nach vorgegebenen Klassen-
labels, M j Menge der Datenpunkte, die dem Cluster j zugeordnet wurden, | · |
Mächtigkeit einer Menge, mj Anzahl dem Cluster j zugeordneter Datenpunk-
te und k der Anzahl an Clustern. Eine kleine Fehlklassifikationsrate entspricht
dabei einer guten Repräsentation der wahren Datenstruktur. Die Fehlklassifika-
tionsrate dient im Rahmen dieser Arbeit auch zur Bewertung der untersuchten
Clustermethoden untereinander. Es sollte jedoch bemerkt werden, daß das Fehl-
klassifikationskriterium im Regelfall eine Überrepräsentation der wahren Daten-
punktwolken nicht detektiert. Eine Überrepräsentation der Daten ist eigentlich –
strikt betrachtet – eine unerwünschte Eigenschaft, wird im Allgemeinen jedoch
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als ein weniger gravierender Fehler angesehen als eine Unterrepräsentation, bei
welcher verschiedene Datenklassen nicht unterschieden werden. Im Rahmen die-
ser Arbeit wird bewußt auf umfangreiche Studien der Clustereigenschaften mit
künstlichen Datensätzen abgesehen, da das primäre Ziel in einer Anwendbarkeits-
studie und Bewertung der vorgeschlagenen Methoden auf medizinischen Daten
aus dem realen Alltag liegt.

Auf den medizinischen Datensätzen wird die Validität der Clusterergebnis-
se anhand von räumlichen Darstellungen der Voxelverteilungsmuster aufgezeigt,
welche die berechneten Zuordnungen zwischen den Voxelzeitverläufen und Clu-
stern abbilden: Da von jedem gemessenen Voxelzeitverlauf die entsprechende Posi-
tion in den aufgenommenen Gehirnschichten bzw. -volumina bekannt ist, können
farbig kodierte Verteilungskarten der zugeordneten Clusterzentrenlabels erzeugt
werden. Das gewählte Untersuchungsparadigma der fMRI-Daten war eine moto-
rische Aufgabe, so daß eine erhöhte Aktivität in den Zeitverläufen der entspre-
chenden Gehirnregionen erwartet wurde. Für motorische Aufgaben sind die an
der Vorbereitung und Durchführung beteiligten Gehirnregionen sehr gut bekannt,
und können im Voraus von einem Arzt in den anatomischen Aufnahmen der ent-
sprechenden Gehirnschichten markiert werden. Durch eine Projektion können die
markierten Regionen anschließend auf die aufgenommenen, funktionellen Aufnah-
men übertragen werden. Für die berechneten Clusteranalyseergebnisse der ver-
schiedenen Verfahren wurde daher auf den Clusterzentren, d.h. den berechneten,
repräsentativen Zeitverläufen, eine Aktivitätsbestimmung durchgeführt und die
Verteilungen der aktivierten Cluster in den räumlichen Visualisierungen darge-
stellt. Dies ermöglicht einen Vergleich der Clusterergebnisse mit den Ergebnissen
von etablierten Standardauswertungsmethoden und den markierten, zu erwarten-
den, aktivierten Gehirnregionen. Die Aktivität von Clusterzentren-Zeitverläufen
kann durch eine visuelle Inspektion der geplotteten Zeitverläufe leicht überprüft
werden: Die globale Form der Zeitverläufe sollte den alternierenden Phasen von
motorischer Tätigkeit und Ruhe im experimentellen Paradigma entsprechen. Die
Variabilität der detektierten, aktivierten Gehirnflächen in den Analyseergebnis-
sen der verschiedenen Clustermethoden wird in dieser Arbeit weiterführend als
ein Bewertungskriterium für die Güte der Aktivitätsbestimmung durch die ein-
zelnen Verfahren verwendet. Hierzu dienen die mittlere und die maximale Größe
der aktivierten Gehirnflächen als zwei Kriterien. Die Größe der aktivierten Hülle
über mehrere, unabhängige Analyseläufe jeder Clustermethode auf einem Daten-
satz bildet ein drittes Kriterium. Die Größe der aktivierten Hülle ist definiert
als die Vereinigung aller Gehirnflächen, welche in den Analyseläufen als aktiv
klassifiziert wurden. Als ein viertes Kriterium wird die mittlere Wahrscheinlich-
keit verwendet, mit der ein Voxelzeitverlauf aus der aktivierten Hülle in einem
konkreten Analyselauf auch tatsächlich als aktiviert klassifiziert wurde. Dieser
Wert gibt Aufschluß darüber, wie reproduzierbar die Aktivierungsdetektion der
entsprechenden Clustermethode ist, denn kleine Wahrscheinlichkeiten bezeichnen
eine hohe Variabilität der aktivierten Flächen in den unabhängigen Analyseläufen
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und umgekehrt große Wahrscheinlichkeiten eine geringe Variabilität.
Bei den PET-Daten wurde eine Überprüfung der Ergebnisvalidität durch ei-

ne subjektive Begutachtung von Ärzten vorgenommen. Durch die Anwendung
von Clusterverfahren auf PET-Daten wird eine Segmentierung des Gehirns nach
Blutgefäßen, verschiedenen Gewebesorten und läsionierten Gehirnbereichen be-
rechnet. Anhand von anatomischen Aufnahmen und dem Wissen über den grund-
sätzlichen Gehirnaufbau durch die verschiedenen Gewebearten sowie der Kennt-
nis von den, durch bestimmte Krankheiten betroffenen Gehirnregionen lassen
sich daher die berechneten Segmentierungen, d.h. die räumlichen Darstellungen
der Clusterverteilungen, der verschiedenen Clusterverfahren validieren. Als ein
weiteres Validitäts- und Bewertungskriterium werden die Zeitverläufe der be-
rechneten Clusterzentren herangezogen. Die Zeitverläufe der Cluster, welche die
unterschiedlichen Gewebearten repräsentieren, werden mit den ermittelten Zeit-
verläufen aus einer Standardauswertung verglichen.

3.3 Ergebnisreproduzierbarkeit

Als nächstes Bewertungskriterium soll die Reproduzierbarkeit von Clusterergeb-
nissen betrachtet werden.

3.3.1 Bekannte Ähnlichkeitskriterien zwischen Datenpar-
titionierungen

In der Literatur wurden schon viele Bewertungsindizes für die Ähnlichkeit von
unabhängig bestimmten Partitionierungen eines Datensatzes vorgeschlagen:

(a) Die Autoren Borko et al. erstellen z.B. eine Kreuzklassifikationstabelle der
absoluten Häufigkeiten, mit denen die Datenpunkte in den beiden Parti-
tionen den einzelnen Clustern zugeordnet wurden [23]. Aus dieser Tabelle
berechnen sie dann die Quadratwurzel der normierten χ2-Statistik8 als Maß
für die Ähnlichkeit der Partitionierungen. Die χ2-Statistik kann als ein Maß
für die statistische Abhängigkeit der berechneten Clusteraufteilungen auf-
gefaßt werden9.

(b) Ein vom Autor Rand beschriebener Ähnlichkeitsindex berechnet den Quo-
tienten aus der Anzahl an Datenpunktpaaren mit einer identischen Relation
in beiden Partitionen zur Gesamtanzahl aller möglichen Paare [103]. Dabei

8 Υ :=
√
χ2/m =

√∑
i

∑
j [m

2
ij/(mi·m·j)]− 1 mit: m der Anzahl an Datenpunkten, mij

Anzahl Datenpunkte, die in der 1. Partition dem Cluster i und in der 2. Partition Cluster j
zugeordnet wurden, und mi· =

∑
jmij sowie m·j =

∑
imij den Datenpunktverteilungen in

den Partitionen
9 In der beschreibenden Statistik wird die χ2-Statistik häufig als ein Maßwert für die Un-

abhängigkeit von Variablen eingesetzt
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ist definiert, daß ein Datenpunktpaar immer dann in zwei Clusterpartitio-
nen in einer identischen Relation auftritt, falls dieses in beiden Partitionen
dem gleichen Cluster zugeordnet wurde oder die Datenpunkte in beiden
Partitionen auf unterschiedliche Cluster verteilt wurden. Falls ein Daten-
punktpaar in einer der Partitionen einem identischen Cluster zugeordnet
wurde, in der anderen Partition jedoch auf zwei Cluster verteilt wurde, so
besitzt das Datenpunktpaar eine unterschiedliche Relation in den beiden
Partitionen. Der von Rand vorgeschlagene Index für die Ähnlichkeit von
Partitionen kann leicht in den Simple-Matching-Koeffizient, einem aus der
Literatur bekannten Ähnlichkeitsmaß zwischen binären Merkmalsvektoren,
überführt werden, wenn man für eine identische Clusterzuordnung eines Da-
tenpunktpaars den Binärwert

’
1‘ und für eine unterschiedliche Zuordnung

den Binärwert
’
0‘ annimmt.

(c) Das Komplement zum Rand-Index wurde von Green und Rao vorgeschla-
gen [64]. Dieser Index berechnet den Quotienten aus der Anzahl an Daten-
punktpaaren mit einer unterschiedlichen Relation in beiden Partitionen zur
Gesamtanzahl aller möglichen Paare.

(d) Der Jaccard-Koeffizient, ein weiteres bekanntes Ähnlichkeitsmaß zwischen
binären Merkmalsvektoren, wurde ebenfalls schon als Ähnlichkeitsindex für
Clusterpartitionen eingesetzt [44]. Der Jaccard-Koeffizient berechnet den
Quotienten aus der Anzahl Datenpunktpaare, welche in beiden Partitionen
dem selben Cluster zugeordnet wurden zur Gesamtanzahl aller möglichen
Paare.

(e) Ein anderer, häufig angewandter Index ist die Γ-Statistik10 der Autoren
Hubert und Schultz [71]. Die Γ-Statistik berechnet einen Korrelationsko-
effizienten zwischen den Einträgen von zwei Matrizen, welche die Cluster-
zuordnungsrelationen aller Datenpunktpaare in den zwei Partitionen wi-
derspiegeln. An den Koordinaten von Datenpunktpaaren, die dem selben
Cluster zugeordnet wurden, besitzen diese Matrizen den Wert

’
1‘, an allen

anderen Stellen den Wert
’
0‘. Die allgemeinere Form der Γ-Statistik11 kann

auch zur Korrelationsberechnung zwischen zwei Abstands- oder Ähnlich-
keitsmatrizen, verwendet werden.

Weitere in der Literatur beschriebene und für die Bewertung von Ähnlichkeiten
zwischen Partitionierungen eingesetzte Indizes sind der korrigierte Rand-Index

10 Γ := [v v11 − v1· v·1]/
√
v1· v·1(v − v1·)(v − v·1) mit: v = [m(m − 1)]/2 Gesamtanzahl

Datenpunktpaare, m Anzahl Datenpunkte, v11 Anzahl an Datenpunktpaaren, welche in zwei
Partitionen dem selben Cluster zugeordnet wurden und v1· sowie v·1 die Anzahl an Daten-
punktpaaren, welche in der 1. bzw. 2. Partition dem selben Cluster zugeordnet wurden

11 Γ := [
∑
i

∑
j(x
�
ij − µX�)(y�ij − µY �)]/(r2 ζX� ζY �) mit: X� = (x�ij) sowie Y � = (y�ij) zwei

r × r Matrizen, r Matrixdimension, µX� sowie µY � Mittelwerte der Matrixeinträge und ζX�
sowie ζY � Standardabweichungen der Matrixeinträge
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[32, 70, 72, 94], die Fowlkes-Mallows-Statistik12 [54, 72] und Cohens κ-Statistik
[34]. Ein detailliertes Review zu den hier angerissenen Ähnlichkeitsindizes findet
der interessierte Leser in den Büchern und Artikeln von Jain und Dubes sowie
Milligan [72, 89, 93].

Viele der oben erwähnten Ähnlichkeitsindizes zwischen Partitionierungen ent-
stammen dem Kontext der Validierung von Clusterergebnissen. Auf künstlich ge-
nerierten Datensätzen, deren genaue Struktur bekannt ist, kann die Ähnlichkeit
zwischen einer a priori festgelegten, erwünschten Datenpartitionierung und einer
durch das Clusteranalyseverfahren berechneten Partitionierung bestimmt wer-
den. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Partitionen gibt dann Aufschluß dar-
über, wie gut das Clusterergebnis die erwünschten bzw. wahren Strukturen in den
analysierten Daten wiedergibt. Die beschriebenen Ähnlichkeitsindizes lassen sich
jedoch auch leicht für eine Bewertung der Reproduzierbarkeit von Ergebnissen
einsetzen: Ein naheliegender Ansatz hierzu, welcher auch in dieser Arbeit an-
gewandt wird, beruht auf einem mehrfachen Analysieren der Daten. Alle Analy-
seläufe sind dabei mit dem selben Clusterverfahren und identischen Verfahrenspa-
rametern durchzuführen. Nach der Beendigung der mehrfachen Clusteranalysen
werden dann die paarweisen Ähnlichkeiten zwischen den erzielten Datenparti-
tionierungen berechnet und anschließend gemittelt. Eine hohe durchschnittliche
Ähnlichkeit bedeutet, daß die Clusterergebnisse eine hohe Reproduzierbarkeit
besitzen.

Ein weiterer Ansatz zur Beurteilung der Reproduzierbarkeit von Clusterergeb-
nissen ist die von McIntyre und Blashfield bzw. Morey, Blashfield und Skinner
entwickelte Replikationsanalyse [83, 95]. Diese Methode erfordert zwei Daten-
stichproben, welche, falls keine Möglichkeit besteht diese aus zwei unabhängigen
Meßreihen zu gewinnen, auch durch die zufällige Aufteilung einer Datenpunkt-
menge in zwei Untermengen erzeugt werden können. Begonnen wird bei der Re-
plikationsanalyse mit einer partitionierenden Clusterung der ersten Datenstich-
probe (Untermenge). Nach Abschluß der Clusterung werden die Clusterzentren,
d.h. die Schwerpunkte der Partitionszellen, ermittelt und eine Zuordnung der
Datenpunkte der zweiten Stichprobe (Untermenge) zu diesen Clusterzentren vor-
genommen. Für die Zuordnung wird dabei ein analoges Kriterium verwendet, wie
es auch zur Clusterung der ersten Datenstichprobe angewandt wurde. Anschlie-
ßend wird die zweite Datenstichprobe ebenfalls einer Clusteranalyse unterworfen,
wobei die gleiche Clustermethode wie für die Analyse der ersten Stichprobe zu
verwenden ist. Die Ähnlichkeit zwischen der Datenpartitionierung, welche durch
die Clusteranalyse auf der zweiten Datenstichprobe berechnet wurde, und der
Zuordnungspartitionierung bezüglich der Clusterzentren aus der ersten Stichpro-
be spiegelt die Stabilität bzw. Reproduzierbarkeit der Clusterergebnisse wider.
Als Ähnlichkeitsmaße zwischen den Partitionierungen stehen alle der weiter oben
aufgezählten Ähnlichkeitsindizes zur Verfügung.

12 FMS := v11/(v1· v·1) mit: v11,v1· und v·1 wie in Fußnote 10



82 Maße für die Bewertung von Clusterungen

3.3.2 Das in dieser Arbeit gewählte Reproduzierbarkeits-
kriterium

Um die Reproduzierbarkeit der in dieser Arbeit aufgeführten Ergebnisse darzu-
stellen, wird ein zu den bekannten und oben beschriebenen Ähnlichkeitsindizes
abweichendes Kriterium verwendet. Die meisten der in der Literatur vorgeschlage-
nen Ähnlichkeitsindizes zwischen Partitionierungen beruhen auf der Betrachtung
von Relationsbeziehungen zwischen Datenpunktpaaren und Clustern. Bei der Be-
stimmung der Ähnlichkeit von Partitionierungen größerer Datenmengen stößt
man jedoch schnell an die Grenzen dieser Ansätze, da die Anzahl der kombinato-
risch möglichen Datenpunktpaare einer Menge quadratisch mit der Anzahl an Da-
tenpunkten zunimmt. Dies bewirkt einen hohen Rechen- oder Speicheraufwand,
so daß die Berechnung der Ähnlichkeitsindizes häufig für größere Datenmengen
nicht mehr effizient durchgeführt werden kann. Um ein Beispiel zu nennen: Die
in dieser Arbeit analysierten PET-Daten umfassen in etwa 200000 Datenpunkte.
Für diese Datenmenge müßten für eine Ähnlichkeitsberechnung zwischen zwei
Partitionierungen die Relationsbeziehungen von (200000 · 199999)/2 also über 19
Billionen Datenpunktpaaren bestimmt und miteinander verrechnet werden. Das
hier neu vorgestellte Reproduzierbarkeitskriterium beruht auf einer sukzessiven
Betrachtung der berechneten Clusterzuordnungen von Einzeldatenpunkten an-
stelle von Datenpunktpaaren in den verschiedenen Partitionen. Die Berechnung
der Ähnlichkeit bzw. Variabilität zwischen zwei Datenpartitionierungen bleibt
dadurch auf wesentlich weniger Rechenoperationen beschränkt. Ein weiterer Vor-
teil des im folgenden beschriebenen Reproduzierbarkeitskriteriums gegenüber den
bekannten Ähnlichkeitsindizes aus der Literatur ist, daß der berechnete Maßwert
eine anschauliche, geometrische Bedeutung besitzt: Das vorgeschlagene Reprodu-
zierbarkeitskriterium gibt den durchschnittlichen, euklidischen Abstand zwischen
den korrespondierenden Clusterzentren in mehreren, unabhängigen Partitionie-
rungen an. Die korrespondierenden Clusterzentren in zwei Datenpartitionierun-
gen bestimmen sich durch die Zuordnung der analysierten Datenpunkte zu den
verschiedenen Clusterzentren.

Anschaulich läßt sich die Berechnung des in dieser Arbeit verwendeten Repro-
duzierbarkeitskriteriums folgendermaßen beschreiben: Zunächst wird die Varia-
bilität zwischen allen Paaren der berechneten Datenpartitionierungen bestimmt.
Zur Bestimmung der Variabilität eines Partitionierungspaars werden für jeden
Datenpunkt die zugeordneten Clusterzentren in den beiden Partitionen ermit-
telt. Im Kontext dieses Abschnitts werden die so bestimmten Clusterzentren als

’
korrespondierende Clusterzentren‘ der einzelnen Datenpunkte bezeichnet. Für je-
den Datenpunkt wird der euklidische Abstand zwischen den korrespondierenden
Clusterzentren bestimmt und aufsummiert. Die Variabilität zwischen den beiden
betrachteten Partitionen ergibt sich nun durch eine Normierung der berechne-
ten Abstandssumme mit der Gesamtanzahl der Datenpunkte. Die Ergebnisre-
produzierbarkeit von u unabhängigen Clusteranalyseläufen auf einem Datensatz
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bemißt sich, aufbauend auf den paarweisen Variabilitäten, durch eine Mittelung
der u(u− 1)/2 paarweisen Variabilitätswerte aller berechneter Datenpartitionie-
rungen. Wie der mittlere, empirische Quantisierungsfehler hängt der Wert der
Ergebnisreproduzierbarkeit ebenfalls von der Größe des durch die Datenmerk-
male aufgespannten Merkmalsraums ab. Daher wird die Ergebnisreproduzierbar-
keit abschließend, analog zur Berechnung des normierten, mittleren Quantisie-
rungsfehlers, mit der mittleren Distanz aller Datenpunkte zu ihrem gemeinsamen
Schwerpunkt normiert. Im Folgenden sei die Berechnung der normierten Ergeb-
nisreproduzierbarkeit (NER) nochmals in mathematischer Formulierung wieder-
gegeben:

V(Ch, Cl) :=
1

m

∑
xi∈M

d(ΩCh(xi),ΩCl(x
i))

ER :=
2

u(u− 1)

u−1∑
h=1

u∑
l=h+1

V(Ch, Cl) (3.7)

NER :=
1

dx
· ER (3.8)

mit: Cj Datenpartitionierungen aus unterschiedlichen Analyseläufen, M analy-
sierte Datenpunktmenge, m Anzahl der Datenpunkte, xi Datenpunkte, d(·, ·) eu-
klidisches Abstandsmaß, ΩC wie Formel 3.1 definiert, u Anzahl Analyseläufe und
dx wie in Formel 3.4 definiert. Ein NER-Wert von 0 bedeutet hierbei, daß in allen
Analyseläufen die Zuordnungen von Datenpunkten zu den Clusterzentren und so-
mit die berechneten Partitionierungen identisch sind. Je größer der Wert für die
normierte Ergebnisreproduzierbarkeit wird, desto mehr variieren die Zuordnun-
gen von Datenpunkten zu den Clusterzentren in den verschiedenen Analyseläufen,
d.h. desto weniger ist das Ergebnis eines Clusteranalyselaufs reproduzierbar. Die
normierte Ergebnisreproduzierbarkeit wird in den nachfolgenden Kapiteln auch
als normierte Partitionierungs- oder Ergebnisvariabilität bezeichnet.

3.4 Clusterseparation

Dieser Abschnitt befaßt sich mit der Bewertung der Separation zwischen den
Punktwolken einer berechneten Datenclusterung. Hierbei soll mit der Beschrei-
bung des in dieser Arbeit verwendeten Ansatzes begonnen werden. In diese Be-
schreibung eingeflochten erfolgt dann das Aufzeigen von Ähnlichkeiten zu Ansät-
zen aus der Literatur.

Der in den nachfolgenden Anwendungskapiteln verwendete Clustersepara-
tionsmaßwert beruht auf einer Berechnung der paarweisen Separationen zwischen
allen Clusterpaaren. Für ein gegebenes Clusterpaar werden dazu die zugehörigen
Datenpunkte auf den Verbindungsvektor zwischen den beiden Clusterzentren
projiziert. Danach wird für jedes Clusterzentrum die Standardabweichung der
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Abbildung 3.1: Berechnung der Separationsdistanz. Die Datenpunkte (schwar-
ze Punkte) werden auf die Verbindungslinie zwischen den Clusterzentren (graue

-Symbole) projiziert (dünne schwarze Pfeile) und anschließend die Standard-
abweichung der Entfernungen der projizierten Datenpunkte zu den ihnen zuge-
ordneten Clusterzentren bestimmt. Die Abstände zugehöriger Datenpunkte auf
der linken Seite der Clusterzentren werden bei der Berechnung der Standardab-
weichung mit negativem Vorzeichen berücksichtigt, die Abstände auf der rechten
Seite mit einem positiven Vorzeichen.

Entfernungen der ihnen zugeordneten, projizierten Datenpunkte berechnet. Die
Abstände der zugehörigen, projizierten Datenpunkte auf der Seite der Cluster-
zentren in Richtung des Verbindungsvektors werden bei der Berechnung der Stan-
dardabweichung mit positivem Vorzeichen berücksichtigt, die Abstände auf der
entgegengesetzten Seite mit einem negativen Vorzeichen. Die beiden berechneten
Standardabweichungen werden addiert und mit der Distanz zwischen den bei-
den Clusterzentren normiert. Der so bestimmte Wert gibt die Separationsdistanz
(SD) zwischen einem Clusterpaar an (vgl. Abbildung 3.1):

SD ij :=
ζij + ζji
Dij

(3.9)

mit: ζij Standardabweichung der Abstände der dem Cluster i zugeordneten Da-
tenpunkte in Richtung Cluster j sowie Dij = d(ci, cj) der Distanz zwischen zwei
Clusterzentren ci und cj. Für die berechneten Separationsdistanzen ergibt sich
ein Wert von größer oder gleich 0, wobei ein Wert von 0 die bestmögliche Tren-
nung zwischen zwei Clustern bedeutet. Größere Werte bedeuten in zunehmendem
Maße eine schlechtere Separation zwischen den zugeordneten Datenpunktwolken
der Cluster.

Die hier beschriebene Separationsdistanz zwischen zwei Clustern weist große
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Abbildung 3.2: Problem der Clusterseparation nach Davies und Bouldin. Der
Davies-Bouldin Index verwendet als Maß der Separation zwischen zwei Clu-
stern die Summe der gemittelten Datenpunktabstände von den ihnen zugeord-
neten Clusterzentren. Diese Summe wird abschließend mit dem Abstand zwi-
schen den entsprechenden Clusterzentren normiert. Wie die Abbildung darstellt,
weist dieses Separationsmaß länglichen, parallel liegenden Clustern einen größeren
Überlapp zu, als in Wirklichkeit vorhanden ist: Die Datenpunkte sind durch
schwarze Punkte veranschaulicht, die Clusterzentren durch graue -Symbole.
Die Kreissegmente geben den gemittelten Datenpunktabstand zwischen den Da-
tenpunkten und dem ihnen zugeordneten Clusterzentrum an.

Ähnlichkeiten zu einem im Davies-Bouldin Index13 verwendeten Maß der Cluster-
separation auf [39]. Dieser Index wurde 1979 von Davies und Bouldin als Abbruch-
regel für hierarchische Clusterverfahren vorgeschlagen. Statt einer Standardab-
weichung der projizierten Datenpunktabstände verwenden Davies und Bouldin
jedoch die mittlere Distanz der Datenpunkte zu den ihnen zugeordneten Cluster-
zentren. Zur Berechnung der mittleren Distanz werden die wirklichen Abstände
zwischen den Datenpunkten und Clusterzentren verwendet; eine Projektion der
Datenpunkte auf die gemeinsame Verbindungslinie der Clusterzentren entfällt
bei Davies und Bouldin. Die Verwendung der gemittelten Distanz zwischen den
Clusterzentren und den zugeordneten Datenpunkten, führt beim Maß von Davies
und Bouldin dazu, daß länglichen, parallel zueinander liegenden Clustern mit gut
separierbaren, zugeordneten Datenpunktwolken ein größerer Überlapp unterstellt
wird, als in Wirklichkeit vorhanden ist (vgl. Abbildung 3.2). Durch die Verwen-
dung der Standardabweichungen der projizierten Datenpunktabstände, wie sie
das hier vorgestellte Maß der Separationsdistanz verwendet, kann dieses Problem
vermieden werden.

13 DBI := 1/k ·
∑k
i=1 maxj=1,...,k;j 6=i{(di + dj)/Dij} mit: k Anzahl der Cluster, dj mittlerer

Abstand aller dem Cluster j zugeordneten Datenpunkte zum entsprechenden Clusterzentrum
und Dij der Distanz zwischen zwei Clusterzentren ci und cj .
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Abbildung 3.3: Zwei Beispiele für Separationsprofile. Jede Kurve ist gemittelt
über 10 unabhängige Clusteranalyseläufe und normiert auf die Anzahl vorkom-
mender Paare von Clusterzentren. Die Profile entstammen einer Clusterung von
fMRI-Daten mit dem IKCA-Verfahren (Strich-Punkt-Linie) und dem DACA-
Verfahren (durchgezogene Linie).

Eine weitere Ähnlichkeit besteht zu einem vom Autor Sneath vorgeschla-
genen Separationsindex [120]. Sneath projiziert ebenfalls die Datenpunkte auf
die gemeinsame Verbindungsachse zwischen zwei Clusterzentren und berechnet
dann die Verteilungen der Abstände zwischen den projizierten Datenpunkten und
den ihnen zugeordneten Clusterzentren. Durch die Abstandsverteilungen fittet
Sneath Normalverteilungen und berechnet deren Überlapp14 basierend auf einer
Überlappstatistik von MacArthur [82]. Aus dem Überlapp leitet Sneath dann
einen statistischen Test für die Disjunktheit von zwei Clustern bei hierarchischen
Clustermethoden ab. Der Separationsindex von Sneath betrachtet nur die isolierte
Separation zwischen zwei Clustern, demgegenüber stellt das hier vorgeschlagene
Separationsmaß eine Verallgemeinerung auf beliebig viele Cluster dar.

Nachdem die Separationsdistanzen aller Clusterpaare wie oben beschrieben
berechnet sind, werden diese in einer absteigenden Reihenfolge ihrer Werte sor-
tiert. Dies ergibt ein Separationsprofil für die Aufteilung der Daten durch die
Cluster, welches in einer Graphik dargestellt und mit anderen Separationsprofi-
len verglichen werden kann. In Abbildung 3.3 sind zwei Beispiele für Separations-
profile dargestellt. Durch eine Streckung oder Stauchung der Separationsprofile
auf einen gemeinsamen Endpunkt für die maximalen, vorkommenden Anzahlen
an Clusterpaaren sowie einer linearen Interpolation von Zwischenwerten wird ei-
ne Mittelung von verschiedenen Separationsprofilen möglich. Dadurch kann ein
mittleres Separationsprofil für mehrere, unabhängig durchgeführte Analyseläufe
eines Datensatzes berechnet werden. Als Gütefunktion zur Beurteilung der in

14 OVL :=
√
D2
ij/[2(ζ2

ij + ζ2
ji)] mit: Dij und ζij wie in Formel 3.9
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den folgenden Kapiteln dargestellten Clusterergebnisse wird die mittlere Separa-
tionsdistanz der 10% schlechtesten und damit größten Werte aller Clusterpaare
verwendet.

Q10% :=

⌈
k(k − 1)

2
· 1

10

⌉

MSQ :=
1

Q10%

∑
Q10% größte

Werte

SD ij (3.10)

mit: k Anzahl Cluster, d·e Rundung auf die nächste höhere natürliche Zahl sowie
SD ij der Separationsdistanz zwischen zwei Clustern i und j wie in Formel 3.9
definiert. Dieser Maßwert wird im folgenden Text und den nachfolgenden Kapiteln
als mittleres Separationsquantil (MSQ) bezeichnet.

Die Berechnung des mittleren Separationsquantils wurde auf die anteilsmäßig
schlechtesten Werte beschränkt, da diese erwartungsgemäß die Problemfälle ei-
ner berechneten Datenclusterung widerspiegeln: Die Separationsdistanzen von
zwei Clustern, welche durch weitere dazwischenliegende Cluster im Merkmals-
raum getrennt liegen, sind bei der Beurteilung der Separationsgüte zweitrangig,
da diese Cluster keine gemeinsame Berührungsfläche zueinander besitzen. Sol-
che Clusterpaare weisen im allgemeinen kleinere Separationsdistanzen auf, als zu
den direkt benachbart liegenden Clusterzentren. Desweiteren spielen die Separa-
tionsdistanzen von benachbarten, aber dennoch im Merkmalsraum wohlgetrenn-
ten Datenpunktclustern eine untergeordnete Rolle gegenüber einer Unterteilung
einer größeren, natürlichen Datenpunktwolke in mehrere Cluster. Von wohlge-
trennten, benachbart liegenden Datenpunktclustern wird angenommen, daß sie
kleinere Separationsdistanzen besitzen als die Clusterpaare einer Unterteilung ei-
ner natürlichen Datenpunktwolke. Bei der Berechnung des mittleren Separations-
quantils wurde gleichfalls auf eine zu restriktive Einschränkung auf die höchsten
Werte von Separationsdistanzen verzichtet, da diese Werte durch Ausreißer im
allgemeinen Separationsprofil bestimmt sein können.

3.5 Clustergrößenverteilung

Als ein weiteres Kriterium zum Vergleich der im Kapitel 2 beschriebenen Clu-
sterverfahren wird die Verteilungsfunktion der Datenpunktanzahlen herangezo-
gen, welche den verschiedenen Clustern zugeordnet wurden. Bei diesem Kriteri-
um handelt es sich um reine Beobachtungen des allgemeinen Clusterverhaltens
der verschiedenen Methoden. Ein Gütemaßwert läßt sich aus dem Kriterium der
Clustergrößenverteilung nicht ableiten, da unklar ist wie die von den Verfahren
gezeigten Verhalten in eine Skala zwischen

’
gut‘ und

’
schlecht‘ eingeordnet wer-

den können. Dieses Kriterium zeigt jedoch Anhaltspunkte dafür auf, für welche
Arten von Fragestellungen und Datenstrukturen die verschiedenen Clustermetho-
den besonders geeignet sind. In der Literatur sind bisher nur sehr wenige Arbeiten
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publiziert worden, welche sich direkt mit der Thematik der allgemeinen Cluster-
größenverteilung verschiedener Clustermethoden beschäftigen. In den Arbeiten
von Milligan et al. sowie Scott und Symons werden verschiedene k-Means Vari-
anten und hierarchische Clusterverfahren diesbezüglich näher betrachtet [87, 116].
In der Literatur existiert allerdings eine breite Basis an Arbeiten, welche die Per-
formanz von verschiedenen Clustermethoden bezüglich ihrer Fähigkeiten untersu-
chen, die wahren Strukturen in einem weiten Spektrum an künstlich generierten
Datensätzen zu detektieren. Einen Überblick über solche Studien enthalten die
Arbeiten von Milligan [90, 92]. Auf der Grundlage dieser Performanzstudien er-
scheint es, daß sich bei den Anwendern von Clusteranalyseverfahren im Laufe der
Zeit ein implizites Wissen über das unterschiedliche Verhalten bezüglich der be-
rechneten Clustergrößen der verschiedenen Clusterverfahren herausgebildet hat.

Zur Darstellung des Verhaltens der verschiedenen Clusterverfahren aus Ka-
pitel 2 werden aus den berechneten Ergebnissen sogenannte Verteilungsprofile
bestimmt. Anhand der Verteilungsprofile können die verschiedenen Clusterme-
thoden untereinander verglichen werden. Ein Verteilungsprofil entsteht aus der
absteigenden Sortierung der Datenpunktanzahlen, die nach Beendigung der Ana-
lyseverfahren den einzelnen Clusterzentren zugeordnet wurden. Durch eine Mitte-
lung von Verteilungsprofilen, welche aus mehreren, identisch parametrisierten und
unabhängig voneinander durchgeführten Analyseläufen eines Datensatzes mit ei-
ner identischen Clustermethode gewonnen wurden, kann von Einzelergebnissen
abstrahiert werden. Somit kann ein generelles Verteilungsprofil erzeugt werden,
welches das allgemeine Verhalten einer betrachteten Clustermethode widerspie-
gelt.

3.6 Rechengeschwindigkeit

Wie schon im einleitenden Abschnitt dieses Kapitels erläutert, ist die Rechen-
geschwindigkeit der Analysemethoden ein wichtiges Kriterium hinsichtlich einer
Anwendung im medizinischen Umfeld. Für die Forschung mag dieses Kriterium
keinen so hohen Stellenwert besitzen, da im Normalfall die Zeiten bis Unter-
suchungsergebnisse vorliegen nicht für das Wohlergehen von Patienten wichtig
sind. Somit können prinzipiell in der medizinischen Forschung auch langsamere
Analysemethoden eingesetzt werden. Für einen Einsatz im medizinischen Alltag
jedoch, als eventuelles Hilfsmittel für die Diagnose, sollten zuverlässige Ergebnisse
in möglichst kurzer Zeit vorliegen. In der Literatur sind nur vereinzelt Angaben
zu den benötigten Rechenzeiten der dort vorgeschlagenen Clusterverfahren zu
finden. Absolute Angaben von Analyserechenzeiten einer Clustermethode sind
hierbei aufgrund der rasanten Entwicklung der CPU-Geschwindigkeiten heutiger
Computer nicht sehr sinnvoll, solange keine Vergleichswerte von anderen Me-
thoden unter Verwendung identischer Meßmethoden auf äquivalenten CPUs zur
Verfügung stehen. Arbeiten, in welchen die Rechenzeiten mehrerer Verfahren mit-
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einander verglichen werden, sind in der Literatur noch seltener vertreten.
Zur Bewertung der Anwendbarkeit der verschiedenen Clustermethoden aus

Kapitel 2 in einem medizinischen Umfeld sind die benötigten Analysezeiten mit
dem time-Tool15 auf einem 800MHz AMD K7 Athlon Rechner unter Suse Li-
nux 7.3 bestimmt worden. Kompiliert wurden die ausführbaren Programme mit
dem gcc-Compiler der Version 2.95.3 unter Standardoptionen mit Ausnahme der
Optimierungsoption -O2. Die mit dem time-Tool ermittelten Rechenzeiten be-
ziehen sich auf die Benutzerzeit, welche durch die CPU für die Rechenprozesse
der Clusteranalysen auf den untersuchten Datensätzen aufgewandt wurde.

15 Dieses Kommandozeilenprogramm ist standardmäßig unter Linux installiert und bestimmt
eine Ausführungszeitstatistik für ein aufgerufenes Programm.
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Kapitel 4

Test der Clusterverfahren
mit künstlichen Daten

Um die Implementierungen der vorgestellten Clusterverfahren zu verifizieren wur-
den zwei künstliche Datensätze generiert. Ein weiterer Zweck dieser Datensätze ist
jedoch auch, einen Überblick über das generelle Leistungsverhalten der verschie-
denen Verfahren unter zwei bestimmten Aspekten zu erhalten. Der erste dieser
Aspekte ist eine Untersuchung des Leistungsverhalten auf einem Datensatz mit
unterschiedlich großen vorgegeben Clustern von Datenpunktklassen. Der zweite
Aspekt ist eine Untersuchung des Leistungsverhaltens auf zwei Datensätzen mit
unterschiedlichem Grad an Überlappung von vorgegeben Datenclustern. Diese
beiden Aspekte – miteinander kombiniert – bildeten bei der künstlichen Gene-
rierung der Datensätze den Hintergrund. Im folgenden wird auf die beiden Da-
tensätze unter den Namen TESTseparate und TESTborder Bezug genommen.

4.1 Beschreibung der Datensätze

Beide Datensätze bestehen aus Datenpunkten im IR11. Um elf vorgegebene Zen-
tren herum wurden 6500 Punkte mit einer gaussverteilten Streuung generiert. Die
erzeugten Datenpunkte wurden dabei auf ein größeres Zentralcluster, welches ge-
nau in der Mitte der anderen Cluster lokalisiert ist, und zu gleichen Teilen auf
die restlichen zehn, kleineren Zentren verteilt. Das generierte Zentralcluster um-
faßt 5000 Datenpunkte, so daß sich für die zehn kleineren Cluster eine Größe von
jeweils 150 Datenpunkten ergibt. Die genauen Orte der vorgegebenen Clusterzen-
tren im IR11 kann man der Tabelle 4.1 entnehmen. Als Modell für die gewählte
Struktur der künstlichen Datensätze dienten die fMRI-Datensätze, deren Analy-
se im nachfolgenden Kapitel beschrieben wird. Während der Clusteranalyse der
fMRI-Daten ergaben sich an mehreren Stellen Unsicherheiten bei der Interpreta-
tion von berechneten Ergebnissen. Die Ursache dieser Unsicherheiten lag darin
begründet, daß die genaue Struktur der analysierten fMRI-Daten unbekannt war
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Klasse Zentrum Punkte

0 ( 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 5000
1 (-1,-1,-1, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 150
2 ( 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 150
3 ( 0 , 0 ,-1,-1,-1, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 150
4 ( 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 150
5 ( 0 , 0 , 0 , 0 ,-1,-1,-1, 0 , 0 , 0 , 0 ) 150
6 ( 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 150
7 ( 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,-1,-1,-1, 0 , 0 ) 150
8 ( 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 ) 150
9 ( 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,-1,-1,-1) 150
10 ( 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 ) 150

Tabelle 4.1: vorgegebene Clusterzentren der Datensätze TESTseparate und
TESTborder

und damit keine theoretischen Grundlagen bestanden das beobachtete Verhalten
der Clusterverfahren fundiert erklären zu können. Um die Vermutungen über die
Struktur der fMRI-Daten zu verifizieren, wurden daher die hier beschriebenen,
künstlichen Testdatensätze der angenommenen Datenstruktur der fMRI-Daten
nachempfunden.

TESTseparate wurde ohne eine Überlappung der Datenpunktwolken generiert.
Für die Streuung der Datenpunkte wurde dabei in jeder Dimension eine mit
σ = 0.25 parametrisierte Normalverteilung eingesetzt, wobei die Koordinaten
der vorgegebenen Clusterzentren dem verwendeten Mittelwert µ entsprachen. In
TESTborder überlappen sich das Zentralcluster und die ihn umgebenen kleineren
Datenpunktwolken. Um die sich überlappenden Punktwolken zu generieren, wur-
de eine zum Datensatz TESTseparate analog parametrisierte Normalverteilung mit
σ = 0.5 verwendet. Zusätzlich wurde die Streuung jedoch noch mit einem, für
jeden Punkt individuellen, (µ = 0, σ = 1) normalverteilten Faktor skaliert. Hier-
durch ergaben sich stärker lokalisierte, aber breitere Streuungen. In Abbildung
4.1 sind die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der in den Datensätzen TESTseparate

und TESTborder verwendeten Streuungen einander gegenüber gestellt. Abbildung
4.2 gibt ein Beispiel für die beiden generierten Datensätze im zweidimensionalen
Raum.

4.2 Ergebnisse

Für jedes der im Kapitel 2 beschriebenen Clusteranalyseverfahren wurden auf
beiden Datensätzen 10 unabhängige Analyseläufe durchgeführt. Die initial vorzu-
gebenden Parameter jeder Methode wurden dabei so gewählt, daß die Ergebnisse
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Abbildung 4.1: Gegenüberstellung der Dichtefunktionen einer σ = 0.25 gaussver-
teilten (dargestellt in schwarz) und einer σ = 0.5 gaussverteilten, durch einen
σ = 1 gaussverteilten Faktor skalierten Zufallsvariable (dargestellt in grau).

den Datensatz TESTseparate in circa 11 Cluster und den Datensatz TESTborder

in circa 25 Cluster unterteilten. Diese Festlegung auf einen bestimmten Bereich
des Lösungsraums wurde vorgenommen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse
zwischen den verschiedenen Methoden zu gewährleisten. Einige der im Kapi-
tel 3 beschriebenen Bewertungsmaße korrelieren mit der Anzahl an Clusterzen-
tren in einer Datenpartitionierung, so daß Clusterergebnisse mit deutlich unter-
schiedlichen Clusteranzahlen nur sehr eingeschränkt verglichen werden können.
Für den TESTborder Datensatz wurden Datenpartitionierungen mit 25 Clustern
berechnet, da die 11 Punktwolken dieses Datensatzes sehr stark streuen. Bei
einigen der untersuchten Clusterverfahren (IKCA, DCA) führt diese Streuung
dazu, daß durch die Mindestabstandsheuristiken zur Anpassung der Clusteran-
zahl bevorzugt Cluster für Außenseiterdatenpunkte gebildet werden, bevor die
eigentlichen, künstlich generierten Datenpunktwolken durch eigene Clusterzen-
tren berücksichtigt werden. Ab einer Anzahl von circa 25 Clustern wurden in fast
allen Ergebnissen der angesprochenen Verfahren die 11 künstlich generierten Da-
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Abbildung 4.2: Beispielhafte 2 dimensionale Testdaten: Oben für TESTborder mit
einer Überlappung und unten für TESTseparate ohne Überlappung der Daten-
punktwolken.
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Cluster-
Datensatz

methode
Parameterwerte

KCA k = 11
KCAinit θnew = 85
IKCA f = 0.99, θnew = 70, θmerge = 50

f = 0.99, λnew = λmerge = 0.00075
TESTseparate

IKCAind θnew = 99.9, θmerge = 80
DCA f = 0.99, θnew = 70, θmerge = 50

f = 0.99, λnew = λmerge = 0.00075
DCAind θnew = 99.9, θmerge = 80
DACA θ1 = 8.5, θ2 = 9.5
KCA k = 25

KCAinit θnew = 95.7
IKCA f = 0.99, θnew = 67, θmerge = 47

f = 0.99, λnew = λmerge = 0.00075
TESTborder

IKCAind θnew = 99.9, θmerge = 80
DCA f = 0.99, θnew = 70, θmerge = 50

f = 0.99, λnew = λmerge = 0.00075
DCAind θnew = 99.9, θmerge = 80
DACA θ1 = 3, θ2 = 5

Tabelle 4.2: Die für die verschiedenen Methoden gewählten Parameterwerte. Die
Parameternamen entsprechen den verwendeten Bezeichnungen aus den jeweiligen
Methodenbeschreibungen im Kapitel 2.

tenpunktwolken des TESTborder Datensatzes korrekt durch eigene Clusterzentren
wiedergegeben.

In Tabelle 4.2 sind die gewählten Parameterwerte für alle Clustermethoden
aufgeführt. Die angegebenen Fusions- und Generierungsschwellen beziehen sich
auf ein Histogramm der paarweisen euklidischen Datenpunktdistanzen (vgl. Ab-
bildung 2.19). Als Abstandsmaß wurde in den verschiedenen Verfahren die eukli-
dische Vektornorm verwendet.

4.2.1 Ergebnisreproduzierbarkeit

In Tabelle 4.3 sind die Ergebnisse bezüglich der Reproduzierbarkeit und der Clu-
sterseparation der verschiedenen Methoden zusammengefaßt. An dieser Stelle
sollen zunächst die Ergebnisse der Reproduzierbarkeit näher diskutiert werden;
auf die Ergebnisse der Clusterseparation wird weiter unten noch näher einge-
gangen. Als Maß für die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ist in der Tabelle
die mittlere, normierte Partitionierungsvariabilität (vgl. Kapitel 3) zwischen den
10 unabhängigen Analyseläufen angegeben. Auf beiden Datensätzen weist das
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Cluster- Mittlere Mittleres
Datensatz

methode
Symbol

Variabilität Separationsquantil

KCA + 0.3 (± 0.06) 0.52 (± 0.068)
KCAinit × 0.002 (± 0.0002) 0.34 (± 0.0003)
IKCA 2 0.0007 (± 0.0005) 0.34 (± 0.0025)

TESTseparate IKCAind ∗ 0.22 (± 0.025) 0.48 (± 0.006)
DCA ◦ 0 (± 0) 0.34 (± 0)

DCAind 3 0.27 (± 0.039) 0.57 (± 0.053)
DACA . 0.14 (± 0.048) 0.57 (± 0.018)
KCA + 0.34 (± 0.13) 0.68 (± 0.0049)

KCAinit × 0.27 (± 0.024) 0.66 (± 0.02)
IKCA 2 0.016 (± 0.0042) 0.45 (± 0.0074)

TESTborder IKCAind ∗ 0.31 (± 0.016) 0.67 (± 0.0083)
DCA ◦ 0.015 (± 0.0043) 0.46 (± 0.0056)

DCAind 3 0.3 (± 0.032) 0.68 (± 0.013)
DACA . 0.33 (± 0.022) 0.67 (± 0.006)

Tabelle 4.3: Verwendete Symbolzuordnung in Abbildung 4.3 sowie Reproduzier-
barkeit und Clusterseparation der verschiedenen Clustermethoden. Aufgeführt ist
die mittlere Variabilität und das mittlere Separationsquantil (beide mit Standard-
abweichung) über 10 unabhängige Analyseläufe für jede Clusteranalysemethode.

DCA Verfahren die beste Reproduzierbarkeit der Ergebnisse auf, dicht gefolgt
von dem IKCA Verfahren, welches eine nur geringfügig schlechtere Reproduzier-
barkeit besitzt. Auf dem gut separierbaren Datensatz TESTseparate schneidet auch
das KCAinit Verfahren sehr gut ab, auf dem schwierigeren Datensatz TESTborder

zeigt es jedoch eine schlechte Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Ähnlich die Er-
gebnisse mit dem IKCAind und DACA Verfahren. Beide Verfahren besitzen auf
TESTborder ebenfalls eine schlechte Reproduzierbarkeit, auf dem einfachen Daten-
satz TESTseparate weisen sie eine mittelmäßige Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
auf. Das DCAind Verfahren schneidet auf beiden Datensätzen mit einer schlech-
ten Reproduzierbarkeit ab, gefolgt vom KCA Verfahren, welches die schlechteste
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse besitzt.

Die nähere Untersuchung zeigt, daß die beobachtbaren mittelmäßigen bis
schlechten Reproduzierbarkeitswerte der verschiedenen Verfahren durch eine Auf-
teilung der großen zentralen Punktwolke in mehrere Cluster zustande kommen:
Die zentrale Punktwolke wurde in beiden Datensätzen als multidimensionale
Gausswolke, mit identischer Parametrisierung in jeder Dimension generiert. Da-
her besitzt sie, radial von ihrem Mittelpunkt aus betrachtet, in jeder Richtung
eine identische Verteilung (vgl. Abbildung 4.2). Hierdurch ergibt sich ein Frei-
heitsgrad zur Partitionierung der zentralen Punktwolke: Aufgrund des Fehlens
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von Häufungspunkten, welche bestimmte radiale Richtungen zur Lokalisation von
Clusterzentren auszeichnen würden, werden die Prototypen in jedem Analyselauf
an radial um den Punktwolken-Mittelpunkt herum liegende, unterschiedliche Po-
sitionen gelegt. Beim KCA Verfahren kommt auf dem TESTseparate-Datensatz
ein weiterer Grund für das schlechte Abschneiden hinzu: Durch die Prototypen-
initialisierung mit zufälligen Datenpunkten kommt es zu lokalen, und in jedem
Analyselauf unterschiedlichen Über- und Unterrepräsentationen der generierten
Punktwolken. Da die Punktwolken in diesem Datensatz gut separiert vonein-
ander liegen, kann das KCA-Training aber überschüssige Clusterzentren nicht
in unterrepräsentierte Punktwolken verschieben, so daß die Über- und Unterre-
präsentationen auch nach der Konvergenz erhalten bleiben.

4.2.2 Datenapproximation und Clusterseparation

Im Folgenden sollen nun der Quantisierungsfehler und die Clusterseparation der
verschiedenen Clustermethoden verglichen werden. In Abbildung 4.3 ist der er-
zielte normierte, mittlere Quantisierungsfehler (NMQF ) gegenüber der Cluster-
zentrenanzahl k dargestellt. Zusätzlich zu den Ergebnissen der im Kapitel 2 be-
schriebenen Verfahren sind in der Abbildung auch die Ergebnisse von zwei weite-
ren Analysen dargestellt, welche zur Validierung der Güte der einzelnen Verfahren
von Interesse sind. Zum einen handelt es sich hierbei um eine k-Means Reklas-
sifikation der Testdatensätze, wobei die in der Generierung vorgegeben Zentren
(vgl. Tabelle 4.1) als initiale Prototypen verwendet wurden. Das zweite zusätzlich
dargestellte Analyseergebnis wurde durch eine k-Means Clusteranalyse mit den in
Tabelle 4.1 dargestellten Zentren als initiale Prototypen gewonnen. Die k-Means
Reklassifikation unterscheidet sich von der normalen k-Means Clusteranalyse da-
durch, daß nur eine Zuordnung der Datenpunkte zu den nächstliegenden Cluster-
zentren berechnet wird. Eine Adaption der Clusterzentren findet bei der k-Means
Reklassifikation nicht statt. Auf die beiden beschriebenen, zusätzlichen Analysen
wird im folgenden unter den Bezeichnungen RECLASSnative und KCAnative Bezug
genommen.

Abbildung 4.4 gibt einen Überblick über die mittleren Separationsprofile auf
den Resultaten der verschiedenen Clustermethoden. Die aus Abbildung 4.4 abge-
leiteten und zur näheren Bewertung herangezogenen mittleren Separationsquan-
tile (MSQ) sind weiter oben in Tabelle 4.3 schon angegeben worden. In den Ab-
bildungen und Tabellen korrespondiert ein niedriger NMQF Wert mit einer guten
Datenapproximation und ein niedriges MSQ mit einer guten Clusterseparation.
Man beachte hierbei, daß die eingetragenen NMQF Werte sich auf den mittleren,
empirischen Quantisierungsfehler beziehen (vgl. Formel 3.2), also sinngemäß den
mittleren Abstand der Datenpunkte zu den Clusterzentren. Dieser Fehlerwert un-
terscheidet sich von dem mittleren, quadratischen Quantisierungsfehler (vgl. For-
mel 3.3), welcher durch das Training der Verfahren optimiert wird. Der mittlere,
quadratische Quantisierungsfehler beschreibt den mittleren, quadratischen Ab-
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Abbildung 4.3: Normalisierter, mittlerer Quantisierungsfehler versus Anzahl Clu-
sterzentren. a) Quantisierungsfehler der RECLASSnative und KCAnative Methoden:
4: RECLASSnative-Fehler auf TESTseparate, 5: KCAnative-Fehler auf TESTseparate,

: RECLASSnative-Fehler auf TESTborder, : KCAnative-Fehler auf TESTborder.
b),c) Ergebnisse der verschiedenen Clustermethoden in jeweils 10 unabhängigen
Analyseläufen: b) Methoden IKCA, IKCAind, DACA, c) Methoden KCA, KCAinit,
DCA, DCAind. Zur Verbesserung der Orientierung sind in den Graphiken b) und
c) in hellgrau die Ergebnisse der entsprechenden anderen Methoden eingetra-
gen. Die Symbolzuordnungen für die Abbildungen b) und c) sind in Tabelle 4.3
angegeben.

stand zwischen den Datenpunkten und Clusterzentren. Als Abstandsmaß wurde
in allen Clusteranalysen der euklidische Abstand verwendet (vgl. Formel 2.5).
Aufgrund der mathematischen Eigenschaften der im euklidischen Abstandsmaß
enthaltenen Quadratwurzeloperation kann es dabei vorkommen, daß die angege-
benen Relationen zwischen NMQF Werten inkorrekt erscheinen: Die Quadrat-
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Abbildung 4.4: Mittlere Separationsprofile. Jede Kurve ist gemittelt über 10 un-
abhängige Clusteranalyseläufe und normiert auf die Anzahl vorkommender Paare
von Prototypen. a), d) Profile bezüglich der Generierungszentren. RECLASSnative:
Profil mit den Generierungszentren direkt. KCAnative: Profil nach k-Means mit
den Generierungszentren als initiale Prototypen. b), e) Profile der Methoden
IKCA, IKCAind, DACA c). f) Profile der Methoden KCA, KCAinit, DCA und
DCAind. Zur Verbesserung der Orientierung sind in allen Graphiken in hellgrau
die Ergebnisse der anderen untersuchten Methoden eingetragen.
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wurzeloperation bildet alle Zahlen auf Werte ab, die näher an dem Wert 1 liegen.
Ergeben sich daher in einer Clusteranalyse sowohl quadratische Abstände kleiner
als 1 als auch größer als 1, so entspricht eine Minimierung des mittleren, quadrati-
schen Quantisierungsfehlers nicht zwangsläufig einer Minimierung des mittleren,
empirischen Quantisierungsfehlers. Ein Beispiel hierfür sind die Ergebnisse der
RECLASSnative und KCAnative Analysen auf TESTborder: Der in der Abbildung 4.3
angegebene NMQF Wert nach der KCAnative Analyse ist größer als der NMQF
Wert der RECLASSnative Analyse. Die KCAnative Methode beinhaltet jedoch eine
Adaption der Clusterzentren, die es diesem Verfahren ermöglicht die Clusterzen-
trenpositionen im Merkmalsraum zu optimieren. Daher erwartet man für dieses
Verfahren kleinere Quantisierungsfehler, als für das RECLASSnative Verfahren,
welches keine Adaption der Clusterzentren durchführt. Die beschriebene Diskre-
panz zwischen der Erwartung und der Beobachtung liegt in der geschilderten
mathematischen Eigenschaft der Quadratwurzeloperation begründet. Berechnet
man die mittleren, quadratischen Quantisierungsfehler der RECLASSnative und
KCAnative Analysen so erscheinen beide Methoden in der richtigen Relation zu-
einander, wie man es für korrekte Algorithmen voraussetzen würde.

Wie man an den in Abbildung 4.3 und Tabelle 4.3 dargestellten Ergebnissen
ablesen kann, besitzen die Verfahren DACA und DCAind auf dem TESTseparate-
Datensatz eine sehr gute bis gute Datenapproximation und die schlechteste Clu-
sterseparation. Auch das IKCAind-Verfahren schneidet gut bezüglich der Da-
tenapproximation ab, besitzt jedoch eine mittelmäßige Clusterseparation. Eine
mittelmäßige Datenapproximation und die beste Clusterseparation weisen die
Verfahren KCAinit, IKCA und DCA auf. Die Ergebnisse der Vergleichsmetho-
den RECLASSnative und KCAnative stimmen dabei sehr gut mit den Ergebnis-
werten dieser drei letztgenannten Verfahren überein. Die schlechteste Datenap-
proximation gepaart mit einer mittelmäßigen Clusterseparation zeigt auf dem
TESTseparate-Datensatz das KCA-Verfahren. Die Abbildung 4.5 verdeutlicht die
soeben beschriebenen Beobachtungen in einer graphischen Gegenüberstellung der
mittleren Datenapproximations- und Clusterseparationsgüte der verschiedenen
Clusterverfahren.

Auf dem TESTborder-Datensatz erscheinen die Bewertungsmaßstäbe bezüglich
der Datenapproximation und der Clusterseparation konträr zueinander: Das KCA
und DACA-Verfahren mit der besten Datenapproximation besitzen eine schlech-
te Clusterseparation. Analog das IKCA und DCA-Verfahren mit der schlechte-
sten Datenapproximation: Sie besitzen die beste Clusterseparation. Die übrigen
Verfahren mit einer mittelmäßigen Datenapproximation zeigen gleichfalls eine
schlechte Clusterseparation (vgl. Abbildung 4.5). Bezüglich der RECLASSnative

und KCAnative-Analysen weisen alle der untersuchten Methoden eine bessere Da-
tenapproximation auf. Hierbei sei aber angemerkt, daß ein direkter Vergleich nicht
gerecht ist: Die Läufe der dynamischen Verfahren auf dem TESTborder-Datensatz
wurden mit circa 25 Zentren durchgeführt, weshalb im Vergleich zu den 11 bei
der Generierung vorgegebenen Zentren eine bessere Datenapproximation möglich
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Abbildung 4.5: Gegenüberstellung der normierten, mittleren Quantisierungs-
fehler und Separationsquantile der verschiedenen Clusterverfahren. a), d) Ge-
genüberstellung der Ergebnisse der RECLASSnative (4, ) und KCAnative (5, )
Methoden. b), e) Gegenüberstellung der Ergebnisse der Methoden IKCA,
IKCAind, DACA. c), f) Gegenüberstellung der Ergebnisse der Methoden KCA,
KCAinit, DCA und DCAind. Zur Verbesserung der Orientierung sind in allen Gra-
phiken in hellgrau die Ergebnisse der anderen untersuchten Methoden eingetra-
gen.
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und eigentlich auch zu erwarten ist. Die RECLASSnative und KCAnative-Analysen
besitzen im Vergleich mit den anderen Methoden eine mittelmäßige Clustersepa-
ration.

Das gute Abschneiden der IKCAind, DCAind und DACA-Verfahren bezüglich
der Datenapproximation auf dem TESTseparate-Datensatz ist primär ebenfalls ein
Effekt einer durchschnittlich höheren Anzahl von generierten Clusterzentren in
den Ergebnissen. Bei diesen Verfahren war die Parametereinstellung schwierig,
so daß die Ergebnisse circa 11 Zentren enthielten. Diese Verfahren besitzen die
Eigenschaft die große Punktwolke im Ursprung des Koordinatensystems in meh-
rere Cluster zu unterteilen, weshalb sie im Durchschnitt mehr Zentren als die
anderen Verfahren produzieren und dadurch auch eine bessere Datenapproxi-
mation besitzen. Die Aufteilung der großen Datenpunktwolke im Ursprung des
Koordinatensystems ist jedoch auch an eine schlechtere Clusterseparation gekop-
pelt: Durch das Aufteilen der großen zentralen Punktwolke in kleinere Cluster
ergeben sich hier, gegenüber den anderen Verfahren, auch mehr große Separa-
tionsdistanzen (vgl. Abbildung 4.4), da die einzelnen zentralen Cluster relativ
nah beieinander liegen und eine mittelgroße Streuung besitzen. Für das mittlere
Separationsquantil folgen daher höhere Werte. Auf den Unterschied in der Vertei-
lungspolitik bezüglich der Clustergröße der verschiedenen Verfahren wird weiter
unten noch näher eingegangen. In den dargestellten Ergebnissen zum Quantisie-
rungsfehler ist ebenfalls das schon oben bei der Betrachtung der Reproduzier-
barkeit beobachtbare Problem einer ungünstigen Prototypeninitialisierung des
KCA Verfahrens festzustellen: Die Datenapproximation der KCA Ergebnisse auf
dem rauschärmeren Datensatz TESTseparate streut zu schlechten Performanzwer-
ten, währenddessen die anderen Verfahren generell eine gute Performanz in der
Datenapproximation erreichen.

In den Ergebnissen des IKCA und DCA-Verfahrens auf dem TESTborder-
Datensatz ist ein anderer Grund die Ursache der schlechten Datenapproxima-
tionsperformanz: Die starren Clustergenerierungs- und Fusionsschwellen im Al-
gorithmus dieser Verfahren erzwingen einen Mindestabstand zwischen den Clu-
sterzentren. Dadurch wird die Konvergenz zu niedrigen NMQF Werten stark be-
einträchtigt. Allgemein kann man den in Abbildung 4.3 dargestellten Ergebnissen
auf dem TESTborder-Datensatz entnehmen, daß bei den Verfahren mit dynami-
scher Clustergenerierung und -fusion der NMQF Wert als Maß für die Güte der
Datenapproximation – wie schon im Kapitel 3 beschrieben – mit der Anzahl der
berechneten Clusterzentren korreliert. Diese Korrelation ist besonders deutlich in
den Ergebnissen des KCAinit und DACA-Verfahrens zu beobachten.

4.2.3 Clustergrößenverteilung

Eine weitere interessante Eigenschaft der untersuchten Clusterverfahren liegt, wie
oben schon angesprochen, in der mittleren Verteilungsfunktion der Clustergrößen.
Wie man der Abbildung 4.6 entnehmen kann, bevorzugen das IKCA und DCA-
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kIKCA

DACA

IKCAind

d)log10(Clustergröße)
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Abbildung 4.6: Verteilungsprofile der Clustergröße auf den Resultaten der ver-
schiedenen Clustermethoden. Jede Kurve ist gemittelt über 10 unabhängige Clu-
steranalyseläufe. a), c) Ergebnisse der Methoden IKCA, IKCAind, DACA b), d)
Ergebnisse der Methoden KCA, KCAinit, DCA und DCAind. Zur Verbesserung
der Orientierung sind in allen Graphiken in hellgrau die Ergebnisse der entspre-
chenden anderen Methoden eingetragen. Die durchgezogene Linie im Plot b)
entspricht der

’
wahren‘Verteilungsfunktion von Datenpunkten zu Clustern. Sie

stimmt mit der mittleren Verteilungsfunktion der Clustermethoden KCAinit und
DCA überein.

Verfahren bei der Approximation der Daten eine ungleichmäßigere Verteilung
der Clustergrößen als die anderen Verfahren. Die Tendenz von KCA und dessen
Varianten in Richtung mehr gleichverteilter Clustergrößen ist schon von Scott und
Symons 1971 berichtet worden [116]. Die ungleichmäßigere Verteilungsfunktion
bezüglich der berechneten Clustergrößen bei IKCA und DCA spiegelt sich auch
in den Separationsprofilen auf dem TESTborder-Datensatz wieder (vgl. Abbildung
4.4): Die Separationsprofile dieser Verfahren weisen ein langes Plateau in Höhe
der Separationsdistanz 0 auf. Dieses Plateau entsteht durch viele Cluster, welche
nur einen einzelnen Datenpunkt repräsentieren und somit als optimal separiert
bewertet werden.

Die ungleichmäßigere Clustergrößenverteilung der IKCA und DCA Verfah-
ren mag vielleicht negativ erscheinen, insbesondere da eine solche Verteilung mit
höheren NMQF Werten – ein in vielen Arbeiten verwendetes Standardbewer-
tungsmaß [46, 72] – einhergeht (vgl. Abbildung 4.3). Betrachtet man diese Ei-
genschaft jedoch unter dem Gesichtspunkt der

’
wahren‘ bei der Generierung der
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Cluster- Mittlerer Rechen-
Datensatz

methode Fehler (%) zeit (min)

KCA 3.98 (± 1.22) 3:11.70
KCAinit 0.16 (± 0.007) 1:12.21
IKCA 0.17 (± 0.014) 4:27.89

TESTseparate IKCAind 0.10 (± 0.026) 4h 23:53.15
DCA 0.18 (± 0) 1:05.68

DCAind 1.05 (± 1.68) 11:37.61
DACA 0.07 (± 0.011) 7:47.61
KCA 6.18 (± 0.21) 5:53.64

KCAinit 7.69 (± 0.45) 7:21.55
IKCA 13.80 (± 0.066) 11h 45:26.65

TESTborder IKCAind 6.58 (± 0.32) 6h 30:00.11
DCA 13.88 (± 0.065) 16:18.65

DCAind 6.64 (± 0.66) 15:45.68
DACA 6.19 (± 0.27) 18:40.49

Tabelle 4.4: Mittlere Klassifikationsfehler (mit Standardabweichung) und Rechen-
zeiten über 10 unabhängige Analyseläufe für jede Clusteranalysemethode.

Daten vorgegebenen Verteilungsfunktion, so fällt auf, daß das IKCA und DCA
Verfahren diese

’
wahre‘ Verteilungsfunktion am besten widerspiegeln. Auch sei

hier angemerkt, daß bei bestimmten Problemstellungen eine ungleichmäßigere
Clustergrößenverteilung trotz schlechterer Datenapproximation zu bevorzugen ist
und zu besseren Ergebnissen führt. Eine solche Problemstellung wird z.B. für die
fMRI-Daten im Kapitel 5 dargestellt.

4.2.4 Klassifikationsfehler und Berechnungszeiten

In Tabelle 4.4 sind die mittleren Klassifikationsfehler und Rechenzeiten für die
unterschiedlichen Clusterverfahren angegeben. Der mittlere Klassifikationsfehler
dient hier bei den Testdaten als Bewertungsmaß für die Fähigkeit der einzelnen
Verfahren die Datenpunktwolken unterschiedlicher Ursprünge zu identifizieren
und zu separieren. Betrachtet man Abbildung 4.2 so ist leicht erkennbar, daß
insbesondere beim TESTborder-Datensatz eine gewisse Grundrate an Fehlklassi-
fikationen zu erwarten ist. Aufgrund der erwünschten Überlappung der Punkt-
wolken in diesem Datensatz kann die Grundrate an Fehlklassifikationen auch
nicht vermieden werden. Die zusätzlichen Analysen mit den RECLASSnative und
KCAnative-Methoden ergaben Fehlklassifikationsraten in der Höhe von 10.83% und
14.2% für die TESTborder-Daten sowie 0.17% und 0.15% für den TESTseparate Da-
tensatz. Die Grundrate der Fehlklassifikationen spiegelt sich klar in diesen Ergeb-
nissen wieder. Die im Vergleich zu den RECLASSnative und KCAnative-Methoden
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deutlich kleineren Fehlklassifikationsraten einiger der Clustermethoden aus Kapi-
tel 2 lassen sich durch die in diesen Verfahren verwendete höhere Clusterzentren-
anzahl erklären. Aufgrund der unterschiedlichen Grundraten an Fehlklassifikatio-
nen und der unterschiedlichen Clusterzentrenanzahlen erscheint nur ein relativer
Vergleich der verschiedenen Methoden untereinander und separat für jeden der
beiden Testdatensätze sinnvoll.

Auf dem TESTseparate-Datensatz schneiden die Verfahren IKCAind und DACA
mit den besten Fehlklassifikationsraten ab. Die Verfahren KCAinit, IKCA und
DCA weisen eher mittelmäßige Performanzen auf und die beiden Verfahren KCA
und DCAind eine schlechte Performanz. Die schlechte Performanz des KCA Ver-
fahrens liegt an dem schon angesprochenen Problem der Unter- und Überreprä-
sentation der Punktwolken durch die Initialisierung mit zufälligen Datenpunkten.
Auch beim DCAind-Verfahren kommt es zu vereinzelten Unterrepräsentationen
der kleineren Punktwolken, weshalb auch hier eine schlechte Performanz be-
obachtbar ist. Bei den vorangegangenen Bewertungen der Robustheit und der
Güte der Datenapproximation war der Unterrepräsentationseffekt beim DCAind-
Verfahren nicht eindeutig feststellbar, da dort die schlechte Performanz durch
andere Effekte – z.B. die Aufteilung der großen Zentralpunktwolke oder eine
höhere Anzahl an Clusterzentren – verdeckt wurde. Auf TESTborder sind KCA
und DACA die besten Verfahren. KCAinit, IKCAind und DCAind schneiden mit-
telmäßig ab und IKCA und DCA zeigen die schlechteste Performanz. Eine feh-
lende Aufteilung der großen Zentralpunktwolke, im Unterschied zu den anderen
Verfahren, ist hier Schuld an der schlechten Performanz: Die Repräsentanten der
kleinen Punktwolken rücken näher an die zentrale Punktwolke heran, wodurch ih-
nen auch mehr Datenpunkte der zentralen Punktwolke zugeordnet werden. Hier-
durch ergibt sich eine höhere Rate an Fehlklassifikationen.

Bezüglich der benötigten Analysezeiten zeigen auf dem TESTseparate Daten-
satz die Verfahren KCAinit und DCA die schnellste Konvergenz. KCA, IKCA,
DCAind und DACA besitzen mittelmäßige, aber noch akzeptable Rechenzeiten.
Das IKCAind-Verfahren ist mit einer Berechnungszeit von durchschnittlich über
25 Minuten je Analyselauf1 das bei weitem langwierigste und somit schlechteste
Verfahren. Auf TESTborder ist eine deutlichere Struktur in den Berechnungsge-
schwindigkeiten zu erkennen. Die Rechenzeiten entsprechen weitestgehend der
algorithmischen Komplexität: KCA und KCAinit sind die schnellsten Verfahren
gefolgt von DCA, DCAind und DACA. IKCA und IKCAind sind mit Abstand
die langsamsten Verfahren. Aus Sicht der Berechnungseffizienz ist interessant,
daß eine Generierung und Fusion von Clusterzentren während der Trainingsepo-
chen einen eindeutigen Vorteil gegenüber einer Generierung und Fusion in vor-
und nachgeschalteten Blöcken bietet: Die Verfahren DCA und DCAind konver-
gieren wesentlich schneller als die Methoden IKCA und IKCAind. Bemerkenswert

1 Die Angaben in der Tabelle 4.4 beziehen sich auf die Gesamtdauer der durchgeführten 10
Analyseläufe.
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ist außerdem, daß die Verfahren DCAind und IKCAind prozentual die geringste
Zunahme an Rechenzeit zwischen dem einfachen und schwierigeren Testdaten-
satz aufweisen. Dies weist auf eine größere Unabhängigkeit der entsprechenden
Algorithmen zwischen der benötigten Analysezeit und der Datenstruktur eines
analysierten Datensatzes hin.

4.2.5 Visualisierung der Clusterergebnisse

Abbildung 4.7 stellt einige ausgewählte Visualisierungen der Clusterzentren und
Datenpunkte dar. Die Abbildungen 4.7a und b sind Visualisierungen der KCAnative

Analyseergebnisse auf den beiden Testdatensätzen. Gut sichtbar in diesen bei-
den Abbildungen wird die bei der künstlichen Generierung vorgegebene Struk-
tur der Daten: Eine größere zentrale Punktwolke umgeben von zehn kleineren
Punktwolken. Im TESTborder-Datensatz überschneiden sich die Punktwolken der
verschiedenen Klassen. Diese Überschneidung äußert sich in der Visualisierung
durch stark ausgeprägte

’
Linien‘ zwischen Clustern, die benachbarte Punktwol-

ken repräsentieren. Diese
’
Linien‘ entstehen, da zwischen den benachbarten Clu-

stern ein kontinuierlicher Dichteverlauf von Datenpunkten besteht (vgl. Abbil-
dung 4.2). Auch im Bereich der Zuordnungsgrenzen zwischen den Cluster, d.h. im
Bereich äquidistanter Datenpunktabstände zu den Clusterzentren, ist eine nicht
zu vernachlässigende Datenpunktdichte vorhanden. Im Projektionsprozeß wird
der kontinuierliche Dichteverlauf der Datenpunkte auf der direkten Verbindungs-
linie zwischen den sich überlappenden Cluster abgebildet, so daß sich linienartige
Datenpunktanhäufungen in der Visualisierung bilden. Im TESTseparate-Datensatz
dagegen fehlen die Überschneidungen der Datenpunktwolken, wodurch sich hier
in der Visualisierung keine oder nur ansatzweise

’
Linien‘ ausbilden. Die Clu-

sterverfahren, welche eine ungleichmäßige Verteilung der Clustergrößen in ihren
Ergebnissen bevorzugen (vgl. Tabelle 4.5), resultieren in sehr ähnlichen Visuali-
sierungen auf beiden Datensätzen. Hierbei werden die Cluster mit weniger als 5
zugeordneten Datenpunkten, wovon sich in den Ergebnissen auf dem TESTborder-
Datensatz jeweils ungefähr 14 bilden, klar getrennt außerhalb des hier in den
Visualisierungen dargestellten Bereichs abgebildet.

Für die restlichen Clustermethoden, also jene, die eine gleichmäßige Verteilung
der Clustergrößen in ihren Ergebnissen bevorzugen, sind die Abbildungen 4.7c
und d repräsentativ. Hier dargestellt sind Visualisierungen des DACA-Verfahrens
auf den beiden Testdatensätzen. Gut sichtbar in diesen Abbildungen wird die
weiter oben bei einigen der Bewertungsmaßstäbe schon erwähnte Aufteilung der
großen zentralen Punktwolke in mehrere Cluster.

4.2.6 Gesamtbetrachtung

In der Gesamtbetrachtung aller Bewertungsmaßstäbe über beide Testdatensätze
hinweg – Tabelle 4.5 stellt diese nochmals vereinfachend dar – schneidet das DCA
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Abbildung 4.7: Durch die PROJECTcenters und PROJECTdata Algorithmen be-
rechnete 2 dimensionale Visualisierungen von Clusterergebnissen der Testda-
ten: a),b) k-Means mit den Generierungszentren als initiale Prototypen. a)
auf TESTseparate, b) auf TESTborder. c) DACA auf TESTseparate, d) DACA auf
TESTborder. Die Clusterzentren sind durch ◦ Symbole dargestellt und die Daten-
punkte durch ×.

Verfahren im Durchschnitt am besten ab. Das Verfahren KCAinit belegt den zwei-
ten und die Verfahren IKCA und DACA den dritten Platz in der Gesamtbewer-
tung. Dieser Bewertung liegt zugrunde, daß ein gutes Abschneiden bezüglich eines
Bewertungsmaßes (ein + in Tabelle 4.5) mit zwei Punkten und ein mittelmäßiges
Abschneiden (◦) mit einem Punkt vergütet wurde. Ein schlechtes Abschneiden
(−) wurde mit 0 Punkten vergütet. Eine analoge Gesamtbewertung erhält man,
wenn das schlechteste Abschneiden bezüglich eines Bewertungsmaßes auf einem
der beiden Testdatensätze mit 0 Punkten, das zweitschlechteste mit einem Punkt
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KCA − − ◦ = − ◦
KCAinit + ◦ + ./ ◦ +
IKCA + ◦ + ./ ◦ ◦

TESTseparate IKCAind ◦ + ◦ = + −
DCA + ◦ + ./ ◦ +

DCAind − + − = − ◦
DACA ◦ + − = + ◦
KCA − + − = + +

KCAinit − ◦ − = ◦ +
IKCA + − + ./ − −

TESTborder IKCAind − ◦ − = ◦ −
DCA + − + ./ − ◦

DCAind − ◦ − = ◦ ◦
DACA − + − = + ◦

Tabelle 4.5: Zusammenfassung der Ergebnisse aller Bewertungsmaße. Die Symbo-
le besitzen folgende Bedeutung: + gut, ◦ mittelmäßig, − schlecht, = gleichmäßig,
./ ungleichmäßig

und so weiter bis zum besten Abschneiden mit 6 Punkten bewertet wird. Schnei-
den bei der Bewertung zwei unterschiedliche Verfahren sehr ähnlich oder gleich
gut bezüglich eines Bewertungsmaßes ab, so werden beide mit einer identischen
Punktzahl entsprechend ihres Ergebnisgüterangs bewertet. Bei dieser detaillierte-
ren Bewertungsskala verschiebt sich das Verhältnis etwas zugunsten der KCAinit

und DACA-Verfahren: Das KCAinit-Verfahren belegt hierbei zusammen mit DCA
den ersten Platz und DACA den zweiten. Das IKCA-Verfahren verbleibt auf dem
dritten Platz. Die Verteilung der Clustergrößen wurde in beiden Gesamtbewer-
tungen nicht berücksichtigt, da für dieses Kriterium unklar ist, wie die von den
Verfahren gezeigten Verhalten in eine Skala zwischen

’
gut‘ und

’
schlecht‘ einge-

ordnet werden können.

Der Tabelle 4.5 kann man weiterhin entnehmen, daß die Clusterverfahren
DCA und IKCA auf beiden Testdatensätzen fast identische Ergebnisse zeigen.
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Nur in der Berechnungszeit der Ergebnisse unterscheiden sich die beiden Ver-
fahren. Vergleicht man die Ergebnisse dieser beiden Methoden in der genaue-
ren Aufgliederung in den vorangegangenen Abbildungen und Tabellen, so ist in
der Tat festzustellen, daß sich diese Verfahren mit Ausnahme der Rechenzeit
annähernd identisch verhalten. Aufgrund dieser Beobachtung kann man folgern,
daß in den nachfolgenden Kapiteln eine Betrachtung des rechenaufwendigeren
IKCA-Verfahrens nicht weiter lohnenswert erscheint.

Betrachtet man in Tabelle 4.5 die Bewertungen der IKCAind und DCAind-
Verfahren, so ist zu bemerken, daß diese Verfahren insgesamt schlecht auf den
künstlichen Testdaten abschneiden: In der Gesamtbewertung belegen das IKCAind

und DCAind-Verfahren zusammen mit dem KCA-Verfahren die letzten zwei bis
drei Plätze. Diese Beobachtung legt den Schluß nahe, daß eine weitere Untersu-
chung dieser Verfahren ebenfalls nicht sehr vielversprechend ist. Demgegenüber
stehen jedoch die Ergebnisse auf den in dieser Arbeit analysierten realen, me-
dizinischen Daten (vgl. nachfolgende Kapitel). Auf den fMRI und PET-Daten
zählen das IKCAind und DCAind-Verfahren zu den Verfahren auf den ersten
drei Plätzen. Das KCA-Verfahren dient als Referenzverfahren, um eine Einord-
nung der dargestellten Ergebnisse in die bestehende Literatur zu ermöglichen.
Daher wird auf die Untersuchung dieses Verfahrens bei den verschiedenen, wei-
teren Datensätzen nicht verzichtet. Wie im Abschnitt 4.1 beschrieben, wurden
die künstlichen Testdaten der angenommenen Struktur der im folgenden Kapitel
untersuchten fMRI-Datensätze nachempfunden. Der beobachtbare Unterschied
zwischen den Ergebnissen der IKCAind und DCAind-Verfahren auf den Testdaten
und den fMRI-Daten zeigt jedoch deutlich, daß die Struktur der Testdaten nur
ein sehr grobes Modell für die fMRI-Daten darstellt: Die gewählte Struktur der
künstlichen Testdaten hilft bei der Erklärung einiger Phänomene in den Ergeb-
nissen auf den fMRI-Daten, sie gibt aber keinesfalls die Struktur der fMRI-Daten
in allen ihren Aspekten wieder.

Zum Schluß dieses Kapitels sei noch angemerkt, daß für alle hier betrachte-
ten Bewertungen weitere stichprobenartige Validierungen durchgeführt wurden.
Hierzu sind alternative Datensätze verwendet worden, welche nach den gleichen
Schemata generiert wurden, wie zu Anfang dieses Kapitels dargestellt. Es ergaben
sich bei diesen stichprobenartigen Validierungen durchweg analoge Ergebnisse zu
den in diesem Kapitel dargestellten.
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Kapitel 5

Anwendung auf funktionelle
Kernspintomographie Daten

Funktionelle Kernspintomographie (fMRI, englisch:
’
functional magnetic reso-

nance imaging‘) ermöglicht die nicht invasive Untersuchung lokalisierter, neu-
ronaler Aktivität im Gehirn. Die generellen Ziele einer solchen Untersuchung des
Gehirns sind dabei meistens eine Lokalisierung von Gehirnregionen mit einem
ähnlichen Verhalten über die Zeit und eine Klassifizierung von unterschiedlichen
Formen des Aktivierungsverlaufs in verschiedenen Gehirnregionen. Aus der Loka-
lisierung verschiedener Gehirnregionen mit einem ähnlichem Zeitverhalten lassen
sich Rückschlüsse über die Verschaltung des Gehirns erhalten. Die Klassifizierung
von verschiedenen Formen des Aktivierungsverlaufs dient dazu, um Rückschlüsse
auf die Funktionsweise des Gehirns zu erhalten.

In diesem Kapitel wird nicht weiter auf die Details einer funktionellen Mes-
sung eingegangen – hierzu sei der interessierte Leser an den Anhang A verwiesen –
sondern die Vorverarbeitung der Daten und deren Analyse mit den Clusterver-
fahren aus Kapitel 2 beschrieben. Aufgrund besonderer struktureller Eigenschaf-
ten der analysierten fMRI-Daten – 90% der Daten werden durch 1-3 Cluster
repräsentiert, näheres dazu im Ergebnisabschnitt – werden die Clusterverfahren
auch mit einem einfachen Verfahren zur Außenseiterdetektion verglichen. Einen
kurzen Abriß weiterer Auswerteverfahren für fMRI-Daten findet der interessierte
Leser ebenfalls im Anhang A.

5.1 Beschreibung des Datensatzes

Die fMRI Daten wurden mit einem 1,5 Tesla Ganzkörpertomographen (Siemens
Vision) mittels einer schnellen

’
single shot‘ EPI-Meßsequenz (Echozeit, TE = 43

ms; Flipwinkel α = 40◦; Field of View, FOV = 192 mm × 192 mm; 64×64 Voxel;
4 mm Schichtdicke) mit einer Wiederholungsfrequenz (TR) von 107 ms aufge-
nommen. Acht gesunde rechtshändige Probanden wurden angewiesen, während
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der Präsentation eines 5 Sekunden dauernden Lichtsignals so schnell wie möglich
repetierend mit dem rechten Zeigefinger einen Taster zu betätigen. Für jeden Pro-
banden wurden in 5 aufeinanderfolgenden Experimentdurchläufen jeweils 1024
Bilder einer Gehirnschicht aufgenommen. Jeder der Experimentdurchläufe besaß
dabei eine Länge 110 Sekunden, worin 4 Aktivierungsperioden, d.h. Phasen von
motorischer Aktivität der Probanden, mit einem Abstand von jeweils 20 Sekun-
den zueinander enthalten waren. Vor dem eigentlichen fMRI-Experiment wurde
eine hochauflösende T1-gewichtete anatomische Gehirnaufnahme der Probanden
durchgeführt, um eine geeignete Schicht zu bestimmen, welche die Gehirnregionen
des supplementär-motorischen Areals (SMA), den primären Motorkortex (M1)
und den sensorischen Kortex (S1) umfaßte [102]. Auf Grundlage dieser anatomi-
schen Gehirnaufnahmen wurden für jeden Probanden vier

’
Regionen von Interes-

se‘ (ROIs, englisch:
’
regions of interest‘) korrespondierend zu SMA, M1, S1 und

dem Superior Sinus-Sagittalis (SIN) in den aufgenommenen Experimentdaten de-
finiert. Als Referenz zur Definition der motorischen Regionen wurde die Position
der zerebralen Sulci in den anatomischen Aufnahmen verwendet [102].

Es ist bekannt, daß physiologische Signale, die mit der funktionellen Verän-
derung der lokalen Blutperfusion keinen direkten Zusammenhang besitzen (wie
zum Beispiel Herzschlag und Atmung), im gemessenen fMRI-Signal starke Anteile
haben (vgl. Anhang A.1). Außerdem sind Störungen durch Bewegungsartefakte
ein bekanntes Problem in der fMRI. Um Bewegungsartefakte zu minimieren wur-
de der Kopf des Probanden durch ein Hartschaumkissen und einen Stirnriemen
in der Kopfspule fixiert. Das Nichtvorhandensein von störenden Kopfbewegun-
gen wurde durch Anschauen der Bildserien im Animationsmodus verifiziert. Um
Störungen durch die physiologische Pulsation zu vermindern, wurden die aufge-
nommenen fMRI-Daten der 5 Experimentläufe von jedem Probanden gemittelt.
Dieses Verfahren ist aus der EEG Analyse bekannt und beruht auf der Annahme,
daß in verschiedenen Experimentläufen mit einem Probanden die physiologischen
Störungen eine andere Phase in Bezug zu dem applizierten Reiz besitzen. Dadurch
kann eine Mittelung der Daten die physiologischen Störungen reduzieren.

Die ersten 74 aufgenommenen Bilder (≡ 8 sec) in jedem Datensatz wurden
verworfen, da sie Einschwingeffekte des fMRI-Signals enthalten. Nach circa 74 Bil-
dern erreichte in allen Datensätzen die longitudinale Magnetisierung einen stabi-
len Pegel. Weiterhin wurden alle Datenpunkte aus dem Datensatz herausgefiltert,
deren mittlerer Signalpegel ihres Intensitätsverlaufs über die verbleibenden 950
Bilder eine bestimmte Schwelle unterschritt. Die Reduzierung des Datensatzes
geschah unter der Annahme, daß für die Analyse unrelevante, aber aufgenom-
mene Intensitätsverläufe von Datenpunkten – z.B. außerhalb des Gehirns und
in den Knochen – im Mittel keinen hohen Signalpegel aufweisen. Die Schwel-
le des mittleren Intensitätssignalpegels, ab der Datenpunkte verworfen wurden,
wurde daher so gewählt, daß die verbleibenden Datenpunkte die eigentliche Ge-
hirnsubstanz noch vollständig widerspiegelten. Durch die soeben beschriebenen
Einschränkungen ergaben sich pro Datensatz 800-1000 Intensitätszeitverläufe im
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IR950 welche zur Analyse verblieben.

Da die Intensitätsverläufe der Voxel in den verschiedenen Gehirnregionen der
aufgenommenen Schichten unterschiedliche Mittelwerte besitzen, jedoch bei ei-
ner Datenanalyse gleichartige Aktivierungsmuster in verschiedenen Voxeln auch
dann noch zum gleichen Prototypen zusammengefaßt werden sollen, wenn die-
se Voxel aufgrund des Partialvolumeneffekts (vgl. Anhang A.1) unterschiedliche
mittlere Helligkeiten aufweisen, wurden die Intensitätsverläufe vor der Analy-
se auf einen Mittelwert von Null normiert. Um hochfrequente Rauschsignale in
den aufgenommenen fMRI-Daten weiter zu unterdrücken, wurden die einzelnen
Intensitätsverläufe der Voxel mit einem Zeitfilter geglättet. Diese Glättung wur-
de durch eine sukzessive Anwendung eines Rechteckfilters über 5 und 3 Bilder
erreicht.

Um zu testen wie verschiedene Formen der Datenvorverarbeitung die Analy-
seresultate beeinflussen, wurden die Datensätze der Probanden in fünf alterna-
tiven Arten und Weisen weiter gefiltert und aufbereitet (DATA A-E): Datensatz
DATA A umfaßte die nicht weiter veränderten Daten eines jeden Probanden. Der
Datensatz DATA B enthielt nur Zeitverläufe mit einer Amplitude über einer heu-
ristisch gewählten Intensitätsschwelle von 5 Intensitätseinheiten. Dieser Filter
entfernte Zeitverläufe mit sehr kleinen Aktivitätsveränderungen. Die Amplitude
eines Zeitverlaufs war definiert als die Differenz zwischen dem mittleren Wert
aller Intensitäten größer oder gleich Null und dem mittleren Wert aller Inten-
sitäten kleiner oder gleich Null. Datensatz DATA C enthielt nur Zeitverläufe aus
den weiter oben spezifizierten ROIs. Hierdurch wurde die Analyse auf Gehirnre-
gionen fokussiert, von denen angenommen wird, daß sie an der Vorbereitung und
Durchführung von Bewegungen beteiligt sind. Der Datensatz DATA D enthielt
nur Zeitverläufe, welche die beiden unter DATA B und DATA C beschriebenen
Bedingungen erfüllten. Datensatz DATA E bestand aus den gleichen Zeitverläufen
wie der Datensatz DATA D, die Zeitverläufe wurden jedoch auf eine gemeinsame
Amplitude normiert. Diese Signalnormalisierung wurde eingeführt um den Par-
tialvolumeneffekt untersuchen zu können: In Voxeln, welche anteilig weiße Sub-
stanz und Gehirnflüssigkeit enthalten, können induzierte Signalveränderungen
aufgrund eines geringeren Volumens an grauer Substanz abgeschwächt erscheinen
und nicht nur allein aufgrund eines kleineren hämodynamischen Aktivierungsle-
vels. Um Verzerrungen durch eine Verstärkung von Rauschen mit niedrigen Am-
plituden zu vermeiden, wurde die Amplitudennormalisierung auf den Datensatz
DATA D angewandt.

5.2 Ergebnisse

Auf den Datensätzen DATA A von jedem Probanden wurden jeweils 10 un-
abhängige Analyseläufe mit jedem der im Kapitel 2 beschriebenen Clusterana-
lyseverfahren durchgeführt. Für die Wahl der initial vorzugebenden Parameter
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der verschiedenen Clustermethoden wurde dabei folgendermaßen vorgegangen:
Die Generierungs- und Fusionsschwellen der DCA-Methode wurden zunächst für
den Datensatz eines ausgewählten Probanden – im Folgenden als Proband 2 be-
zeichnet – festgelegt. Der Proband 2 wurde für die Einstellung der Parameter am
geeignetesten empfunden, da bei der Auswertung dieses Datensatzes mit Stan-
dardmethoden die Aktivierung der motorischen Areale am deutlichsten zu beob-
achten war (vgl. Abschnitt 5.2.6.1). Die Schwellen für die Generierung und Fusion
von Clustern in der DCA-Methode wurden auf 60% beziehungsweise 50% der
Histogrammfläche der paarweisen euklidischen Datenpunktdistanzen eingestellt
(vgl. Abschnitt 2.3). Diese Parameterwahl führte zu Datenpartitionierungen mit
circa 30 Clustern und erlaubte schon in vorangegangenen Arbeiten medizinisch
sinnvolle Ergebnisse für verschiedene Probanden [12, 14, 48]. Die in den genannten
Arbeiten verwendeten Schwellenwerte von 90% und 80% der Histogrammfläche
der Datenpunktdistanzen zum gemeinsamen Schwerpunkt entsprachen dabei den
hier gewählten 60% und 50% Flächenanteilen des Histogramms der paarweisen
Datenpunktabstände (vgl. Abbildungen 2.19 und 2.20). Nach der DCA-Analyse
wurden die Parameter der anderen Methoden für den Probanden 2 so angepaßt,
daß sich vergleichbar viele Zentren zu den Ergebnissen der DCA-Methode er-
gaben. Diese Normierung auf etwa 30 Clusterzentren wurde vorgenommen, um
die Bewertungen der verschiedenen Methoden mit den Maßen aus Kapitel 3 für
diesen Probanden untereinander vergleichen zu können. Einige der im Kapitel 3
beschriebenen Bewertungsmaße korrelieren mit der Anzahl an Clusterzentren in
einer Datenpartitionierung, so daß Clusterergebnisse mit deutlich unterschiedli-
chen Clusteranzahlen nur sehr eingeschränkt verglichen werden können.

Um einen Vergleich der Analyseergebnisse der verschiedenen Methoden über
alle Probanden zu ermöglichen, wurden die für den Probanden 2 bestimmten
Parameter identisch auf die Analysen der Datensätze der anderen Probanden
übertragen. Interessanterweise ergaben sich durch diese identische Parameterwahl
auch in den Ergebnissen der meisten anderen Probanden vergleichbare Anzah-
len von Clusterzentren für die verschiedenen Methoden. Dies ermöglichte für die
entsprechenden Probanden ebenfalls den Vergleich der unterschiedlichen Metho-
den untereinander. Die im Folgenden angeführten Probanden 1 und 3 sind zwei
Beispiele solcher Fälle. In Tabelle 5.1 sind die konkret gewählten Parameterwerte
für jede Methode zusammengefaßt. Die angegebenen Fusions- und Generierungs-
schwellen beziehen sich dabei auf ein Histogramm der paarweisen euklidischen
Datenpunktdistanzen (vgl. Abbildung 2.19). Als Abstandsmaß wurde in den ver-
schiedenen Verfahren die euklidische Vektornorm verwendet. Die Eignung dieser
Norm zur Analyse von fMRI-Daten wurde schon von mehreren Arbeitsgruppen
gezeigt [61, 97, 101, 105, 123, 129].
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Cluster-
methode

Parameterwerte

KCA k = 10, 20, 30, 40, 50, 60
KCAinit θnew = 86
IKCAind f = 0.99, θnew = 80, θmerge = 70, λnew = λmerge = 0.0005

DCA f = 0.99, θnew = 60, θmerge = 50
DCAind f = 0.99, θnew = 95, θmerge = 85, λnew = λmerge = 0.0009
DACA θ1 = 4, θ2 = 6

Tabelle 5.1: Die für die verschiedenen Methoden gewählten Parameterwerte. Die
Parameternamen entsprechen den verwendeten Bezeichnungen aus den jeweiligen
Methodenbeschreibungen im Kapitel 2.

5.2.1 Ergebnisreproduzierbarkeit

Im Kapitel 3 wurde eine gute Reproduzierbarkeit der Resultate als eine wich-
tige Eigenschaft für Methoden zur Datenanalyse definiert. Abhängig von der
zufälligen Prototypenwahl und der zufälligen Präsentationsreihenfolge der Da-
tenpunkte während des Trainings der verschiedenen Clustermethoden können
die Ergebnisse unterschiedlicher Analyseläufe variieren. Daher sei hier als erste
Bewertung der Verfahren die Variabilität der Ergebnisse überprüft: Tabelle 5.2
stellt beispielhaft die mittlere, normierte Ergebnisvariabilität für drei der acht
untersuchten Probandendatensätze dar. Wie man dieser Tabelle leicht entneh-
men kann, zeigen die drei Verfahren DCA, DCAind und IKCAind die kleinste Va-
riabilität und damit die beste Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Das KCAinit-
Verfahren besitzt eine mittelmäßige Reproduzierbarkeit und die verbleibenden
beiden Verfahren KCA und DACA eine schlechte Reproduzierbarkeit. Im Ka-
pitel 4 wurde festgestellt, daß die im KCA-Verfahren verwendete Initialisierung
der Clusterprototypen mit zufälligen Datenpunkten einen ungünstigen Einfluß
auf die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse besitzen kann. Daher ist für die acht
fMRI-Datensätze untersucht worden, ob sich die schlechte Reproduzierbarkeit
des KCA-Verfahrens durch eine Variation der verwendeten Clusterzentrenanzahl
verbessern ließ. Das Ergebnis dieser Untersuchung zeigt jedoch (vgl. Tabelle 5.2),
daß die mittlere Variabilität der Datenpartitionierung mit einer steigenden An-
zahl an Clusterzentren zunimmt. Die einzige Ausnahme dieser Beobachtung stellt
das Ergebnis der KCA-Analyse mit k = 60 auf dem Datensatz des Probanden 3
dar. Die beschriebene Zunahme der Variabilität ist ein sicheres Indiz dafür, daß
die hohe Variabilität der KCA-Resultate nicht durch eine Unterrepräsentation
der Daten sondern durch Freiheitsgrade in der Aufteilung größerer lokal zu-
sammenhängender Punktwolken verursacht wird. Eine analoge Begründung läßt
sich auch auf das schlechte Abschneiden des DACA-Verfahrens übertragen: Das
DACA-Verfahren berechnet in allen Analyseläufen eine Partitionierung der un-
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fü
r

je
d
e

C
lu

st
er

m
et

h
o
d
e.



Ergebnisse 117

−400 −200 0 200 400 600 800
−500

−400

−300

−200

−100

0

100

200

300

400

500

Abbildung 5.1: Beispiel einer zweidimensionalen Visualisierung eines DCA-
Analyseergebnisses der fMRI-Daten vom Probanden 1. Clusterzentren sind durch
◦ Symbole dargestellt und Datenpunkte durch ×.

tersuchten Datensätze, die allen Clustern annähernd gleich viele Datenpunkte
zuordnet. Größere Punktwolken werden in diesem Verfahren daher durch mehre-
re Cluster repräsentiert, wobei sich, wie im Kapitel 4 festgestellt, Freiheitsgrade
in der Aufteilung ergeben können.

5.2.2 Visualisierung der Clusterergebnisse und Cluster-
größenverteilung

Um einen genaueren Überblick über die generelle Verteilungsstruktur der fMRI-
Zeitverläufe im IR950 zu erhalten, wurde für die Datensätze der Probanden eine
zweidimensionale Visualisierung berechnet. Hierzu wurden die beiden im Kapi-
tel 2 beschriebenen Verfahren PROJECTcenters und PROJECTdata verwendet.
In Abbildung 5.1 ist beispielhaft eine zweidimensionale Visualisierung der Clu-
sterzentren und Zeitverläufe für eine DCA-Analyse der Daten vom Probanden
1 dargestellt. Man beachte in dieser Abbildung die sehr ungleichmäßige Vertei-
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lung von Datenpunktanzahlen über die verschiedenen Cluster. Es ist eine Zwei-
teilung zwischen sehr wenigen Clusterzentren (1-3), welche 90-95 Prozent der
Daten mit hohen Quantisierungsfehlern repräsentieren, und Clusterzentren mit
wenigen Mitgliedern, welche die ihnen zugeordneten Datenpunkte mit kleinen
Quantisierungsfehlern repräsentieren, festzustellen. Diese Zweiteilung ist typisch
für alle Probanden und kann für alle Clustermethoden, mit Ausnahme des DACA-
Verfahrens, beobachtet werden. Eine Variation der Generierungs- und Fusions-
schwellen von der größten Distanz zwischen zwei Datenpunkten zu kleineren Wer-
ten zeigte, daß diese Zweiteilung schon bei Ergebnissen mit 2-3 Clusterzentren
auftritt und für kleinere Schwellenwerte, d.h. in Ergebnissen mit mehr Cluster-
zentren, erhalten bleibt. Eine Verkleinerung der Fusionsschwelle führt generell zu
einer Zunahme der Gesamtanzahl an Clusterzentren. Für die direkte Variation der
Clusteranzahl beim KCA-Verfahren gelten analoge Beobachtungen. Die beobach-
tete Eigenschaft, daß wenige Cluster fast die gesamte Datenmenge repräsentieren,
führt zu der Annahme, daß diese Cluster eine verrauschte Punktwolke von Vo-
xelzeitverläufen im Mittelpunkt der Daten darstellen könnten: Beobachtungen
aus anderen fMRI-Studien mit motorischen Tasks legen nahe, daß die beobacht-
bare Fläche der aktivierten Gehirnregionen in der aufgenommenen Gehirnschicht
klein gegenüber der gesamten Schicht ist. Daher sind viele Voxelzeitverläufe zu er-
warten, welche keine Aktivierung aufweisen. Um diese Vermutung zu überprüfen,
wurden die Clusteranalyseergebnisse mit einer sehr viel einfacher zu berechnenden
Zweiteilung durch eine Außenseiterdetektion (ASD) verglichen. Als Außenseiter
wurden hierbei alle Datenpunkte definiert, welche außerhalb einer Hyperkugel
um den mittleren Zeitverlauf aller Daten, d.h. dem Schwerpunkt der Daten, la-
gen. Der Radius der Hyperkugel entsprach der initialen Generierungsschwelle im
DCA-Verfahren. Wie die Abbildungen 5.3b+c beispielhaft für einen Probanden
zeigen, ließ sich die Vermutung einer großen zentralen Punktwolke durch die Au-
ßenseiterdetektion verifizieren.

5.2.3 Datenapproximation

In Tabelle 5.3 sind für die drei Beispielprobanden die normalisierten, mittleren
Quantisierungsfehler der Analyseergebnisse der verschiedenen Clustermethoden
dargestellt. Das DACA-Verfahren besitzt auf allen fMRI-Datensätzen der Pro-
banden den kleinsten Quantisierungsfehler, d.h die beste Approximation der Da-
ten. Hierbei sei jedoch angemerkt, daß die Unterschiede in den Quantisierungsfeh-
lern der einzelnen Verfahren teilweise nur gering sind. Weiterhin sollte beachtet
werden, daß – wie oben schon erwähnt – das DACA-Verfahren die Datensätze in
annähernd gleich große Cluster bezüglich der Anzahl zugeordneter Datenpunkte
partitioniert. Dadurch wird auch die große zentrale Punktwolke im Datenschwer-
punkt durch viele kleinere Cluster approximiert, deren Anzahl die der 1-3 Cluster,
welche in den anderen Verfahren verwendet werden, übersteigt. Dies führt er-
wartungsgemäß zu kleineren Quantisierungsfehlern beim DACA-Verfahren. Nach
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Cluster- Normierter mittlerer Quantisierungsfehler
methode Proband 1 Proband 2 Proband 3

KCA (k=10) 0.770 (± 0.013) 0.802 (± 0.024) 0.947 (± 0.015)
KCA (k=30) 0.696 (± 0.024) 0.754 (± 0.013) 0.910 (± 0.012)
KCA (k=60) 0.645 (± 0.011) 0.704 (± 0.011) 0.872 (± 0.007)

KCAinit 0.653 (± 0.012) 0.702 (± 0.005) 0.869 (± 0.006)
IKCAind 0.694 (± 0.018) 0.742 (± 0.003) 0.906 (± 0.005)

DCA 0.717 (± 0.011) 0.701 (± 0.015) 0.908 (± 0.003)
DCAind 0.706 (± 0.012) 0.750 (± 0.012) 0.918 (± 0.003)
DACA 0.640 (± 0.003) 0.692 (± 0.004) 0.854 (± 0.004)

Tabelle 5.3: Normierte, mittlere Quantisierungsfehler (mit Standardabweichung)
über 10 unabhängige Analyseläufe für jede Clusteranalysemethode.

dem DACA-Verfahren ist die KCAinit Clusteranalyse das zweitbeste Verfahren
bezüglich der Datenapproximationsgüte. Es erscheint hierbei sehr interessant,
daß das KCAinit-Verfahren so gut abschneidet: Die berechneten NMQF-Werte
dieses Verfahrens liegen deutlich näher an den Werten für das DACA-Verfahren
als an denen der restlichen Verfahren. Das KCAinit-Verfahren berechnet, wie alle
Verfahren außer DACA, auf den fMRI-Daten eine Clusterlösung mit der schon
beschriebenen ausgeprägten Zweiteilung. Daher würde man NMQF-Werte für
das KCAinit-Verfahren erwarten, welche in der Nähe der Werte der anderen, ei-
ne Zweiteilung berechnenden Verfahren liegen. Die fMRI-Datensätze umfassen
jedoch nur in etwa genausoviele Datenpunkte wie die Größe ihrer Dimension
(IR950), wodurch der Raum, der durch die Dimension aufgespannt wird, nur sehr
spärlich mit Datenpunkten besetzt ist. Dies führt zu sehr großen Werten für die
Abstände zwischen den Datenpunkten. Durch das Verhältnis von relativ wenigen
Datenpunkten und sehr großen Abständen können daher die Außenseitercluster
ein starkes Gewicht bei der Berechnung der Quantisierungsfehler gewinnen. Die
Methoden IKCAind und DCA besitzen in Relation zu den anderen Verfahren eine
mittelmäßige Datenapproximation, wobei das DCA-Verfahren für einige wenige
Probanden eine abweichende Güte in der Datenapproximation aufweist: Für einen
Probanden (Proband 2) zeigt das DCA-Verfahren eine gute Datenapproximation,
welche an die des KCAinit-Verfahrens heranreicht, und für zwei andere Proban-
den (u.A. Proband 1) eine schlechte Datenapproximation. Die Methoden KCA
mit k = 10 und k = 30 sowie DCAind besitzen die schlechteste Datenapproxima-
tion auf den fMRI-Datensätzen der verschiedenen Probanden. Durch eine höhere
Anzahl an verwendeten Clusterzentren, läßt sich beim KCA-Verfahren – wie an-
zunehmen – der Quantisierungsfehler verringern. Man bemerke allerdings, daß
das KCA-Verfahren erst bei ungefähr einer Anzahl von k = 60 Clusterzentren
Ergebnisse liefert, welche mit dem DACA und KCAinit-Verfahren vergleichbar
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Cluster- Mittleres Separationsquantil
methode Proband 1 Proband 2 Proband 3

KCA (k=10) 0.77 (± 0.011) 0.66 (± 0.042) 0.48 (± 0.184)
KCA (k=30) 0.49 (± 0.029) 0.44 (± 0.053) 0.28 (± 0.084)
KCA (k=60) 0.40 (± 0.029) 0.33 (± 0.036) 0.21 (± 0.041)

KCAinit 0.42 (± 0.023) 0.26 (± 0.029) 0.19 (± 0.020)
IKCAind 0.31 (± 0.043) 0.22 (± 0.014) 0.13 (± 0.016)

DCA 0.24 (± 0.021) 0.18 (± 0.014) 0.12 (± 0.010)
DCAind 0.28 (± 0.017) 0.26 (± 0.017) 0.23 (± 0.083)
DACA 0.59 (± 0.010) 0.59 (± 0.027) 0.56 (± 0.016)

Tabelle 5.4: Mittlere Separationsquantile (mit Standardabweichung) über 10 un-
abhängige Analyseläufe für jede Clusteranalysemethode.

sind.

5.2.4 Clusterseparation

Im Folgenden soll nun näher die Güte der Clusterseparation in den berechne-
ten Ergebnissen der verschiedenen Clusterverfahren betrachtet werden. Hierzu
sind in Tabelle 5.4 die mittleren Separationsquantile für die drei Beispielproban-
den angegeben. Auf den Datensätzen aller acht Probanden schneidet das DCA-
Verfahren am besten ab, gefolgt vom IKCAind-Verfahren. Die beiden Methoden
KCAinit und DCAind besitzen eine mittelmäßige Clusterseparation. Die verblei-
benden Methoden KCA und DACA weisen eine schlechte Clusterseparation auf.
Beim KCA-Verfahren läßt sich dabei die Clusterseparationsgüte verbessern, in-
dem mehr als 30 Clusterzentren verwendet werden. Für etwa k = 60, also der
doppelten Anzahl Clusterzentren im Vergleich zu den anderen Methoden, erreicht
die KCA-Methode Gütewerte, welche mit den mittelmäßig abschneidenden Clu-
sterverfahren vergleichbar sind.

Die vergleichsweise schlechte Clusterseparation des DACA-Verfahrens gegen-
über den anderen Verfahren liegt in der Eigenschaft begründet, daß diese Ver-
fahren eine Partitionierung der Probandendatensätze berechnen, welche den Clu-
stern stark unterschiedliche Anzahlen von Datenpunkten zuordnen: Wie weiter
oben schon berichtet, partitionieren alle Verfahren, mit Ausnahme des DACA-
Verfahrens, die Datensätze in 1-3 Cluster mit vielen Mitgliedern und hohen Quan-
tisierungsfehlern und viele kleine Cluster mit wenigen Mitgliedern und kleinen
Quantisierungsfehlern. Hierbei kann man schon aus den Quantisierungsfehlern
folgern, daß die großen Cluster eine große Streuung der ihnen zugeordneten Da-
tenpunkte besitzen und die kleinen Cluster eine kleinere Streuung. Hinzu kommt,
daß – wie die durchgeführte Außenseiterdetektion (siehe oben) gezeigt hat – die
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Cluster- Rechenzeit (min)
methode Proband 1 Proband 2 Proband 3

KCA (k=30) 20 13 25
KCAinit 26 13 25
IKCAind 10h 15 5h 49 13h 24

DCA 1h 09 34 35
DCAind > 48h > 48h > 48h
DACA 35 24 38

Tabelle 5.5: Rechenzeiten über 10 Analyseläufe für jede Clusteranalysemethode.

1-3 großen Cluster vergleichsweise nahe beieinander im Datenschwerpunkt des
gesamten Datensatzes liegen und die kleineren Cluster um diese Cluster herum
im IR950 lokalisiert sind. Hierdurch ergeben sich viele kleine Separationsdistan-
zen für die Paare zwischen den kleinen Clustern und nur einige wenige, große
Separationsdistanzen für die Paare zwischen den großen Clustern. Anders beim
DACA-Verfahren: Dieses Verfahren partitioniert die Datensätze in annähernd ho-
mogen gleichgroße Cluster. Durch das Aufteilen der großen zentralen Punktwolke
in viele kleinere Cluster ergeben sich hier viele große Separationsdistanzen, da die
einzelnen Cluster relativ nah beieinander liegen und eine mittelgroße Streuung
besitzen. Für das mittlere Separationsquantil ergeben sich daher aufgrund der
verhältnismäßig höheren Anzahl an großen Separationsdistanzen beim DACA-
Verfahren größere Werte.

5.2.5 Berechnungszeiten

Tabelle 5.5 stellt die durchschnittlichen Analyserechenzeiten für die verschiedenen
Clustermethoden auf den drei ausgewählten Beispieldatensätzen dar. Die schnell-
sten Clusterverfahren auf allen Probandendatensätzen sind KCA und KCAinit, ge-
folgt von DACA und DCA mit höheren, aber für die Größe der Datensätze noch
angemessenen Rechenzeiten. Als die mit Abstand langsamsten Verfahren erweisen
sich IKCAind und DCAind. Diese Reihenfolge stimmt mit der aufgrund von Kom-
plexitätsbetrachtungen der Algorithmen zu erwartenden Reihenfolge überein. In
der Tabelle 5.5 fällt jedoch auf, daß das DCAind-Verfahren besondere Schwierig-
keiten mit den fMRI-Datensätzen zu haben scheint: Die Berechnungszeiten dieses
Verfahrens liegen bei mehreren Stunden je Analyselauf. Der auf den Testdaten
festgestellte Berechnungseffizienzvorteil der Verfahren mit einer Generierung und
Fusion von Clusterzentren innerhalb der Trainingsepochen gegenüber den Ver-
fahren mit einer entsprechenden Adaption in vor- und nachgeschalteten Blöcken
(IKCA, IKCAind) läßt sich auf den fMRI-Daten nur noch für die Verfahren DCA
und DACA beobachten.
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Abbildung 5.2: Beispiel von Voxelzeitverläufen, die durch ein Cluster zusammen-
gefaßt werden.

5.2.6 Bewertung bezüglich medizinischer Fragestellungen

Als abschließendes Kriterium zur Bewertung sollen nun in den folgenden Ab-
schnitten die Analyseeigenschaften der verschieden Clusterverfahren bezüglich
medizinischer Fragestellungen untersucht werden. Auf den in dieser Arbeit dar-
gestellten fMRI-Datensätzen steht dabei konkret die Frage nach der Detektion
aktivierter Cluster im Mittelpunkt, d.h. die Detektion von Gehirnregionen die
an der Vorbereitung und Durchführung motorischer Aufgaben beteiligt sind. Auf
Grundlage dieser Clusteranalyseergebnisse wird anschließend eine Möglichkeit zur
weiterführenden Untersuchung dargestellt: Die Detektion einer Aktivierungsrei-
henfolge der beteiligten Gehirnregionen.

5.2.6.1 Detektion aktivierter Gehirnregionen

Die untersuchten Clusterverfahren partitionierten die fMRI-Datensätze der Pro-
banden jeweils in Mengen von unterschiedlichen Clustern. Dabei faßt jedes Clu-
ster Voxel mit ähnlichen Zeitverläufen zusammen (vgl. Abbildung 5.2). Der mitt-
lere Zeitverlauf der einem Cluster zugeordneten Voxel, kann als ein Repräsentant
dieser Zeitverläufe aufgefaßt werden. In den folgenden Ausführungen wird unter
der Bezeichnung

’
Clusterzentrum‘ auf diesen Repräsentanten Bezug genommen.

Um einen Überblick über die räumliche Verteilung der verschiedenen Cluster in ei-
nem Analyseergebnis zu bekommen, wurden die Voxel, deren Zeitverläufe durch
ein Cluster zusammengefaßt wurden, durch eine einheitliche Kodierung in der
aufgenommenen Gehirnschicht gekennzeichnet: Aktivierte Cluster wurden durch
unterschiedliche Farben kodiert und nicht aktivierte Cluster durch verschiede-
ne Grautöne. Die Voxel eines Clusters wurden dabei als aktiv klassifiziert, falls
die Kreuzkorrelationsfunktion zwischen dem Clusterzentrum und einer Referenz-
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funktion den heuristischen Wert von 0,5 überstieg [8]. Ausgewertet wurde die
Kreuzkorrelationsfunktion bis zu einer maximalen Verschiebung von 200 Zeit-
scheiben (≡ 21.5 sec) zwischen der Referenzfunktion und den Clusterzentren,
d.h. für eine fast vollständige Periode vom Einschalten des externen Lichttriggers
bis zum Einschalten des Lichttriggers der nachfolgenden Aktivitätsphase. Die
verwendete Referenzfunktion war definiert als vier aufeinanderfolgende Sprung-
funktionen mit 3 Sekunden Null- und Einsphase direkt vor und nach dem Start
des externen Lichttriggers. Die Werte der Referenzfunktion außerhalb der Null-
/Einsintervalle waren undefiniert und wurden in der Kreuzkorrelation nicht be-
achtet. Die gewählte Länge der Null- und Einsphase entspricht hierbei der für
motorische Aufgaben minimal zu erwarteten hämodynamischen Antwort von et-
wa 3 Sekunden [79]. Diese Annahme konnte durch eine visuelle Inspektion der
Clusterzentren auf verschiedenen, im Rahmen dieser Arbeit berechneten Analy-
seergebnissen bestätigt werden. Durch die farbliche Kodierung der verschiedenen
Cluster in einem Analyseergebnis ergab sich ein Aktivierungsbild der aufgenom-
menen Gehirnschicht.

Abbildung 5.3 stellt exemplarische Aktivierungsbilder für den Probanden 2
dar. Die einzelnen Unterabbildungen a-c zeigen dabei die Ergebnisse unterschied-
licher Auswerteverfahren: Um die Aktivierungsbilder der hier untersuchten Clu-
sterverfahren mit einer Standardauswertemethode für fMRI-Daten zu verglei-
chen, wurden die Probandendatensätze auch mit einer Kreuzkorrelationsanalyse
[7, 133] ausgewertet. Für diese Auswertung wurden Voxel als aktiv definiert,
falls die Kreuzkorrelation zwischen ihrem Zeitverlauf und der Lichttriggerfunkti-
on einen Schwellenwert von 0.3 überstieg. Zur Verminderung von falsch-positiven
Aktivierungen wurden die Aktivierungsorte mit einem Kernel von einem Voxel
(3mm) Radius räumlich gefiltert, d.h. nur Voxel, welche von Nachbarn über dem
Korrelationsschwellenwert umgeben waren, wurden als aktiv definiert. Abbildung
5.3a zeigt das Ergebnis der Kreuzkorrelationsanalyse als weiße Überlagerung auf
der anatomischen Aufnahme für den Beispielprobanden 2. In dieser Abbildung
sind zusätzlich auch die definierten ROIs eingetragen. In Unterabbildung 5.3b ist
ein Aktivierungsbild auf Grundlage der DCA-Analyse dargestellt. Ein Vergleich
zwischen dieser Abbildung mit den in der anatomischen Aufnahme 5.3a einge-
tragenen ROIs zeigt, daß die durch DCA detektierte Aktivierung fast vollständig
innerhalb von Gehirnregionen liegt, von denen auch erwartet wird, daß sie in dem
untersuchten motorischen Paradigma aktiviert werden. Weiterhin kann man dem
Vergleich entnehmen, daß die durch die farbigen Cluster kodierten, aktivierten
Regionen der DCA-Analyse sehr gut mit dem Aktivierungsbild der Kreuzkorrela-
tionsanalyse übereinstimmen. Man bemerke hierbei jedoch, daß die DCA-Analyse
– wie auch die anderen Clustermethoden – weitere Informationen bezüglich der
Voxel-Aktivierungszeitverläufe liefert, indem sie zwischen unterschiedlichen akti-
vierten Clustern diskriminiert. Die Übereinstimmung zwischen den Aktivierungs-
bildern der Clusteranalyse und der Kreuzkorrelationsanalyse sowie den definierten
ROIs ist für alle Probanden und untersuchten Clustermethoden zu beobachten.
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a b

c

Abbildung 5.3: Beispiel von Aktivierungsbildern. a) Überlagerung einer Stan-
dardauswertung (weiß markiert) und den definierten ROIs mit der entsprechen-
den anatomischen Aufnahme. b) Ergebnis der DCA Clusteranalyse. Verschiede-
ne Cluster sind verschiedenfarbig dargestellt. c) nach einer Außenseiterdetektion
verbleibende Voxel.

Abbildung 5.3c stellt das Ergebnis der Außenseiterdetektion auf dem Datensatz
des Beispielprobanden 2 dar. Ein Vergleich zwischen dieser Abbildung und dem
Aktivierungsbild der DCA-Analyse in Abbildung 5.3b zeigt, daß die aktivierten
Voxel zu einem sehr großen Teil in den durch die Außenseiterdetektion selektierten
Voxeln enthalten sind. Für alle Probanden läßt sich durch die Außenseiterdetek-
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tion bestätigen, daß interessante Datenpunkte in den untersuchten fMRI-Daten
– wie z.B. aktivierte Zeitverläufe – durch kleine Cluster von Außenseitern re-
präsentiert werden.

Charakteristische Signalzeitverläufe von Clusterzentren sind in Abbildung 5.4
dargestellt. Unterabbildung 5.4a zeigt aktive Clusterzentren. Klar erkennbar sind
die vier Perioden der durchgeführten motorischen Aufgabe, aber zusätzlich auch
Unterschiede in der Form des Signalverlaufs und im Zeitpunkt, zu dem die Ak-
tivierung beginnt: Die beiden mittleren Zeitverläufe in 5.4a z.B. besitzen unter-
schiedliche Signalamplituden und einen deutlichen Offset zwischen dem Beginn
ihrer Aktivierung. Die korrespondierende, räumliche Verteilungsstruktur der Vo-
xel des dritten Clusters ist auf die beiden Gehirnregionen M1 und S1 aufge-
teilt (vgl. Abbildung 5.3). Vergleichbare räumliche Strukturen von aktivierten
Clustern, welche über mehrere ROIs verteilt sind, können für alle Probanden
gefunden werden. Typische Zeitverläufe von nicht aktiven Clustern sind in Un-
terabbildung 5.4b aufgezeigt. Der oberste der drei dargestellten Signalverläufe
entstammt dabei einem Cluster, welches im Sinus Sagittalis lokalisiert ist. Die
beiden anderen dargestellten Zeitverläufe gehören zu Clustern außerhalb der de-
finierten ROIs. Vergleichbare Typen von nicht aktivierten Zeitverläufen konnten
für alle Probanden gefunden werden. Im Folgenden soll nun noch der in Abbil-
dung 5.4b dargestellte Zeitverlauf aus dem Sinus Sagittalis genauer betrachtet
werden. Dieser Zeitverlauf zeigt deutlich eine weitere interessante Eigenschaft
der untersuchten fMRI-Daten: Die beobachtbare Pulsation des Zeitverlaufs aus
dem Sinus Sagittalis ist primär nicht, wie man leicht annehmen könnte, durch
physiologische Signalquellen – z.B. Herzschlag und Atmung – bedingt. Durch
die Mittelung der jeweils fünf aufgenommenen Experimentläufe für jeden Pro-
banden konnten die physiologischen Pulsationen durch Herzschlag und Atmung
weitestgehend unterdrückt werden; dennoch bleibt die Pulsation in allen Proban-
dendatensätzen deutlich erkennbar erhalten. Betrachtet man die Zeitverläufe der
anderen, in den Abbildungen 5.4a und b dargestellten Cluster genauer, so kann
man feststellen, daß sie ebenfalls eine vergleichbare Pulsation aufweisen, wenn
auch in einem geringeren und nicht so deutlich beobachtbarem Umfang. Die be-
obachtete Pulsation im Bereich von 50Hz ist ein Artefakt beim Siemens Vision
Kernspintomographen, welches durch eine ungenügende Abschirmung der durch
Wechselstrom betriebenen Heizung der VHF-Transmitter-Röhre verursacht wird.
Die Existenz dieses Artefakts konnte durch eine Phantommessung, d.h. eine Mes-
sung mit einer gefüllten Wasserkugel im Kernspintomographen statt einer Person,
verifiziert werden.

Um die Ergebnisse der verschiedenen Clusterverfahren bezüglich ihrer Ak-
tivierungsdetektion quantitativ vergleichen zu können, wurde für die jeweils 10
Analyseläufe der Clustermethoden die mittlere und die maximale Anzahl an ak-
tivierten Voxeln in den Aktivierungsbildern bestimmt. Desweiteren wurde die
Größe der aktivierten Hülle über die unabhängigen Läufe jeder Clustermethode
berechnet. Die Größe der aktivierten Hülle war dabei definiert als die Anzahl aller



126 Anwendung auf funktionelle Kernspintomographie Daten

a)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
−10

0

10

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
−20

0

20

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
−10

0

10

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
−4
−2

0
2
4
6

4

1

5

54

b)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
−40

−20

0

20

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

−10

0

10

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

−10
0

10
20

Abbildung 5.4: Typische Zeitverläufe einer Clusteranalyse auf fMRI Daten. a)
Zeitverläufe aktiver Clusterzentren. Die Zahlen und farbigen Quadrate korrespon-
dieren mit der Anzahl zugeordneter Datenpunkte und den entsprechenden Farben
in Abbildung 5.3b. Die schwarzen Balken unter den Zeitverläufen markieren die
Anphasen des externen Lichttriggers. b) Nicht aktive Clusterzentren. Oberster
Zeitverlauf: Clusterzentrum im Sinus Sagittalis. Untere beide Zeitverläufe: Clu-
sterzentren außerhalb der definierten ROIs.
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Voxel, welche in mindestens einem der Analyseläufe als aktiv klassifiziert wurden.
Als ein viertes Kriterium wurde die mittlere Wahrscheinlichkeit berechnet, mit
der ein Voxel aus der aktiven Hülle in einem Analyselauf auch tatsächlich als akti-
viert klassifiziert wurde. Dieser Wert gibt Aufschluß darüber, wie reproduzierbar
die Aktivierungsdetektion der entsprechenden Clustermethode ist, denn kleine
Wahrscheinlichkeiten bezeichnen eine hohe Variabilität der aktivierten Flächen
in zwei unabhängigen Analyseläufen und umgekehrt große Wahrscheinlichkeiten
eine geringe Variabilität. Tabelle 5.6 listet die vier berechneten Aktivierungskri-
terien für die drei Beispieldatensätze auf. Die Aktivierungsbilder der dynami-
schen Verfahren mit einer Fusions- und Generierungsschwelle (IKCAind, DCA,
DCAind) weisen durchschnittlich die größten aktivierten Flächen, d.h. die größte
Anzahl an aktivierten Voxeln, über alle Probandendatensätze auf. Das DCA-
Verfahren besitzt dabei die Spitzenreiterrolle unter diesen Verfahren. Die durch-
schnittlich kleinsten aktivierten Flächen in den Aktivierungsbildern werden durch
die beiden Verfahren DACA und KCA berechnet. Analog verhält es sich mit der
Reproduzierbarkeit der Aktivierungsbilder: Das DCA-Verfahren besitzt die be-
ste Reproduzierbarkeit, d.h. die kleinste Varianz zwischen zwei Aktivierungsbil-
dern unabhängiger Analyseläufe. Die Verfahren IKCAind und DCAind besitzen
die nächstbeste Reproduzierbarkeit, gefolgt vom KCAinit-Verfahren. Die beiden
Verfahren DACA und KCA weisen die schlechteste Reproduzierbarkeit bezüglich
der aktivierten Flächen auf. Das KCA-Verfahren bleibt dabei auch für höhere
Anzahlen an Clusterzentren eines der schlechtesten Verfahren.

5.2.6.2 Einfluß der Datenvorverarbeitung auf die Aktivierungsdetek-
tion

Der folgende Abschnitt untersucht wie verschiedene Formen der Datenvorverar-
beitung die Aktivierungsbilder beeinflussen. Diese Untersuchung wurde für das
DCA-Verfahren auf den im Abschnitt 5.1 beschriebenen Datensätzen DATA A-
E sowie dem Resultat der Außenseiterdetektion durchgeführt. Dabei wurde das
DCA-Verfahren für diese Untersuchung ausgewählt, da dieses Verfahren die klein-
ste Varianz der berechneten Aktivierungsbilder aufweist. Abbildung 5.5 stellt die
Effekte der Filterungen DATA A-E und ASD auf Aktivierungsbildern vom Pro-
banden 2 dar. Die Farben in dieser Abbildung korrespondieren mit dem mittleren
Aktivitätsbeginn zu dem die Voxel der aktiven Cluster begannen Aktivität zu
zeigen. Als Aktivitätsbeginn eines Voxels war derjenige Zeitpunkt definiert, bei
dem die Kreuzkorrelationsfunktion zwischen dem Voxelzeitverlauf und der Re-
ferenzfunktion ihr Maximum erreichte. Die Referenzfunktion entsprach hierbei
der vierfachen Sprungfunktion, wie sie auch zur Berechnung der aktiven Cluster
verwendet wurde (siehe oben). Die Auswertung der Kreuzkorrelationsfunktion
war, ebenso wie bei der Berechnung der aktiven Cluster, auf eine maximale Ver-
schiebung von 200 Zeitscheiben zwischen der Referenzfunktion und den Voxel-
zeitverläufen begrenzt.
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Proband 1

Cluster- Mittlere Maximale Aktive

methode Aktivität Aktivität Hülle
P(Aktiv)

KCA (k=10) 31.3 (± 9.53) 53 58 0.54 (± 0.16)
KCA (k=30) 86.3 (± 18.66) 120 161 0.54 (± 0.14)
KCA (k=60) 92.1 (± 17.5) 114 173 0.53 (± 0.11)

KCAinit 99.3 (± 17.9) 124 141 0.70 (± 0.11)
IKCAind 112.3 (± 14.62) 131 134 0.84 (± 0.08)

DCA 122.8 (± 10.38) 134 135 0.91 (± 0.04)
DCAind 110.9 (± 12.59) 130 132 0.84 (± 0.09)
DACA 86 (± 11.14) 105 113 0.76 (± 0.11)

Proband 2

Cluster- Mittlere Maximale Aktive

methode Aktivität Aktivität Hülle
P(Aktiv)

KCA (k=10) 32.4 (± 7.75) 50 51 0.64 (± 0.15)
KCA (k=20) 36.8 (± 13.68) 69 69 0.53 (± 0.15)
KCA (k=30) 31.7 (± 12.29) 65 67 0.47 (± 0.16)
KCA (k=40) 39.1 (± 17.11) 74 91 0.43 (± 0.13)
KCA (k=50) 35.4 (± 10.7) 56 75 0.47 (± 0.13)
KCA (k=60) 35.6 (± 12.4) 59 70 0.50 (± 0.12)

KCAinit 60.8 (± 14.53) 76 84 0.72 (± 0.10)
IKCAind 41.8 (± 8.99) 56 59 0.71 (± 0.12)

DCA 71.1 (± 4.73) 78 80 0.88 (± 0.06)
DCAind 37.8 (± 2.44) 41 45 0.84 (± 0.09)
DACA 81.6 (± 13.91) 97 133 0.61 (± 0.13)

Proband 3

Cluster- Mittlere Maximale Aktive

methode Aktivität Aktivität Hülle
P(Aktiv)

KCA (k=10) 41.5 (± 44.31) 95 95 0.43 (± 0.01)
KCA (k=30) 52 (± 35.07) 86 101 0.51 (± 0.05)
KCA (k=60) 70.9 (± 11.33) 93 112 0.63 (± 0.13)

KCAinit 69.9 (± 9.32) 87 91 0.76 (± 0.10)
IKCAind 88.3 (± 0.94) 90 91 0.97 (± 0.02)

DCA 100.5 (± 4.99) 104 106 0.95 (± 0.02)
DCAind 87.5 (± 1.08) 90 93 0.94 (± 0.04)
DACA 35.4 (± 3.09) 40 51 0.69 (± 0.11)

Tabelle 5.6: Vergleich von fMRI-Aktivierungsbildern. Jede Zeile zeigt die Resul-
tate nach 10 wiederholten Analyseläufen. Die Spalten bezeichnen die mittlere und
maximale Anzahl aktivierter Voxel, die Größe der aktivierten Hülle aller Läufe
und die mittlere Aktivierungswahrscheinlichkeit.
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a b c

d e f

Abbildung 5.5: Vergleich von Aktivierungsbildern einer DCA-Analyse nach ver-
schiedenen Filterungen der fMRI-Daten. Der Farbverlauf rot-orange-gelb-grün-
blau korrespondiert hierbei mit einem frühen (1.6 sec) bis späten (18 sec) Zeit-
punkt, zu dem die aktiven Cluster nach dem Einschalten des externen Lichttrig-
gers begannen Aktivität zu zeigen. a,b,d,e) Aktivierungsbilder für DATA A-D. c)
Aktivierungsbild nach ASD Filterung. f) Aktivierungsbild auf dem amplituden-
normalisierten Datensatz DATA E.

Die Aktivitätsbilder korrespondierend zu den verschiedenen Datenfilterungen
unterscheiden sich im Detail voneinander, aber die aktivierten Flächen sind in
identischen Gehirnregionen lokalisiert. Im allgemeinen verkleinert sich die Größe
der aktivierten Flächen bei der Datenreduktion durch die Filterung. Diese Beob-
achtung kann man durch einen Vergleich der Unterabbildungen 5.5b und 5.5d mit
Abbildung 5.5a feststellen. Die kombinierte Anwendung eines zweifachen Daten-
filters reduziert die Anzahl der aktivierten Voxel noch weiter, wie der Vergleich
zwischen Abbildung 5.5e mit den Abbildungen 5.5b und 5.5d zeigt. Durch eine
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Amplitudennormalisierung der zweifach gefilterten Datensätze vergrößert sich die
Anzahl der aktivierten Voxel wieder (vgl. Abbildung 5.5f). Ein Vergleich mit den
Aktivierungsbildern nach der zweifachen Filterung (Abbildung 5.5e) zeigt hier-
bei, daß die hinzugewonnenen aktivierten Voxel allgemein in der Nachbarschaft
von schon aktivierten Voxeln liegen. Der Vergleich mit den Aktivierungsbildern
der ungefilterten Daten (Abbildungen 5.3b und 5.5a) und den Zeitverläufen der
aktivierten Clusterzentren (Abbildung 5.4a) zeigt weiterhin, daß die zusätzlich
aktivierten Voxel fast ausschließlich Voxel mit einer kleinen Aktivierungsampli-
tude sind (Grüne Voxel in Abbildung 5.3b). Aufgrund der Nachbarschaft dieser
Voxel zu Voxeln mit einer höheren Aktivierungsamplitude (Rote und orange-
ne Voxel in Abbildung 5.3b) liegt die Vermutung nahe, daß die beobachtba-
ren Amplitudenvariationen eine Auswirkung des Partialvolumeneffekts darstellen.
Es sollte jedoch beachtet werden, daß der Partialvolumeneffekt in der Literatur
noch kontrovers diskutiert wird, denn die unterschiedlichen Amplituden könnten
auch verschiedene Niveaus der Aktivierung darstellen [10, 11, 73, 96]. Typische
DCA-Clusterzentren amplitudennormalisierter Daten sind in Abbildung 5.6 dar-
gestellt. Man bemerke in dieser Abbildung, daß die Zeitverläufe der ersten drei
Cluster aus Abbildung 5.4a nun nur noch ein einzelnes Clusterzentrum bilden.
Die Amplitudennormierung führt generell zu einer stärkeren Generalisierung der
verschiedenen Formen von Signalzeitverläufen, da die Ähnlichkeit zwischen den
Zeitverläufen durch den Wegfall der Amplitudeninformation zunimmt.

Die Abbildung 5.5c zeigt ein DCA-Aktivierungsbild auf Daten nach einer
Außenseiterdetektion. Ein Vergleich dieses Aktivierungsbilds mit dem der unge-
filterten Daten (vgl. Abbildung 5.5a) veranschaulicht die generelle Beobachtung,
daß die Clusteranalyse von fMRI-Daten die selben Voxel als aktiv klassifiziert,
wie auch die voxelweise Kreuzkorrelation nach einer Datenreduktion durch die
Außenseiterdetektion.

5.2.6.3 Weiterführende Untersuchungen

Es existieren viele verschiedene Möglichkeiten wie die Ergebnisse einer Cluster-
analyse für weitere Untersuchungen verwendet werden können. Die berechne-
ten Clusterzentren erlauben einen wertvollen Überblick über die vorherrschenden
Charakteristika in den analysierten Daten. Desweiteren kann die räumliche Ver-
teilung einzelner Cluster als eine Überlagerung auf den aufgenommenen anato-
mischen Bildern dargestellt werden. Der berechnete Datenüberblick kann zum
Beispiel dazu dienen, Datenpunkte bestimmter Cluster für eine fortführende
Studie auszuwählen. Hierdurch wird eine Datenreduktion erreicht, die es einem
ermöglicht auch berechnungstechnisch aufwendigere und komplexere Analyse-
methoden auf den Daten einzusetzen. Im Folgenden soll nun beispielhaft eine
weiterführende Untersuchung zur Detektion einer Aktivierungsreihenfolge der an
willkürlichen Fingerbewegungen beteiligten Gehirnregionen vorgestellt werden.
Die Untersuchung wurde dabei für die DCA-Ergebnisse auf den DATA A Pro-
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Abbildung 5.6: Typische Zeitverläufe einer Clusteranalyse auf amplitudennorma-
lisierten fMRI Daten. a) Zeitverläufe aktiver Clusterzentren. Die schwarzen Bal-
ken unter den Zeitverläufen markieren die Anphasen des externen Lichttriggers.
b) Nicht aktive Clusterzentren. Oberster Zeitverlauf: Clusterzentrum im Sinus
Sagittalis. Untere beide Zeitverläufe: Clusterzentren außerhalb der definierten
ROIs.
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∆SMA−M1 ∆M1−S1 ∆S1−SIN ∆SMA−S1 ∆SMA−M1/S1

0.35 (± 0.96) 0.12 (± 0.66) 0.73 (± 0.54) 0.47 (± 0.36) 0.41 (± 0.65)

Tabelle 5.7: Mittlere Verzögerung und Standardabweichung der Aktivierung der
untersuchten Gehirnregionen in Sekunden. ∆SMA−M1, ∆M1−S1, ∆S1−SIN und
∆SMA−S1 bezeichnen die Verzögerung des Aktivierungsbeginns zwischen SMA
und M1, M1 und S1, S1 und SIN und entsprechend SMA und S1. ∆SMA−M1/S1,
bezeichnet die Verzögerung zwischen aktivierten Voxeln im SMA sowie M1 und
S1 zusammengenommen.

bandendatensätzen durchgeführt.
Zur Bestimmung der Aktivierungsreihenfolge wurden zunächst die Aktivie-

rungszeitpunkte der definierten ROIs für alle Probanden berechnet. Hierzu wur-
den die Voxel der aktiven Cluster innerhalb der definierten ROIs näher betrachtet.
Der Aktivierungszeitpunkt einer ROI ergab sich als der, über die zugehörigen Vo-
xel in der entsprechenden ROI gemittelte Aktivierungsbeginn der aktiven Cluster.
Aus den paarweisen Differenzen der ROI-Aktivierungszeitpunkte konnten dann
die Verzögerungen zwischen den Aktivierungen der verschiedenen ROIs berechnet
werden. Tabelle 5.7 faßt die über alle Probanden gemittelten Verzögerungen des
Aktivierungsbeginns zwischen den untersuchten ROIs zusammen. Die berechne-
ten Verzögerungen lassen eine sequentielle Aktivierung der Gehirnregionen SMA,
M1 und S1 bei willkürlichen Fingerbewegungen in der angegebenen Reihenfol-
ge erkennen. Der ermittelte sequentielle Zeitablauf der kortikalen Aktivierung
stimmt dabei gut mit Ergebnissen aus der Elektrophysiologie [61, 97, 101, 123]
und den Ergebnissen früherer fMRI Studien überein [129]. Ein Vorteil der Cluster-
analyse gegenüber anderen Auswerteverfahren für fMRI-Daten ist ihre Fähigkeit
zeitliche und räumliche Aktivierungsmuster unabhängig von ROIs zu berechnen.
In den Aktivierungsbildern der Probanden ist – wie weiter oben schon geschil-
dert – häufig zu beobachten, daß die Voxel eines einzelnen aktivierten Clusters
über mehrere ROIs verteilt sind. Da ein Cluster Voxel mit ähnlichen Zeitverläufen
zusammenfaßt, kann man diese Beobachtung als eine funktionelle Konnektivität
zwischen den an der Vorbereitung und Durchführung motorischer Aufgaben be-
teiligten Gehirnregionen interpretieren [58, 122] . Einzelzellableitungen während
willkürlichen Bewegungen von Affen [101] und Katzen [97, 101] berichten für die
beiden Hirnregionen SMA und M1 jeweils von Zellpopulationen mit einer frühen
und späten neuronalen Aktivität. Diese Beobachtungen implizieren, daß keine
eindeutig definierten Aktivierungszeitpunkte für die hier definierten ROIs als
Ganzes existieren. Hierdurch lassen sich auch die beobachteten, hohen Standard-
abweichungen des Aktivierungsbeginns der aktiven Cluster innerhalb der ROIs
erklären. Weiterhin müssen die berechneten Aktivierungsverzögerungen zwischen
den ROIs nicht zwangsläufig Verzögerungen von neuronaler Aktivität widerspie-
geln, insbesondere wenn sich die hämodynamischen Antwortcharakteristiken in
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KCA (k=30) − ◦ − − +
KCAinit ◦ + ◦ ◦ +
IKCAind + ◦ + + −

DCA + ◦ + + ◦
DCAind + − ◦ + −
DACA − + − − ◦

Tabelle 5.8: Zusammenfassung der Ergebnisse aller Bewertungsmaße. Die Sym-
bole besitzen folgende Bedeutung: + gut, ◦ mittelmäßig, − schlecht.

verschiedenen Hirnregionen unterscheiden [20, 26, 80]. Allerdings berichtet eine
Arbeit von Menon et al. [86], daß die relative, zeitliche Abfolge von funktionellen
Aktivierungszeiten in unterschiedlichen Hirnregionen erhalten zu bleiben scheint.

5.2.7 Gesamtbetrachtung

Zum Abschluß dieses Kapitels sollen die Ergebnisse der einzelnen Bewertungskri-
terien nun noch in einer Gesamtbewertung zusammengefaßt werden. Tabelle 5.8
stellt die ermittelten Ergebnisse der verschiedenen Bewertungskriterien noch ein-
mal kurz dar. In der Gesamtbetrachtung schneidet das DCA-Verfahren am besten
ab. Die Verfahren KCAinit und IKCAind belegen den zweiten und das DCAind-
Verfahren den dritten Platz. Die Rangfolge in der Gesamtbewertung wurde hier-
bei analog ermittelt, wie sie bei den künstlichen Testdaten schon beschrieben
wurde. Bei allen in diesem Kapitel dargestellten Ergebnissen und Bewertungen
sollte man jedoch die hohe Dimensionalität (950) der analysierten fMRI-Daten
beachten. In einer vorangegangenen Arbeit ist weiterhin eine Clusteranalyse von
4750 dimensionalen fMRI-Daten mit dem DCA-Verfahren beschrieben [14]. In
der Domäne sehr hoher Datendimensionalitäten sind selbst die geläufigsten Clu-
steralgorithmen noch nicht gut getestet worden. Die hier und in der erwähnten
Publikation [14] dargestellten Ergebnisse deuten allerdings darauf hin, daß die
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vorgestellten dynamischen Clusterverfahren auch in dieser Domäne erfolgreich
eingesetzt werden können.



Kapitel 6

Anwendung auf Positronen-
Emissions-Tomographie-Daten

Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) erlaubt die Untersuchung von Be-
reichen mit unterschiedlicher Biokinetik im Gehirn. Hierbei werden z.B. Berei-
che des Gehirns mit unterschiedlichen Mikrogliaaktivierungen bestimmt, indem
die räumliche Verteilung des Bindungspotentials eines radioaktiven Tracers er-
mittelt wird. Diese Bestimmung der Mikrogliaaktivierungen ermöglicht eine für
jeden Patienten individuelle Segmentierung des Gehirns in unterschiedliche Ge-
webesorten und Blutgefäße [22, 66]. Eines der Hauptprobleme bei der Mikroglia-
Aktivierungsbestimmung stellt jedoch die Elimination der unspezifischen Bin-
dung des Tracers dar. Zur Lösung dieses Problems wurde daher das sogenannte
Referenzgewebemodell vorgeschlagen [66], welches eine sichere und möglichst ge-
naue Bestimmung des Aktivitätszeitverlaufs in einem Referenzgewebe ohne spe-
zifischer Bindung voraussetzt. Die Aktivitätszeitverläufe des Referenzgewebes bei
unterschiedlichen Patienten können allerdings signifikante Unterschiede aufwei-
sen; ein Einsatz einer universellen Modellfunktion ist dadurch nicht möglich. Bis-
her wird daher die benötigte Referenzfunktion durch manuelle Selektion einer
geeigneten Gehirnregion – z.B. im Kleinhirn – durch einen Arzt bestimmt. Es
mehren sich jedoch in letzter Zeit die Hinweise darauf, daß auch das Kleinhirn
nicht völlig frei von Regionen mit einer spezifischen Bindung ist. Desweiteren ist
die Methode der manuellen Selektion einer Referenzregion nur auf PET-Daten
von Patienten mit lokalisierten Läsionen durchführbar. Bei verstreuten Läsionen
wie z.B. Alzheimer ist bisher kein geeignetes Vorgehen bekannt die Referenzfunk-
tion schnell, sicher und reproduzierbar manuell zu bestimmen. In den letzten
Jahren wurde daher in zunehmendem Maße die automatisierte Detektion einer
Referenzfunktion von Gehirnregionen mit einer unspezifischen Bindung des radio-
aktiven Tracers durch Clusterverfahren vorgeschlagen und angewendet [2, 15, 65].
Im folgenden soll hier nun die Bestimmung einer Referenzfunktion mit den im Ka-
pitel 2 vorgestellten Clustermethoden untersucht werden. Hierbei berechnen die
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Clusteranalyseverfahren nicht nur die Referenzfunktion sondern eine vollständige
Segmentierung des Gehirns in Bereiche mit unterschiedlichem Gewebeverhalten.

6.1 Beschreibung des Datensatzes

Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) Daten entstammen Studien an 6
Patienten mit verschiedenen Krankheitsbildern: Cerebraler Insult (CI, 1 Patient),
Kennedy Syndrom (KS, 1 Patient), amyotrophe laterale Sklerose (ALS, 2 Pa-
tienten) und Myotone Dystrophie (MD, 2 Patienten). Die Messungen wurden in
diesen Studien mit einem ECAT EXACT HR+ Scanner (CTI/Siemens Erlangen)
durchgeführt. Hierbei wurde im 3D Aufnahmemodus (Halbwertsbreite, FWHM
≈ 5 mm; Field of View, FOV = 155 mm × 155 mm) gemessen und die gewonnenen
Daten mittels des PROMIS Algorithmus (cutoff 0.5) [40, 77] rekonstruiert.

Gemessen wurde in 18 (1 Patient), 20 (2 Patienten) beziehungsweise 21 Zeitin-
tervallen (3 Patienten) die Bindung des radioaktiven Tracers [11C]PK11195 in den
verschiedenen Gewebesorten des Gehirns [6]. Die Messung begann direkt nach der
intravenösen Bolusinjektion des Tracers, wobei die Meßintervalle folgend gewählt
waren: 1×30 sec, 6×20 sec, 8×60 sec, 3×300 sec und 3×600 sec. Die Gesamtdauer
der Messung betrug somit, je nach Anzahl der gemessenen Zeitintervalle, von
25 1/2 bis zu 55 1/2 Minuten. Aufgenommen wurde in jedem der Meßintervalle ein
Volumen von 63 Schichten a 2.46 mm Schichtdicke und jeweils 128 × 128 Vo-
xeln des Gehirns des Patienten. Die verschiedenen Zeitintervalle wurden dabei
entsprechend der Poisson-Statistik korrekt gewichtet. Die Poisson-Statistik be-
schreibt den zufälligen Zerfall der Atomkerne.

Die gewonnenen Aktivitätszeitverläufe aller Voxel im Gehirnvolumen wurden
auf eine gemeinsame Fläche unter der Zeitkurve normiert. Analog zu den fMRI-
Daten wurden auch bei den PET-Daten diejenigen Voxel im aufgenommenen
Gehirnvolumen mittels eines Schwellenwertverfahrens identifiziert, welche einen
relevanten Aktivitätszeitverlauf über die Meßintervalle aufwiesen. Nur die Zeit-
verläufe der so ausgezeichneten Voxel wurden für die weitere Analyse verwendet:
Je Datensatz waren dies zwischen 200000-260000 Zeitverläufe im IR18, IR20 bezie-
hungsweise IR21 entsprechend der Anzahl an durchgeführten Meßintervallen.

6.2 Ergebnisse

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen PET-Daten der 6 Patienten
wurden mit fünf verschiedenen der im Kapitel 2 beschriebenen Clusteranalyse-
verfahren analysiert. Aufgrund der großen Menge an Datenpunkten, welche die
PET-Datensätze umfassen, und der damit verbundenen Rechenzeit konnten die
beiden Methoden IKCA und IKCAind effektiv nicht zur Analyse verwendet wer-
den: Diese Methoden verwenden Zyklen von wechselweiser Parameteradaption
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Cluster-
methode

Parameterwerte

KCA ALS,CI,KS,MD: k = 33
ALS,CI,MD: θnew = 99.96KCAinit
KS: θnew = 99.94
ALS,MD: f = 0.99, θnew = 95, θmerge = 85

DCA
CI,KS: f = 0.99, θnew = 97, θmerge = 87

ALS,MD: f = 0.99, θnew = 99.9, θmerge = 80, λnew = λmerge = 10−5

DCAind CI: f = 0.99, θnew = 99.95, θmerge = 85, λnew = λmerge = 10−5

KS: f = 0.99, θnew = 99.92, θmerge = 82, λnew = λmerge = 10−5

ALS,CI,MD: θ1 = 4, θ2 = 6
DACA

KS: θ1 = 3, θ2 = 5

Tabelle 6.1: Die für die verschiedenen Methoden und Krankheitsbilder gewählten
Parameterwerte. Die Parameternamen entsprechen den verwendeten Bezeichnun-
gen aus den jeweiligen Methodenbeschreibungen im Kapitel 2.

und vollständiger KCA-Clusteranalyse zur Analyse der Daten. Wie ein Blick auf
die Tabelle mit den Rechenzeiten 6.5 zeigt, benötigt jedoch ein einzelner KCA-
Clusteranalyselauf alleine schon über 5 Stunden. Die Erfahrung mit den anderen
Datensätzen aus den vorangegangenen Kapiteln hat jedoch gezeigt, daß die Ver-
fahren IKCA und IKCAind im Normalfall mindestens 15 Zyklen von Parameter-
adaption und KCA-Clusteranalyse benötigen. Damit lag schon die Durchführung
eines einzigen Analyselaufs zum Zeitpunkt der Ergebnisberechnung außerhalb der
Grenzen der zur Verfügung stehenden Rechenkapazitäten.

Für jede der fünf verwendeten Methoden wurden 10 unabhängige Analyseläufe
durchgeführt, wobei die initial vorzugebenden Parameter so bestimmt waren, daß
sich für die Datensätze der vier verschiedenen Krankheitsbilder etwa 33 Cluster-
zentren bildeten. Für die Analyse der Patientendatensätze mit gleichen Krank-
heitsbildern wurden untereinander identische Parameterwerte verwendet. In Ta-
belle 6.1 sind die konkret gewählten Parameterwerte für jede Clustermethode und
die verschiedenen Krankheitsbilder zusammengefaßt. Die angegebenen Fusions-
und Generierungsschwellen beziehen sich hierbei auf ein Histogramm der paarwei-
sen euklidischen Datenpunktdistanzen (vgl. Abbildung 2.19). Als Abstandsmaß
wurde in den verschiedenen Verfahren die euklidische Vektornorm verwendet.

6.2.1 Ergebnisreproduzierbarkeit

Wie auch schon in den vorangegangenen Kapiteln, soll als erstes Bewertungskri-
terium die Reproduzierbarkeit der berechneten Datenpartitionierungen durch die
verschiedenen Clusterverfahren betrachtet werden. Hierzu sind in Tabelle 6.2 die
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Werte der mittleren, normierten Partitionierungsvariabilität (vgl. Kapitel 3) zwi-
schen den jeweils 10 Analyseläufen der Clusterverfahren dargestellt; aus Gründen
der Übersichtlichkeit sind allerdings nur beispielhaft die Werte von drei der sechs
analysierten Patientendatensätze angegeben. Über alle Patientendatensätze be-
trachtet, weist das DCA Verfahren die beste Reproduzierbarkeit der Ergebnis-
se auf, gefolgt vom DCAind-Verfahren. Das KCAinit-Verfahren besitzt eine mit-
telmäßige Reproduzierbarkeit und die verbleibenden beiden Verfahren KCA und
DACA zeigen eine schlechte Reproduzierbarkeit. Eine einheitliche Rangfolge der
Verfahren auf den unterschiedlichen Datensätzen ist jedoch im engeren Sinne
nicht zu erwarten: Die Datensätze stammen von Patienten mit unterschiedlichen
Krankheitsbildern und können somit verschiedene Eigenschaften besitzen. Dies
äußert sich auch in den individuellen Rangfolgen der ersten drei Plätze auf den
Datensätzen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern. Die Rangfolge für die ALS-
und MD-Datensätze stimmt mit der oben angeführten, allgemeinen Rangfolge
überein. Hierbei fällt auf, daß das DCA-Verfahren auf den MD-Datensätzen eine
extrem gute Reproduzierbarkeit (Mittlere Variabilitäten: 0.13 und 0.10, die ande-
ren Verfahren besitzen ähnliche Werte wie in Tabelle 6.2 für den ALS-Datensatz
dargestellt) gegenüber den restlichen Verfahren aufweist. Auf dem CI-Datensatz
weist DCAind die beste, KCAinit die zweitbeste und DCA die drittbeste Reprodu-
zierbarkeit der Ergebnisse auf. Beim KS-Datensatz ist ebenfalls DCAind das beste
Verfahren bezüglich der Reproduzierbarkeit, die beiden Verfahren KCAinit und
DCA belegen gemeinsam den zweiten und dritten Rang. Aufgrund der geringen
Anzahl der Datensätze für die verschiedenen Krankheitsbilder läßt sich jedoch
nicht feststellen, ob die gefundenen Rangfolgen typisch für die entsprechenden
Datensätze sind. Das Ziel der durchgeführten Studie war auch die Untersuchung
der generellen Möglichkeiten einer Applikation der Clusterverfahren auf PET-
Daten, und nicht das Studium von Datensätzen spezieller Krankheitsbilder.

6.2.2 Datenapproximation und Clustergrößenverteilung

Im Folgenden soll nun der Quantisierungsfehler der verschiedenen Clusterme-
thoden näher untersucht werden. Tabelle 6.3 faßt die NMQF-Werte für die drei
Beispieldatensätze zusammen. In der Tabelle korrespondiert dabei ein niedriger
NMQF Wert mit einer guten Approximation der Daten. Die beiden Cluster-
verfahren KCA und DACA besitzen auf allen untersuchten PET-Datensätzen
die kleinsten Quantisierungsfehler, d.h. die beste Datenapproximation. DCAind

weist im Durchschnitt ein mittelmäßiges Verhalten bezüglich der erzielten Da-
tenapproximation auf und die beiden Verfahren DCA und KCAinit zeigen im
Mittel über alle Datensätze die schlechteste Approximation der Daten. Ähnlich
wie bei den fMRI-Daten partitionieren die Verfahren DCAind, DCA und KCAinit

den Großteil der Daten (über 95%) durch 3-8 große Cluster und viele sehr klei-
ne Außenseitercluster. Dabei neigen die Verfahren DCAind und KCAinit ten-
denziell zu höheren Anzahlen von Clustern bei der Repräsentation des Daten-
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Cluster- Normierter mittlerer Quantisierungsfehler
methode Datensatz 1 (ALS) Datensatz 2 (CI) Datensatz 3 (KS)

KCA 0.779 (± 0.0004) 0.789 (± 0.0008) 0.681 (± 0.001)
KCAinit 0.817 (± 0.005) 0.847 (± 0.013) 0.736 (± 0.005)

DCA 0.856 (± 0.008) 0.835 (± 0.017) 0.710 (± 0.008)
DCAind 0.828 (± 0.006) 0.813 (± 0.003) 0.708 (± 0.005)
DACA 0.783 (± 0.0009) 0.793 (± 0.001) 0.696 (± 0.0001)

Tabelle 6.3: Mittlere normalisierte Quantisierungsfehler (mit Standardabwei-
chung) über 10 unabhängige Analyseläufe für jede Clusteranalysemethode.

hauptteils und verwenden in einigen wenigen Ausnahmefällen auch bis zu 12
Clusterzentren. Diese Tendenz ist insbesondere bei den ALS-Datensätzen zu be-
obachten. Die Verfahren KCA und DACA berechnen Partitionierungen mit ei-
ner eher gleichmäßigen Verteilung von zugeordneten Datenpunktanzahlen zu den
Clustern. Die Repräsentation der Datensätze durch eher gleichmäßig große Clu-
ster führt erwartungsgemäß zu kleineren Quantisierungsfehlern und somit einer
besseren Datenapproximation, als bei den anderen Verfahren, die annähernd die
gesamte Datenmenge durch 3-8 (in Ausnahmefällen 12 Cluster) repräsentieren.

6.2.3 Visualisierung der Clusterergebnisse

In einer Publikation von Ashburner et al. [2] wird die Hypothese aufgestellt,
daß die gemessenen Zeitverläufe der PET-Datensätze möglicherweise keine Struk-
tur von diskreten Clustern sondern einer zusammenhängenden, kontinuierlichen
Punktwolke im Merkmalsraum besitzen. Dieser Hypothese liegt zugrunde, daß
es aufgrund der technisch möglichen Auflösung der verwendeten Meßmethode
zum sogenannten Partialvolumeneffekt kommen kann: Einzelne Voxel der auf-
genommenen Gehirnvolumen können dabei anteilig aus mehreren Gewebesorten
bestehen, da die Strukturen des realen Gehirns oft feiner sind als die verwende-
te Voxelgröße. Dadurch kommt es zu einer anteiligen Überlagerung der für die
beteiligten Gewebesorten typischen Aktivitätszeitverläufe. Desweiteren kann es
zu einem Spillover-Effekt zwischen benachbarten Voxeln kommen, da sich die
gemessenen radioaktiven Signale überlagern.

Um daher Aufschlüsse über die generelle Verteilungsstruktur der in dieser
Arbeit untersuchten PET-Daten zu erhalten, wurde eine zweidimensionale Vi-
sualisierung berechnet. Diese Berechnung geschah durch die beiden Verfahren
PROJECTcenters und PROJECTdata aus Kapitel 2. Abbildung 6.1 stellt beispiel-
haft die zweidimensionalen Visualisierungen von Datenpunkten und Clusterzen-
tren der Ergebnisse zweier Clusteranalysen auf den Daten eines der ALS-Patienten
dar. Die Abbildung 6.1a ist dabei repräsentativ für die Verfahren KCA und
DACA. Abbildungen 6.1b und 6.1c zeigen eine typische Visualisierung der Er-
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Abbildung 6.1: Beispiel einer zweidimensionalen Visualisierung von Clusterer-
gebnissen der PET-Daten eines Patienten mit amyotropher lateraler Sklerose: a)
einer DACA Analyse, b) einer DCA Analyse, c) Detailansicht der Cluster von b),
welche mehr als 10 Mitglieder besaßen. Der Bereich der Detailansicht ist in b)
durch einen Rahmen gekennzeichnet. Die Clusterzentren sind durch ◦ Symbole
dargestellt.

gebnisse der Methoden KCAinit, DCA und DCAind. Hierbei sollte jedoch beachtet
werden, daß bei den Methoden KCAinit und DCAind der Hauptteil der Daten ten-
denziell durch mehr Clusterzentren repräsentiert wird als beim DCA-Verfahren.
Dadurch ergeben sich selbstverständlich Unterschiede in der Visualisierung, die
sich jedoch fast nur in der Detailansicht 6.1c äußern: Der Bereich, den die vi-
sualisierten Datenpunkte und Clusterzentren in der Detailansicht einnehmen ist
etwas größer und es sind einige Cluster mehr an der Repräsentation der Daten-
hauptmenge beteiligt. In der Übersichtsabbildung 6.1b finden sich entsprechend
weniger visualisierte Clusterzentren. Für die anderen untersuchten Datensätze
ergaben sich zu den Abbildungen 6.1a-c analoge Visualisierungen. Wie diese Ab-
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bildungen deutlich zeigen, besitzen die hier untersuchten PET-Daten die Struktur
einer einzelnen, kontinuierlichen und zusammenhängenden Punktwolke und veri-
fizieren somit die Hypothese der Arbeitsgruppe von Ashburner [2].

Die abgebildeten Visualisierungen verdeutlichen desweiteren nochmals die
im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen bevorzugten Partitionierungseigen-
schaften der verschiedenen Clustermethoden: Die dargestellten Visualisierungen
entstehen in zwei aufeinanderfolgenden Schritten. Im ersten Schritt werden die
berechneten Clusterzentren im Merkmalsraum durch eine multidimensionale Ska-
lierung in den niedrigdimensionalen Projektionsraum projiziert (vgl. Abschnitt
2.9.2). Die multidimensionale Skalierung versucht dabei die Abstandsstruktur
zwischen den Clusterzentren im Merkmalsraum möglichst originalgetreu auf den
Projektionsraum zu übertragen. Wie schon beschrieben, berechnen die DCAind,
DCA und KCAinit Clusterverfahren eine Partitionierung der Daten in einige, we-
nige große Cluster und viele sehr kleine Außenseitercluster. Die Clusterzentren
der großen Cluster liegen, verglichen mit den Entfernungen zu den Außenseiter-
clustern, relativ nahe beieinander im Merkmalsraum. Dadurch werden sie in der
Visualisierung auch in kleiner Entfernung zueinander abgebildet. Die Clusterzen-
tren der Außenseitercluster besitzen relativ große Abstände untereinander und
wie erwähnt auch zu den großen Clustern. Sie werden daher in den Visualisierun-
gen eher in den Randbereichen und mit größeren Entfernungen zueinander darge-
stellt (vgl. Abbildungen 6.1b+c, die Projektionen der Clusterzentren sind durch ◦
Symbole markiert). Die Verfahren KCA und DACA berechnen Partitionierungen
mit einer eher gleichmäßigen Verteilung von zugeordneten Datenpunktanzahlen
zu den Clustern. Dadurch ergeben sich hier keine so großen Unterschiede in den
Abständen zwischen den einzelnen Clustern, wie bei den anderen Verfahren. Al-
le Clusterzentren werden auf relativ kompaktem Raum zueinander abgebildet
(vgl. Abbildung 6.1a).

Im zweiten Schritt der Visualisierung von Clusterergebnissen werden die Da-
tenpunkte des analysierten Datensatzes in die soeben beschriebene Visualisierung
der Clusterzentren hineingerechnet (vgl. Abschnitt 2.9.3). Liegt ein Datenpunkt
im Merkmalsraum nicht in der direkten Nähe eines Clusterzentrums, sondern
zwischen mehreren Clusterzentren, so wird dieser Datenpunkt in der Visualisie-
rung entsprechend seiner Entfernungen zu den umliegenden Clusterzentren an-
teilig im Projektionsraum zwischen den Clusterzentrenprojektionen dargestellt.
Bei den DCAind, DCA und KCAinit Verfahren wird der Hauptanteil der analysier-
ten Datenmenge durch einige, wenige Cluster repräsentiert. Die kontinuierliche,
zusammenhängende Punktwolke der PET-Daten im Merkmalsraum wird daher
fast vollständig zwischen den entsprechenden (wenigen) Clusterzentren abgebil-
det. Die berechneten Außenseitercluster umfassen nur sehr wenige Datenpunkte
die in großer Entfernung zu allen anderen Clusterzentren liegen. Die zugeordne-
ten Datenpunkte der Außenseitercluster werden daher in absoluter Nähe ihrer
Clusterzentren dargestellt. Bei den KCA und DACA Verfahren verteilen sich
die PET-Daten eher gleichmäßig auf alle Cluster. Die kontinuierliche, zusam-
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Cluster- Mittleres Separationsquantil
methode Datensatz 1 (ALS) Datensatz 2 (CI) Datensatz 3 (KS)

KCA 0.76 (± 0.007) 0.75 (± 0.012) 0.70 (± 0.006)
KCAinit 0.72 (± 0.018) 0.59 (± 0.067) 0.64 (± 0.013)

DCA 0.47 (± 0.041) 0.56 (± 0.087) 0.55 (± 0.026)
DCAind 0.61 (± 0.041) 0.55 (± 0.032) 0.59 (± 0.009)
DACA 0.76 (± 0.008) 0.76 (± 0.008) 0.74 (± 0.002)

Tabelle 6.4: Mittlere Separationsquantile (mit Standardabweichung) über 10 un-
abhängige Analyseläufe für jede Clusteranalysemethode.

menhängende Punktwolke der PET-Daten äußert sich daher als verteilte Punkt-
wolke zwischen allen Clusterzentren.

6.2.4 Clusterseparation

Der sich nun anschließende Abschnitt befaßt sich mit der Güte der untersuchten
Verfahren bezüglich ihrer Clusterseparation. Dazu sind in Tabelle 6.4 die mitt-
leren Separationsquantile der drei Beispieldatensätze aufgeführt. Hierbei korre-
spondiert ein niedriges MSQ mit einer guten Clusterseparation. Auf allen Da-
tensätzen der verschiedenen Krankheitsbilder schneidet das DCA-Verfahren am
besten ab, gefolgt vom IKCAind-Verfahren mit einer guten bis mittelmäßigen Clu-
sterseparation. Das Verfahren KCAinit weist im Durchschnitt eine mittelmäßige
Clusterseparation auf und die verbleibenden Methoden KCA und DACA besitzen
eine schlechte Clusterseparation. Die schlechte Clusterseparation der KCA und
DACA-Verfahren gegenüber dem DCA-Verfahren liegt in dem beim Quantisie-
rungsfehler schon beschriebenen Unterschied der berechneten Datenpartitionie-
rungen begründet (vgl. Abbildung 6.1): Die KCA und DACA-Verfahren berech-
nen Partitionierungen der Datensätze, welche den Clustern eine eher gleichmäßige
Verteilung von Datenpunktanzahlen zuordnen. Durch das Aufteilen der großen,
zusammenhängenden Punktwolke in viele Cluster ergeben sich hier viele große Se-
parationsdistanzen, da die einzelnen Cluster relativ nah beieinander liegen und
eine mittelgroße Streuung in Richtung ihrer Nachbarn besitzen. Das Verfahren
DCA repräsentiert fast den gesamten Datensatz durch 3-6 große, nah beiein-
ander liegende Cluster mit großer Streuung und viele sehr kleine Cluster mit
verhältnismäßig großen Distanzen und sehr kleinen Streuungen in Richtung ihrer
Nachbarn. Daher ergeben sich für dieses Verfahren viele kleine Separationsdi-
stanzen für die Paare zwischen den kleinen Clustern und nur einige wenige große
Separationsdistanzen für die Paare zwischen den großen Clustern. Für das mitt-
lere Separationsquantil ergeben sich daher aufgrund der verhältnismäßig höheren
Anzahl an großen Separationsdistanzen beim KCA und DACA-Verfahren größere
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Cluster- Rechenzeit (min)
methode Datensatz 1 (ALS) Datensatz 2 (CI) Datensatz 3 (KS)

KCA 69h 55 55h 38 53h 40
KCAinit 55h 18 40h 50 16h 57

DCA 99h 28 122h 43 99h 17
DCAind 62h 05 66h 56 46h 39
DACA 112h 08 75h 24 89h 31

Tabelle 6.5: Rechenzeiten über 10 Analyseläufe für jede Clusteranalysemethode.

Werte. Die Verfahren DCAind und KCAinit repräsentieren den Hauptteil der Daten
tendenziell durch einige Clusterzentren mehr als das DCA-Verfahren. Dadurch
verschiebt sich das Verhältnis zwischen den kleinen und großen Separationsdi-
stanzen in Richtung von mehr großen und weniger kleinen Werten. Daher besit-
zen die Verfahren DCAind und KCAinit in der Regel höhere MSQ-Werte als DCA.
In einigen Fällen zeigen diese Verfahren sogar vergleichbar schlechte Clusterse-
parationen wie die KCA und DACA-Verfahren, da zur Berechnung des MSQ-
Wertes nur die schlechtesten 10% aller Separationsdistanzen verwendet werden
(vgl. Kapitel 3). Werden zur Berechnung die schlechtesten 20% aller Werte ver-
wendet, so ist der aus der obigen Begründung folgende Unterschied der Verfahren
DCAind und KCAinit gegenüber KCA und DACA deutlich festzustellen. Für den
in der Tabelle 6.4 dargestellten Datensatz 1 z.B. ergeben sich bei Verwendung der
schlechtesten 20% aller Separationsdistanzen die folgenden Separationsquantile:
KCA 0.72± 0.006; KCAinit 0.60± 0.036; DCA 0.33± 0.026; DCAind 0.43± 0.035;
DACA 0.73± 0.008.

6.2.5 Berechnungszeiten

Tabelle 6.5 stellt die durchschnittlichen Rechenzeiten der untersuchten Cluster-
methoden auf den drei Beispieldatensätzen dar. Das KCAinit-Verfahren zeigt auf
allen Datensätzen die schnellste Konvergenz. Die Verfahren KCA und DCAind

besitzen mittelmäßige Rechenzeiten und die langsamsten Verfahren auf allen Da-
tensätzen sind DCA und DACA. Diese beobachtete Rangfolge widerspricht der
erwarteten, und auf den Test- und fMRI-Daten festgestellten Reihenfolge: Die
beiden Verfahren KCA und KCAinit unterscheiden sich nur in der Art ihrer
Initialisierung der anfänglichen Prototypen. Daher würde man für das KCA-
Verfahren kürzere Rechenzeiten erwarten, deren Werte im Bereich derer des
KCAinit-Verfahrens liegen. Für das Verfahren DCAind dagegen würde man längere
Rechenzeiten erwarten, als für das DCA-Verfahren (bzw. entsprechend umgekehrt
für das DCA-Verfahren kürzere Rechenzeiten). Das DCAind-Verfahren verwendet
gegenüber dem DCA-Verfahren individuelle Generierungs- und Fusionsschwel-
len, welche eine höhere Flexibilität bei der Datenaufteilung in Cluster bewirken.
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Durch diese höhere Aufteilungsflexibilität wäre eigentlich eine langsamere Kon-
vergenz und damit eine längere Berechnungszeit des DCAind-Verfahrens anzuneh-
men.

Die Analysezeiten der verschiedenen Clustermethoden auf den PET-Daten
sind zum Teil sehr groß, wie man der Tabelle 6.5 entnehmen kann. Eine in der
Literatur übliche Methode zur Verminderung von Rechenzeiten ist die Vorverar-
beitung der Daten durch eine Merkmalsextraktion. Bei der Merkmalsextraktion
handelt es sich um Verfahren, welche nach bestimmten Kriterien die wichtigsten
und prägnantesten Informationen in den analysierten Datenpunkten bestimmen.
Ein bekannter Ansatz solcher Verfahren ist die lineare Komponentenanalyse, zu
der auch die Verfahren PCA und ICA gehören. Im Rahmen des Abschnitts 2.9.1
wurde auf diese Verfahren schon näher eingegangen, daher werden an dieser Stelle
nur noch einmal kurz ihre Charakteristika zusammengefaßt. Eine PCA berechnet
diejenigen Raumrichtungen im Merkmalsraum, welche am meisten zur Streuung
der Datenpunkte beitragen. Von diesen Raumrichtungen wird angenommen, daß
sie sich besonders gut zur Unterscheidung und Einteilung der Daten eignen. Eine
ICA bestimmt im Unterschied zur PCA diejenigen Richtungen im Merkmalsraum,
welche statistisch gesehen die größte Unabhängigkeit in den Daten voneinander
besitzen. Aus den selektierten, wichtigen Informationen wird anschließend eine
neue Datenmenge generiert, welche nur diese Informationen für jeden Datenpunkt
enthält. Durch das Weglassen von unrelevanten oder redundanten Informationen
in den Daten wird eine Reduktion der Datendimension erzielt, was eine Beschleu-
nigung des Clusteranalysevorgangs bewirkt.

Auf den PET-Daten erscheint aus folgendem Grund eine Merkmalsextrak-
tion nicht angebracht: Die PET-Daten repräsentieren gemessene Zeitverläufe der
Bindung eines radioaktiven Tracers in den verschiedenen Gewebesorten des Ge-
hirns. Die in einer Clusteranalyse berechneten Clusterzentren stellen daher cha-
rakteristische, in den Daten vorkommende Zeitverläufe dar. Diese Eigenschaft
der Clusterverfahren wird in der hier näher untersuchten medizinischen Fra-
gestellung – die möglichst genaue Bestimmung von Referenzgewebe im Gehirn
ohne spezifischer Bindung und dessen Aktivitätszeitverlaufs – auch ausgenutzt
(vgl. nachfolgenden Abschnitt): Die durch eine Clusteranalyse berechnete Parti-
tionierung der PET-Daten entspricht einer Segmentierung der aufgenommenen
Gehirnvolumina in Regionen, d.h. Cluster von ähnlichen Voxelzeitverläufen, mit
unterschiedlichem, biokinetischen Verhalten. Durch eine visuelle Inspektion der
berechneten Segmentierung und der charakteristischen Zeitverläufe (Clusterzen-
tren) jeder Region kann daher die Bestimmung eines geeigneten Referenzgewebes
und dessen Aktivitätszeitverlaufs effizient durch einen Arzt vorgenommen wer-
den. Der so ermittelte Referenzzeitverlauf dient häufig als Grundlage für weitere
Analysen und Untersuchungen der PET-Daten. Zur Selektion eines geeigneten
Referenzzeitverlaufs durch einen Arzt ist es jedoch notwendig, daß die Cluster-
zentren reale Zeitverläufe repräsentieren. Durch eine Merkmalsextraktion, welche
oft eine Projektion der Datenpunkte in einen anderen Vektorraum vornimmt,
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ist diese anschauliche Bedeutung der Clusterzentren im Allgemeinen nicht mehr
gewährleistet. Bei der Merkmalsextraktion ist es zudem unklar, ob die Ähnlichkeit
von projizierten Datenpunkten im neuen Vektorraum derjenigen von Datenpunk-
ten im originalen Merkmalsraum entspricht. Dies führt zu der Frage, ob die Clu-
ster ähnlicher Datenpunkte, welche durch eine Analyse von Daten nach einer
Merkmalsextraktion berechnet wurden, auch Cluster von ähnlichen Datenpunk-
ten im originalen Merkmalsraum darstellen. Hierbei kommt erschwerend hinzu,
daß eine Merkmalsextraktion auf verschiedenen Datensätzen in der Regel eine
Projektion in unterschiedliche Vektorräume durchführt, so daß eine allgemeine
Antwort nach der Äquivalenz zwischen berechneten Datenpartitionierungen im
projizierten und originalen Datenvektorraum nicht existiert. Diese Äquivalenz
muß vielmehr erst in jedem konkreten Fall individuell bestimmt werden. Die be-
rechneten Partitionierungen von Datenmengen nach einer Merkmalsextraktion
können daher nicht auf die Originaldaten übertragen werden. Dadurch ist die
nachträgliche Berechnung von charakteristischen Zeitverläufen im originalen Da-
tenraum auf der Grundlage solcher Partitionierungen nicht möglich.

Ähnliche Argumente treffen auch auf eine Analyse von Datenmengen zu, die
nur ausgewählte Merkmale, d.h. gemessene Zeitintervalle in den Aktivitätsver-
läufen, der PET-Daten analysieren. Durch das Weglassen der Daten einiger Zeit-
intervalle werden der Verlauf und die Unterschiede der Aktivitätsveränderungen
in den Zeitverläufen immer undeutlicher, wodurch die sichere Bestimmung eines
geeigneten Referenzzeitverlaufs mit unspezifischer Bindung erheblich erschwert
wird. Die Regionen und Aktivitätszeitverläufe des Referenzgewebes bei unter-
schiedlichen Patienten können signifikante Unterschiede aufweisen, daher sind sie
nur im Vergleich mit den Zeitverläufen der anderen Bereiche unterschiedlicher
Biokinetik im Gehirn sicher zu ermitteln.

6.2.6 Bewertung bezüglich medizinischer Fragestellungen

Die nächsten Abschnitte gehen nun näher auf die Güte der verschiedenen Verfah-
ren bezüglich medizinischer Gesichtspunkte ein. Die beiden Verfahren KCA und
DACA wurden bei einer Beurteilung durch Ärzte des Ulmer Universitätsklinikums
als die besten Verfahren eingestuft. Die restlichen Verfahren wurden als nicht so
gut empfunden. Diese Einteilung entspricht der Charakterisierung der Verfahren
bezüglich ihrer Verteilungseigenschaften von Datenpunktanzahlen zu Clustern:
Die beiden Verfahren, welche Datenpartitionierungen mit einer eher gleichmäßigen
Verteilung von zugeordneten Datenpunktanzahlen über die verschiedenen Clu-
ster berechnen, wurden gegenüber den anderen Verfahren mit einer stark un-
gleichmäßigen Verteilung als besser beurteilt. Als Begründung für diese Einteilung
wurde von den beteiligten Ärzten angeführt, daß in den Ergebnissen der KCA
und DACA-Verfahren das Zerebellum (Kleinhirn) weniger verrauscht durch die
berechneten Cluster dargestellt werde. Das Zerebellum wird häufig bei der ma-
nuellen Bestimmung einer Referenzregion herangezogen. Desweiteren wurde die
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bessere Segmentierung auch des restlichen Hirns und der das Gehirn versorgen-
den Blutgefäße als Grund für die Bevorzugung von KCA und DACA angegeben.
Die in den untersuchten PET-Datensätzen enthaltenen Regionen der Läsionen
wurden dabei leider nicht in allen Läufen der verschiedenen Clustermethoden
sicher erfaßt, d.h. durch reproduzierbare, die Bereiche der Läsion umfassende
Cluster repräsentiert. Dies liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an der Vorver-
arbeitung der verwendeten PET-Datensätze, denn in anderen Untersuchungen
mit der KCA-Methode1 wurden auf Datensätzen mit einer anderen Gewichtung
der Zeitabschnitte die Bereiche der Läsionen durch eigene Cluster repräsentiert
[62, 63, 107].

Im folgenden soll am Beispiel des Datensatzes des Patienten mit Cerebralem
Insult gezeigt werden, wie gut die Ergebnisse der Methoden DCA und DACA
die drei interessantesten Regionen – gesundes bzw. mögliches Referenzgewebe,
Läsion und den venösen Sinus – charakterisieren. Der Datensatz des Patienten
mit Cerebralem Insult wurde für diese Demonstration gewählt, da die berech-
neten Regionen anhand eines Magnetresonanzbildes überprüft werden konnten.
Das DCA-Verfahren repräsentierte in 5 der 10 durchgeführten Analyseläufe die
drei ausgewählten Regionen durch drei verschiedene Cluster [15]. In drei wei-
teren Läufen wurden die Regionen des Referenzgewebes und der Läsion durch
ein gemeinsames Cluster repräsentiert und in den restlichen zwei Analyseläufen
wurden alle drei Cluster durch ein gemeinsames Cluster zusammengefaßt. Die 5
Analyseläufe in denen die drei Regionen durch eigene Cluster repräsentiert wur-
den korrespondieren dabei mit denjenigen Analyseläufen, welche die kleinsten
Quantisierungsfehler besitzen [13, 15]. Das DACA-Verfahren dagegen berechne-
te in allen Analyseläufen repräsentative Cluster für das gesunde bzw. Referenz-
gewebe und den venösen Sinus. Für die Läsion konnten jedoch nur in einem
Lauf zwei Cluster bestimmt werden, die diese Region einigermaßen zufrieden-
stellend repräsentierten. In den restlichen 9 Analyseläufen wurden die Voxel aus
der Läsionsregion drei und mehr Clustern zugeordnet, welche primär Voxel aus
anderen Bereichen des gemessenen Gehirnvolumens enthielten. In diesen Fällen
konnten daher keine eindeutigen Cluster bestimmt werden, welche die Läsion
repräsentierten.

Abbildung 6.2 stellt für die Methoden DCA und DACA die jeweils berech-
neten, repräsentativen Zeitverläufe für die drei Bereiche Referenzgewebe, Läsion
und den venösen Sinus dar. Zur Berechnung der mittleren Zeitverläufe in den Ab-
bildungen 6.2b+d wurden dabei nur diejenigen Clusterzeitverläufe aus den einzel-
nen Analyseläufen verwendet, in denen die entsprechenden Regionen durch eige-
ne Cluster repräsentiert wurden. In Abbildung 6.2d ist daher wegen der geringen
Anzahl entsprechender Clusterzeitverläufe der mittlere Zeitverlauf für die Läsion
weggelassen worden. Deutlich ist in der Abbildung der steile Aktivitätsanstieg

1Ein Programm, welches das KCA-Analyseverfahren verwendet, wurde der Abteilung Nu-
klearmedizin, Universitätsklinikum Ulm für reguläre Analysezwecke zur Verfügung gestellt.
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Abbildung 6.2: Zeitverläufe (nach Renormierung) von a),b) DCA und c),d) DACA
Analysen auf PET Daten eines Patienten mit Cerebralem Insult. Links ist jeweils
das Ergebnis eines einzelnen Analyselaufs dargestellt und rechts der mittlere Ver-
lauf und Standardabweichung über 10 unabhängige Analyseläufe. Symbole: ∗:
Cluster der Läsion, +: gesundes/Referenzgewebe, �: Venen.
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und -abfall nach der Injektion des radioaktiven Tracers in der Kurve des venösen
Sinus (�) zu beobachten. Desweiteren ist ein Unterschied in der Abnahmerate
der anderen beiden Kurven (∗, +) festzustellen. Die unterschiedlichen Abnahme-
raten der Kurven ∗ und + spiegeln dabei den Unterschied zwischen spezifischer
und unspezifischer Bindung wieder.

Die räumliche Verteilung der Voxel, welche den einzelnen Clustern im Ergeb-
nis einer Clusteranalyse zugeordnet werden, gibt Aufschluß über die Lokalisation
von Bereichen mit unterschiedlicher Biokinetik im Gehirn. Abbildung 6.3 stellt
beispielhaft die Verteilung der Cluster für das Referenzgewebe, die Läsion und
den venösen Sinus im Ergebnis eines Analyselaufs der beiden Methoden DCA
und DACA dar. Dargestellt sind dabei zwei ausgewählte Schichten des aufge-
nommenen Gehirnvolumens des Patienten mit Cerebralem Insult. Die Schicht 21
zeigt einen Schnitt durch das Großhirn und die Schicht 47 einen Schnitt durchs
Zerebellum. Diese Abbildung zeigt deutlich, daß die Bereiche des Referenzgewe-
bes und der Läsion, beim DCA-Verfahren durch jeweils ein Cluster repräsentiert
sind, aber beim DACA-Verfahren in jeweils zwei Cluster unterteilt werden. Dies
bestätigt nochmals die oben beobachteten allgemeinen Verteilungseigenschaften
von Datenpunktanzahlen zu Clustern der betrachteten Clusterverfahren. Die be-
obachtete Unteraufteilung der durch das DACA-Verfahren berechneten Regionen
für Referenzgewebe und Läsion bedeutet dabei eine feinere Aufgliederung der
Aktivitätszeitverläufe in den entsprechenden Regionen. Dies erklärt zum Teil die
Bevorzugung des DACA (und KCA) Verfahrens gegenüber den anderen Verfah-
ren durch die Ärzte, da durch die feinere Aufgliederung der Aktivitätszeitverläufe
eine besser geeignete Referenzfunktion mit dazugehöriger enger lokalisierter Re-
ferenzregion berechnet werden kann. Auch die weniger verrauschte Darstellung
des Zerebellums und Großhirns durch die von DACA berechneten Cluster ist bei
einem Vergleich der entsprechenden Unterabbildungen in 6.3 festzustellen.

Wie weiter oben bemerkt, verlief die Detektion von Gehirnbereichen mit un-
terschiedlichen Zeitaktivitätsverläufen beim DCA-Verfahren nicht in allen Ana-
lyseläufen gleich gut [13, 15]. In einigen Fällen wurden die Bereiche unterschiedli-
cher Zeitaktivitätsverläufe nicht genügend separiert. Betrachtet man die anderen
Verfahren (neben DCA und DACA) und Datensätze, so sind auch für diese Ana-
lyseläufe zu beobachten, deren Ergebnisse eine ungenügende Separation aufwei-
sen. Allgemein ist hierbei festzustellen, daß Analyseergebnisse mit ungenügender
Separation der Bereiche unterschiedlicher Zeitaktivitätsverläufe einen erhöhten
Quantisierungsfehler besitzen. Dadurch ist es möglich solche Analyseläufe leicht
zu identifizieren. Indem die jeweils 4 bis 5 besten Läufe von jeder Methode und
jedem Datensatz ausgewählt wurden, ließen sich daher für die weitere Untersu-
chung die Analysen mit unerwünschten Eigenschaften eliminieren. Dabei wurde
auch beachtet, daß der Quantisierungsfehler ebenfalls von der Anzahl der ge-
nerierten Clusterzentren abhängt [15], indem dieser Zusammenhang durch ei-
ne Regression approximiert wurde. Nach der Elimination der Analysen mit un-
erwünschten Eigenschaften war es anhand der berechneten Cluster möglich mit
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Abbildung 6.3: Räumliche Verteilung der Cluster der Läsion (blau), gesun-
des/Referenzgewebe (grün) und venöser Sinus (rot) des Patienten aus Abbildung
6.2. Die Voxel der restlichen Cluster sind in dunkelgrau hinterlegt. Dargestellt
sind für die beiden Clustermethoden DCA und DACA zwei ausgewählte Schich-
ten des aufgenommenen PET Gehirnvolumens.

allen untersuchten Clusterverfahren reproduzierbare Referenzfunktionen für die
unterschiedlichen Patientendatensätze zu bestimmen: Anhand der Form der be-
rechneten, repräsentativen Aktivitätsverläufe für die einzelnen Cluster und deren
räumlichen Verteilungsmustern an zugeordneten Voxeln im Gehirnvolumen ist
die Auswahl eines als Referenzregion geeigneten Clusters durch einen Arzt sehr
leicht und schnell möglich. Beim KCA-Verfahren konnte gezeigt werden, daß sich
die Qualität der durch dieses Verfahren bestimmten Referenzfunktionen durchaus
mit derjenigen von Referenzfunktionen aus manuell bestimmten Regionen verglei-
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KCA − + − + ◦
KCAinit ◦ − ◦ ◦/− +

DCA + − + ◦/− −
DCAind + ◦ ◦ ◦/− ◦
DACA − + − + −

Tabelle 6.6: Zusammenfassung der Ergebnisse aller Bewertungsmaße. Die Sym-
bole besitzen folgende Bedeutung: + gut, ◦ mittelmäßig, − schlecht.

chen läßt2. Dies zeigt, daß durch eine Clusteranalyse die automatisierte Festle-
gung einer optimalen Referenzregion und -funktion für Rezeptor-Bindungsstudien
möglich ist. Durch die automatisierte Festlegung einer optimalen Referenzregion
bietet die Clusteranalyse insbesondere einen Vorteil bei der Analyse von Patien-
tendatensätzen mit verstreuten, räumlich schwer eingrenzbaren Läsionen. Auf
solchen Datensätzen ist die vollständig manuelle Bestimmung einer Referenzre-
gion häufig nicht möglich oder mit großen Fehlern behaftet. Zur automatisierten
Festlegung einer optimalen Referenzregion sind hierbei die beiden Verfahren KCA
und DACA gegenüber den anderen Verfahren vorzuziehen, da diese aufgrund ihrer
feineren Aufgliederung der Aktivitätszeitverläufe eine besser geeignete Referenz-
funktion mit dazugehöriger Referenzregion berechnen können.

6.2.7 Gesamtbetrachtung

Zum Abschluß dieses Kapitels soll nun noch eine zusammenfassende Gesamtbe-
wertung aller Bewertungskriterien vorgenommen werden. Tabelle 6.6 stellt hierfür
die Ergebnisse der verschiedenen Bewertungskriterien noch einmal kurz dar. In
der Gesamtbetrachtung schneidet das DCAind-Verfahren am besten ab. Das Ver-
fahren KCA belegt den zweiten Platz und die Verfahren KCAinit und DCA ge-
meinsam den dritten Platz in der Rangabfolge. Die Rangabfolge wurde hierbei
nach dem gleichen Punkteschema ermittelt, wie es auch schon auf den Test- und
fMRI-Daten Anwendung fand. Für die praktische Anwendung ist in Hinsicht der
zu Anfang dieses Kapitels geschilderten Aufgabenstellung – die automatisierte
Bestimmung von Referenzfunktionen – jedoch das KCA-Verfahren dem DCAind-

2Ein entsprechendes Publikationsmanuskript steht kurz vor der Einreichung



152 Anwendung auf Positronen-Emissions-Tomographie-Daten

Verfahren vorzuziehen. Zwar weist das KCA-Verfahren schlechtere Eigenschaf-
ten bezüglich der Robustheit, d.h. Variabilität der berechneten Clusterergebnisse
auf, doch bezüglich der Referenzregion konnten, wie oben beschrieben, auch mit
dem KCA-Verfahren robuste Ergebnisse erzielt werden. Für die gestellte Auf-
gabe ist es dabei unwichtig wie stark die Verteilungsmuster derjenigen Cluster
variieren, die nicht das Referenzgewebe repräsentieren. Der berechnete Robust-
heitswert besitzt daher kaum eine Aussagekraft. Das für die robuste Bestimmung
des Referenzgewebes bzw. der -funktion mehrere Analyseläufe durchgeführt wer-
den müssen, besitzt in der Abwägung zwischen DCAind und KCA ebenfalls kaum
Gewicht. Auch beim DCAind-Verfahren müssen für die robuste Bestimmung des
Referenzgewebes mehrere Analyseläufe gestartet werden. Bezüglich der zu erwar-
tenden Rechenzeit ergeben sich hierbei keine großen Unterschiede – die Verfahren
KCA und DCAind teilen sich auf den untersuchten Datensätzen wechselseitig den
zweiten und dritten Platz. Zusammengenommen mit der weiter oben dargelegten
höheren medizinischen Güte ergibt sich die beste Eignung des KCA-Verfahrens
für die gewählte Aufgabenstellung.



Kapitel 7

Zusammenfassung und
allgemeine Diskussion

der Ergebnisse

In diesem abschließenden Kapitel sollen die Ergebnisse aus den vorangegangenen
Kapiteln nochmals zusammengefaßt und insgesamt beurteilt werden. Die schwer-
punktmäßige Fragestellung in dieser Arbeit liegt dabei in der Anwendbarkeit der
untersuchten, dynamischen Clustermethoden im medizinischen Umfeld. Bei me-
dizinischen Studien mit neuartigen Experimentparadigmen oder Meßmethoden
ist häufig nicht genau bekannt, welche unterschiedlichen Formen bzw. Klassen an
gemessenen Datenpunkten zu erwarten sind. Daher lassen sich auf solchen Da-
tensätzen nur sehr eingeschränkt Analyseverfahren mit festen Modellvorgaben
einsetzen. Aus diesem Grund ist eine modellfreie Exploration der Daten durch
(dynamische) Clusterverfahren naheliegend.

Zur Analyse von medizinischen Datenmengen werden in dieser Arbeit ver-
schiedene Clusterverfahren vorgeschlagen. Einige dieser Verfahren, wie die KCA,
KCAinit, DCA oder die DCAind-Methode, sind bekannte Verfahren aus der Li-
teratur oder Modifikationen solcher Verfahren. Die anderen Verfahren (IKCA,
IKCAind, DACA) stellen Eigenentwicklungen dar, die bekannte Elemente aus der
Literatur mit eigenen Ideen in neuer Form zusammen kombinieren.

Ein wichtiger Aspekt, auf welchen in dieser Arbeit großer Wert gelegt wird,
ist die dynamische Generierung und Fusion von Clustern. Hierzu werden in allen
untersuchten Clusterverfahren, mit Ausnahme des KCA und DACA-Verfahrens,
Mindestabstandskriterien in Form von Generierungs- und Fusionsschwellen ver-
wendet. Die KCAinit, IKCA und IKCAind-Verfahren führen eine Clustergenerie-
rung und -fusion in separaten Blöcken durch, welche der eigentlichen Clusterung
vor- bzw. nachgeschaltet sind. Die DCA und DCAind-Methoden besitzen eine
in den Datenpunktzuordnungs- und Adaptionsprozeß integrierte Anpassung der
Clusteranzahl. Die IKCAind und DCAind-Verfahrensvarianten verwenden indivi-
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duelle Generierungs- und Fusionsschwellen für jedes Cluster, welche durch die
Anzahl zugeordneten Datenpunkte gesteuert wird. Einen konzeptuell anderen
Ansatz zur dynamischen Generierung und Fusion von Clusterzentren verfolgt
das DACA Verfahren. Bei diesem Verfahren werden bestehende Cluster abhängig
von Homogenitätskriterien der zugeordneten Datenpunkte gesplittet und fusio-
niert. Als Homogenitätskriterien werden in dieser Arbeit der mittlere und der
maximale, quadratische Fehler der Merkmalskomponenten der einem Cluster zu-
geordneten Datenpunkte verwendet. Das KCA-Verfahren besitzt keine in den
Algorithmus integrierte dynamische Anpassung der Clusteranzahl. Diesem Ver-
fahren muß beim Start eines Analyselaufs die zu verwendende Clusteranzahl fest
vorspezifiziert werden.

Zur Spezifikation der Mindestabstandskriterien wird die Verwendung von Hi-
stogrammen der paarweisen Datenpunktabstände vorgeschlagen. Die Generie-
rungs- und Fusionskriterien werden dabei als prozentuale Anteile der Histogramm-
fläche angegeben, wodurch eine Unabhängigkeit von absoluten Größen erzielt wer-
den kann. Auch für die Homogenitätskriterien des DACA-Verfahrens werden pro-
zentuale Angaben vorgeschlagen. Als 100%-Marke dienen hierbei der mittlere so-
wie der maximale, auftretende quadratische Fehler der Merkmalskomponenten al-
ler Datenpunkte im Datensatz. Die Unabhängigkeit von absoluten Generierungs-
und Fusionskriterien verspricht den Vorteil mehrere gleichartige Datensätze mit
identischen Parametern analysieren und vergleichen zu können, auch wenn diese
eine (leicht) unterschiedliche, konstante Skalierung besitzen.

Durch die automatische Anpassung der Clusterzentrenanzahl auf der Grund-
lage des analysierten Datensatzes kann die Schwierigkeit der Standard-Cluster-
verfahren überwunden werden, die Anzahl der zu verwendenden Clusterzentren a
priori vorgeben zu müssen. Dies kommt insbesondere der völlig explorativen Ana-
lyse von Datenmengen – z.B. von medizinischen Daten bildgebender Verfahren –
zugute, bei welchen im Allgemeinen nicht oder nur sehr unvollständig bekannt ist,
wieviele Klassen an unterschiedlichen Datenpunkten zu erwarten sind. In Verbin-
dung mit der dynamischen Clustergenerierung und -fusion wird in dieser Arbeit
der Konvergenz der Verfahren ein hoher Stellenwert beigemessen. Die bisher pu-
blizierten, dynamischen Verfahren lassen die Lösung von Konvergenzproblemen
offen oder umgehen sie, indem sie nach einer maximalen Anzahl an Iterationen
mit einer unvollständigen Clusterung abbrechen. Um die Konvergenz der in dieser
Arbeit vorgeschlagenen, dynamischen Clusterverfahren zu gewährleisten, wird für
diese ein langsamer Übergang zum Standard-k-Means Algorithmus durchgeführt,
dessen Konvergenz bewiesen werden kann. Diese Relaxation der Verfahren ist neu
in der Literatur.

Die Eigenschaften der untersuchten Clusterverfahren werden einer Bewertung
mit verschiedenen Kriterien unterzogen. In der Literatur finden sich bisher kaum
Arbeiten, welche vergleichend mehrere Clusterverfahren bezüglich unterschied-
licher Bewertungskriterien gleichzeitig untersuchen. Ein Vergleich der Ergebnis-
se unterschiedlicher Arbeiten ist ebenfalls häufig nicht möglich, da eine große
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Vielfalt an Varianten von Clusterverfahren verwendet und unterschiedliche Da-
tensätze analysiert wurden. In dieser Arbeit wird eine vergleichende Anwendbar-
keitsstudie verschiedener Clusterverfahren zur Analyse von medizinischen Daten
dargestellt. Zur Bewertung der einzelnen Clustermethoden werden mehrere Kri-
terien herangezogen, die unterschiedliche Aspekte der Verfahren beurteilen. Ei-
nige der verwendeten Kriterien sind wohlbekannt aus der Literatur, wie z.B. der
Quantisierungsfehler oder die Validität der berechneten Ergebnisse. Andere Be-
wertungskriterien sind naheliegend, wie die benötigte Rechenzeit für die Analyse
eines Datensatzes oder die Güte der Verfahren bezüglich konkreter, medizinischer
Fragestellungen. Zur Bewertung weiterer Eigenschaften werden eigene Gütemaße
vorgeschlagen: die normalisierte Ergebnisreproduzierbarkeit und das mittlere Se-
parationsquantil.

Die normalisierte Ergebnisreproduzierbarkeit berechnet die durchschnittliche
Variabilität der Datenpartitionierungen in mehreren, unabhängigen Clusteranaly-
seläufen. Im Gegensatz zu vielen aus der Literatur bekannten Ähnlichkeitsindizes
zwischen unabhängig berechneten Datenpartitionierungen beruht das Maß der
normalisierten Ergebnisreproduzierbarkeit nicht auf der Betrachtung von Zuord-
nungsrelationen von Datenpunktpaaren zu Clustern, sondern auf einer sukzessi-
ven Betrachtung der berechneten Clusterzuordnungen von Einzeldatenpunkten.
Die Anzahl der kombinatorisch möglichen Paare von Datenpunkten einer Menge
nimmt quadratisch mit der Anzahl an Datenpunkten zu, so daß die Berechnung
der bekannten Ähnlichkeitsindizes für größere Datenmengen effizient nicht mehr
möglich ist. Ein weiterer Vorteil der normalisierten Ergebnisreproduzierbarkeit
gegenüber den bekannten Ähnlichkeitsindizes aus der Literatur ist, daß der be-
rechnete Maßwert eine anschauliche, geometrische Bedeutung besitzt: Die norma-
lisierte Ergebnisreproduzierbarkeit gibt den durchschnittlichen Abstand zwischen
den korrespondierenden Clusterzentren in mehreren, unabhängigen Partitionie-
rungen an.

Das mittlere Separationsquantil bewertet den Überlapp bzw. die Trennung
zwischen den berechneten Datenpunktclustern. Zur Berechnung des Separations-
quantils werden die projizierten Datenpunktstreuungen der Cluster in Richtung
der anderen Cluster, d.h. nur der wirkliche Überlapp der Cluster, betrachtet. Die
in der Literatur bekannten Ansätze von Bewertungsmaßen zur Clusterseparation
betrachten entweder globale, unspezifisch in alle Richtungen des Merkmalsraums
auftretende Datenpunktstreuungen der einzelnen Cluster oder beziehen sich auf
Probleme mit zwei Clustern. Die Betrachtung von globalen, unspezifisch in alle
Richtungen des Merkmalsraums auftretenden Datenpunktstreuungen besitzt den
Nachteil, daß sie länglichen, parallel zueinander liegenden Clustern mit gut sepa-
rierbaren, zugeordneten Datenpunktwolken einen größeren Überlapp unterstellen,
als wirklich vorhanden ist. Ein Maß für die Clusterseparation von Partitionierun-
gen mit mehr als zwei Clustern, das nur den wirklichen Überlapp der Cluster
in Richtung der anderen Cluster berücksichtigt, ist bisher noch nicht publiziert
worden.
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Weiterhin werden in dieser Arbeit Separations- und Clustergrößenprofile ein-
geführt, welche das Separationsverhalten und die Verteilung der zugeordneten
Datenpunktanzahlen in den Clusterergebnissen veranschaulichen. Ein Vergleich
der Profile von verschiedenen Clusterverfahren läßt Rückschlüsse auf deren all-
gemeines Clusterverhalten und somit auf ihre tendenzielle Eignung zur Analyse
von bestimmten Fragestellungen und Datensätzen zu.

Ein weiteres Werkzeug zur Beurteilung der Clusterergebnisse stellen die nied-
rigdimensionalen Visualisierungen von Clusterzentren und Datenpunkten dar.
Die Projektion der Clusterzentren wird mit einem nichtlinearen Verfahren zur
multidimensionalen Skalierung nach Sammon durchgeführt. Die Projektion der
Datenpunkte geschieht auf der Clusterzentrenprojektion aufbauend nach einem
selbstentwickelten Verfahren mit radialen Basisfunktionen. Die Visualisierungen
dienen zur anschaulichen Darstellung von besonders ausgeprägten Strukturen der
hochdimensionalen Daten und darüberhinaus von Eigenschaften der angewand-
ten Clusterverfahren.

7.1 Gesamtbewertung der Clusterverfahren

Im folgenden sollen die Untersuchungsergebnisse zur Anwendbarkeit der Clu-
stermethoden im medizinischen Umfeld zusammengefaßt und dargestellt werden.
Wichtige allgemeine Anforderungen an Analysetools in der Medizin wurden im
Kapitel 3 beschrieben. Kurz in die Erinnerung zurückgerufen, handelt es sich bei
diesen Anforderungen um die Berechnung von validen, verläßlichen und robusten
Resultaten, eine gute Separation zwischen unterschiedlichen Datenpunktwolken
sowie eine möglichst geringe, benötigte Analysezeit.

Die Tabellen 7.1 und 7.2 geben einen Gesamtüberblick über das Abschneiden
der verschiedenen Clusterverfahren bezüglich der betrachteten Bewertungskrite-
rien. Wie man der Tabelle 7.1 entnehmen kann, besitzt das DCA-Verfahren im
Mittel, über alle Bewertungskriterien und untersuchten Datensätze hinweg be-
trachtet, die beste Bewertung. Das KCAinit-Verfahren belegt den zweiten Platz.
Das im Mittel schlechteste Verfahren ist die KCA-Methode. Diese Rangfolge be-
legt, daß sich der Einsatz von dynamischen Verfahren lohnt. Eine nähere Be-
trachtung der detaillierteren Bewertungen zeigt jedoch auch, daß die genannte,
globale Rangfolge nicht für alle Datensätze gleich gut zutrifft. Insbesondere zu
den Bewertungen der PET-Datensätze ist eine Diskrepanz zu bemerken: Auf die-
sen Datensätzen zählt das KCA-Verfahren zusammen mit DCAind zu den am
höchsten bewerteten Methoden, wohingegen die beiden Verfahren KCAinit und
DCA im Mittelfeld angesiedelt sind. Aufgrund der unterschiedlichen Struktur
der Datensätze und den untersuchten Fragestellungen ist eine einheitliche Rang-
folge auch nicht zu erwarten: Schon Anderberg und Milligan beschreiben in ihren
Arbeiten eine unterschiedlich gute Eignung von verschiedenen Clusterverfahren
in Abhängigkeit von der zu untersuchenden Fragestellung sowie der Struktur der
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TESTseparate 2 8 7 6 8 3 6
TESTborder 6 4 4 2 5 3 5

fMRI 3 7 – 7 8 5 3
PET 5 4.5 – – 4.5 5.5 4

/©Gleichbewertung 4 5.875 5.5 5 6.375 4.125 4.5

/©Testdatensätze/2 4 5.83̄ 5.5 5.5 6.3̄ 4.5 4.16̄

Tabelle 7.1: Gesamtzusammenfassung der Verfahrensgüten aufgeschlüsselt nach
Datensätzen. Die Zahlen geben die Punktanzahlen an, welche die verschiedenen
Verfahren in den Endbewertungen der vorangegangenen Anwendungskapiteln er-
zielt haben. /©Gleichbewertung und /©Testdatensätze/2 geben durchschnittliche Punktan-
zahlen an. /©Gleichbewertung ergibt sich, wenn alle Datensätze gleich stark bewertet
werden, /©Testdatensätze/2 falls die Testdatensätze nur halb so stark in die Berech-
nung eingehen.

analysierten Daten [1, 90]. Wie man diesem Beispiel entnehmen kann, gibt die
obengenannte globale Reihenfolge nur einen groben Überblick über die Güte der
einzelnen Clusterverfahren. In den folgenden Abschnitten wird daher die Diskus-
sion feiner nach den untersuchten Bewertungskriterien aufgegliedert.

7.2 Stärken und Schwächen der Clusterverfah-

ren

In den folgenden Unterabschnitten sollen die generellen Stärken und Schwächen
der einzelnen Clusterverfahren näher diskutiert werden. Die Tabelle 7.2 schlüsselt
dazu die durchschnittliche Güte der verschiedenen Verfahren nach den einzelnen
Bewertungskriterien auf.

7.2.1 Ergebnisreproduzierbarkeit

Die DCA-Methode zeigt durchgängig auf allen der untersuchten Datensätzen
eine sehr gute Reproduzierbarkeit. Auch die anderen Methoden mit einer dy-
namischen Anpassung der Clusterzentrenanzahl über Distanzkriterien (KCAinit,
IKCA, IKCAind, DCAind) besitzen eine höhere Reproduzierbarkeit gegenüber den
beiden verbleibenden Verfahren KCA und DACA. Das KCA-Verfahren weist all-
gemein eine schlechte Reproduzierbarkeit von Ergebnissen auf. Angesichts dieses
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KCA −∗ ◦ − =↑ ◦ ◦/+
KCAinit ◦ ◦ ◦ ./↑ ◦ +∗

IKCA‡ + ◦/− + ./ ◦/− ◦/−
IKCAind

‡ ◦ ◦/+ ◦ ◦ ◦/+ −
DCA +∗ ◦/− +∗ ./∗ ◦ ◦

DCAind ◦ ◦ ◦/− ◦ ◦ ◦
DACA − +∗ −∗ =∗ ◦/+ ◦

Tabelle 7.2: Gesamtzusammenfassung der Verfahrensgüten aufgeschlüsselt nach
Bewertungskriterien. Die einzelnen Einträge spiegeln eine Mittelung der
in den vorangegangenen Anwendungskapiteln dargestellten Endbewertungen
wieder. Dabei besitzen die Symbole folgende Bedeutung: + gut, ◦ mit-
telmäßig/indifferent, − schlecht, = gleichmäßig, ./ ungleichmäßig. ↑ Symbole
deuten ein tendenzielles Verhalten an. Die mit einem ∗ Symbol gekennzeichneten
Einträge zeigen ein identisches Verhalten auf allen vier der untersuchten Daten-
satzarten auf. ‡ Symbol: Mittelung nur über die Testdatensätze und beim IKCAind

Verfahren zusätzlich den fMRI-Datensätzen.

Ergebnisses verwundert es, wie häufig eine k-Means Clusteranalyse mit einer
Initialisierung der Clusterzentren durch zufällige Datenpunkte in der Literatur
eingesetzt wird. Hierdurch könnte man den Eindruck gewinnen, daß das KCA-
Verfahren von vielen Forschern allgemein als gutartiges Analyseverfahren für un-
terschiedlichste Datensätze angesehen wird. Die starke Abhängigkeit der k-Means
Clusteranalyse von den initialen Clusterzentren und von der Reihenfolge der Da-
tenpunktpräsentation während dem Adaptionsprozeß wurde jedoch schon sehr
früh von den Autoren Anderberg, Duda und Hart sowie Milligan beschrieben
[1, 45, 88]. Die Beliebtheit des KCA-Verfahrens liegt in seiner einfachen An-
wendung, seiner weiten Verbreitung in bestehenden Programmpaketen und den
geringen Berechnungszeiten von Analyseergebnissen begründet. Für eine repro-
duzierbare Analyse von medizinischen Daten ist das KCA-Verfahren allerdings
nicht zu empfehlen, insbesondere auch daher nicht, da durch eine raffiniertere
Initialisierung der Clusterzentren die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse verbes-
sert werden kann, wie das KCAinit-Verfahren zeigt. Aufgrund ihrer durchschnitt-
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lich besseren Reproduzierbarkeit erscheinen die Verfahren DCA, IKCA, KCAinit,
IKCAind, DCAind als die am besten geeigneten für eine Anwendung in einem
medizinischen Umfeld.

7.2.2 Datenapproximation

Bezüglich der Datenapproximation weist die DACA-Methode die besten Ergeb-
nisse auf. Durchgängig auf allen der untersuchten Datensätzen besitzt das DACA-
Verfahren die kleinsten, mittleren Quantisierungsfehler im Vergleich zu den an-
deren Methoden. Die anderen Verfahren besitzen im Durchschnitt mittelmäßige
Quantisierungsfehler, wobei das IKCAind-Verfahren zu einer eher besseren und
die beiden Verfahren IKCA sowie DCA zu einer schlechteren Datenapproxima-
tion neigen. Das schlechtere Abschneiden der IKCA sowie DCA-Methoden liegt
in den Zwangsbedingungen begründet, welche diesen Verfahren durch das Min-
destabstandskriterium in Form der starren Clustergenerierungs- und Fusions-
schwellen auferlegt werden. Dadurch ist in diesen Verfahren die Konvergenz zu
niedrigen Quantisierungsfehlern beeinträchtigt. Auf der anderen Seite erlaubt
die Verwendung von Generierungs- und Fusionsschwellen jedoch einen direk-
teren Einfluß auf den erzielten Quantisierungsfehler, als bei den klassischen Me-
thoden. In den klassischen k-Means und Fuzzy-k-Means Verfahren, zu denen
auch das KCA-Verfahren zählt, bestimmt die vorgegebene Clusterzentrenanzahl
k nur den Reduktionsgrad der Daten und nicht einen maximalen, tolerierbaren
Quantisierungsfehler. Daher werden mit den klassischen Verfahren häufig mehre-
re Analyseläufe mit unterschiedlichen Clusterzentrenanzahlen durchgeführt, bis
eine Partitionierung mit einer akzeptablen Bewertungsgüte gefunden ist. Die
in dieser Arbeit verwendete Heuristik zur Bestimmung der Generierungs- und
Fusionsschwellen der dynamischen Verfahren erlaubt darüberhinaus eine daten-
satzübergreifende Untersuchung von fMRI Datensätzen, welche einem identischen
Experimentparadigma entstammen. Diese Datensätze besitzen häufig aufgrund
physikalischer und anatomischer Randbedingungen unterschiedliche, konstante
Skalierungen und variieren in begrenztem Umfang in ihrer Datenstruktur im
Merkmalsraum. Bei der Verwendung der klassischen Clusterverfahren ist daher
durch eine Übertragung eines für einen Datensatz gefundenen k Wertes auf wei-
tere Datensätze eine Gewährleistung für äquivalent gleichgute Resultate nicht zu
erwarten. Auf den fMRI-Datensätzen wird im Kapitel 5 gezeigt, daß durch ei-
ne konstante Größenwahl der prozentualen Generierungs- und Fusionsschwellen
in den dynamischen Verfahren eine robuste Detektion von aktivierten Gehirn-
bereichen möglich ist. Das Ergebnis bezüglich der sequentiellen Aktivierung von
verschiedenen Gehirnregionen zeigt dabei auf, daß die detektierten, aktivierten
Gehirnbereiche von verschiedenen Probanden sinnvoll miteinander verglichen und
zusammengefaßt werden können. Für die Anwendbarkeitsstudie auf den PET-
Daten wurde mehr Wert auf eine größere Breite an Datensätzen von verschiede-
nen Krankheitsbildern gelegt. Aufgrund der geringen Anzahl von Datensätzen für
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die verschiedenen, untersuchten Krankheitsbilder läßt sich daher keine Aussage
darüber treffen, ob auch dort ein sinnvoller, patientenübergreifender Vergleich
der Ergebnisse durch die im Kapitel 2 beschriebene Heuristik zur Bestimmung
der Generierungs- und Fusionsschwellen möglich ist.

7.2.3 Clusterseparation

Eine weitere Stärke des DCA-Verfahrens liegt, neben der besten Ergebnisreprodu-
zierbarkeit, in seiner sehr guten Separation zwischen den berechneten Clustern:
Von allen Verfahren schneidet die DCA-Methode durchgängig auf den unter-
suchten Datensätzen mit der besten Clusterseparation ab. Als gut ist ebenfalls
die IKCA-Methode zu bewerten, wobei allerdings für dieses Verfahren aufgrund
seiner hohen Rechenzeiten nur Ergebnisse bezüglich der Testdatensätze vorlie-
gen. Die schlechtesten Clusterseparationsergebnisse zeigt auf allen Datensätzen
das DACA-Verfahren. Die Separation des KCA-Verfahrens ist gleichermaßen im
Durchschnitt als schlecht zu bezeichnen. Vergleicht man in Tabelle 7.2 die Spalten
für die Clusterseparation und die Verteilung der Clustergrößen, so ist zwischen
diesen beiden Spalten eine eindeutige Korrelation festzustellen: Alle bezüglich der
Separation gut abschneidenden Clustermethoden bevorzugen eine ungleichmäßige
Verteilung von Datenpunktanzahlen, welche den verschiedenen Clustern zugeord-
net werden. Umgekehrt besitzen die Clustermethoden, die jedem Cluster ungefähr
gleichviele Datenpunkte zuordnen, eine schlechte Clusterseparation. Diese Korre-
lation liegt in der Struktur der untersuchten Datensätze begründet. Alle der näher
betrachteten Datensätze bestehen aus einer großen Datenpunktwolke, welche von
vielen Außenseitern oder vergleichsweise kleinen, weiteren Datenpunktanhäufun-
gen im Merkmalsraum umgeben sind. Bei den Verfahren DCA und IKCA wird
die große Punktwolke durch wenige große, nah beieinander liegende Cluster mit
großer Streuung repräsentiert und die umliegenden, restlichen Datenpunkte durch
viele sehr kleine Cluster mit verhältnismäßig großen Distanzen zueinander und
sehr kleinen Streuungen in Richtung ihrer Nachbarn. Daher ergeben sich hier vie-
le kleine Separationsdistanzen für die Paare zwischen den kleinen Clustern und
nur einige wenige große Separationsdistanzen für die Paare zwischen den großen
Clustern. Anders bei den KCA und DACA-Verfahren. Diese Verfahren unter-
teilen, aufgrund ihrer Bevorzugung einer gleichmäßigen Clustergrößenverteilung,
die große Punktwolke in wesentlich mehr Cluster, als die Methoden DCA und
IKCA. Desweiteren werden Außenseiter und kleinere Datenpunktanhäufungen zu
größeren Clustereinheiten zusammengefaßt. Dadurch kommt es zu relativ vielen
großen Separationsdistanzen, da die einzelnen Cluster eine mittelgroße Streuung
in Richtung ihrer Nachbarn besitzen und in einem mittleren bis kleinen Abstand
zueinander liegen. Aufgrund der verhältnismäßig höheren Anzahl an großen Sepa-
rationsdistanzen bei den KCA und DACA-Verfahren ergeben sich daher größere
Werte für das mittlere Separationsquantil.
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7.2.4 Beurteilung nach medizinischen Fragestellungen

Die Bewertungen der Analyseergebnisse bezüglich den medizinischen Fragestel-
lungen fallen sehr unterschiedlich aus. Keines der in dieser Arbeit untersuchten
Clusterverfahren besitzt durchgängig für alle Datensätze eine gute oder schlechte
Performanz. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Fragestellungen und den Struk-
turen der Datensätze ist primär auch keine konsistente Rangfolge der Verfahren
zu erwarten.

Bei der Aktivitätsdetektion von Gehirnregionen auf den fMRI-Daten beste-
hen die interessanten Datenpunkte aus kleinen Außenseiterclustern. Auf diesen
Datensätzen besitzen daher erwartungsgemäß diejenigen Clusterverfahren eine
bessere Bewertung, welche Partitionierungen der Daten in Cluster mit stark un-
terschiedlichen Anzahlen an zugehörigen Datenpunkten berechnen.

Die Situation auf den PET-Daten stellt sich anders dar: Das Analyseziel auf
den PET-Daten ist die robuste Bestimmung einer Aktivitätsreferenzfunktion von
Gehirnregionen ohne spezifische Bindung des radioaktiven Tracers. Der Anteil an
Voxel-Aktivitätszeitverläufen von geeigneten Referenzregionen in den aufgenom-
menen Gehirnvolumina liegt dabei wesentlich höher als die Flächen der aktivier-
ten Gehirngebiete in den fMRI-Daten. Als Faustregel kann von einem Volumen-
anteil von mehr als der Größe des Kleinhirns ausgegangen werden. Vom gesunden
Kleinhirn wird standardmäßig angenommen, daß dieses keine Regionen mit ei-
ner spezifischen Bindung des radioaktiven Tracers enthält. In letzter Zeit mehren
sich allerdings Hinweise darauf, daß diese Annahme nicht vollkommen korrekt
ist: Auch im Kleinhirn scheint es sehr kleine, lokal eng begrenzte Regionen mit
spezifischer Bindung zu geben. Der Anteil dieser Regionen am Gesamtvolumen
des Kleinhirns ist jedoch sehr gering. Zusätzlich zum Kleinhirn kommen noch
weitere Regionen mit einer unspezifischen Bindung im Kortex hinzu. Der wesent-
lich höhere Anteil von interessanten Datenpunkten an der gesamten Datenmenge
führt bei den PET-Daten zu einer besseren Bewertung derjenigen Clusterme-
thoden, welche Datenpartitionierungen bevorzugen, die eine eher gleichmäßige
Verteilung an zugeordneten Datenpunktanzahlen in den Clustern aufweisen.

Eine Analyse von PET-Daten mit Clusterverfahren ist nicht nur auf eine
automatisierte Bestimmung von geeigneten Referenzregionen beschränkt. Wie
im Kapitel 6 dargestellt, berechnen die Clusterverfahren eine vollständige Seg-
mentierung des Gehirns in Bereiche mit unterschiedlichem Gewebeverhalten. Die
berechneten Segmentierungen auf der Grundlage der in dieser Arbeit verwen-
deten Datensätze sind allerdings in manchen Fällen noch nicht vollkommen zu-
friedenstellend. Weitere am Ulmer Universitätsklinikum in der Abteilung Nu-
klearmedizin mit der KCA-Methode durchgeführte Analysen auf unterschiedlich
vorverarbeiteten Datensätzen zeigen, daß sich die Segmentierung durch ande-
re Gewichtungsfunktionen der ermittelten Aktivitäten von aufeinanderfolgenden
Meßintervallen verbessern läßt. In einer KCA-Analyse mit 50 Clusterzentren auf
den Daten eines in dieser Arbeit nicht untersuchten Patienten gelang es sogar
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die Inputfunktion des radioaktiven Tracers in den arteriellen Blutgefäßen durch
ein eigenes Cluster zu repräsentieren. Zwischen den arteriellen und venösen Blut-
gefäßen war für die Anflutung des radioaktiven Tracers eine Differenz von circa
vier Sekunden meßbar.

7.2.5 Berechnungszeiten

Als letztes Bewertungskriterium bei der Betrachtung der allgemeinen Stärken
und Schwächen der einzelnen Verfahren soll nun noch auf die Berechnungszei-
ten von Analyseergebnissen eingegangen werden. Das KCAinit-Verfahren zeigt im
Mittel auf allen untersuchten Datensätzen die kleinsten benötigten Analysezei-
ten und damit durchgängig die beste Bewertung. Auch die KCA-Methode weist
durchschnittlich gute Ergebnisberechnungszeiten auf. Mittelmäßig lange Analy-
sezeiten im Vergleich zu den anderen Verfahren besitzen die beiden DCA Me-
thodenvarianten und das DACA-Verfahren. Die verbleibenden Clustermethoden
IKCA und IKCAind benötigen im Durchschnitt die längsten Rechenzeiten für
ein Analyseergebnis. Der Generierungs- und Fusionsprozeß von Clusterzentren
in den dynamischen Clusterverfahren konvergiert, wie schon im Kapitel 2 dar-
gestellt, nicht in allen Analyseläufen auf eine stabile Datenpartitionierung. Es
kommt in einigen Fällen zu nichtkonvergenten Generierungs- und Fusionszyklen
von Clustern. Um die nichtkonvergenten Zyklen zu unterbrechen werden daher
die Fusions- und Generierungsschwellen in den Verfahren sukzessive so angepaßt,
daß ein langsamer Übergang zum Standard k-Means Clusterverfahren erreicht
wird. Die Konvergenz der Verfahren ist durch dieses Vorgehen gesichert [1, 24],
jedoch wird dadurch, abhängig von den initialen Schwellenwerten, auch die durch-
schnittlich benötigte Rechenzeit der Verfahren gegenüber dem Nichtauftreten von
Fusions- und Generierungszyklen vergrößert. Wie man den genaueren Rechenzei-
tentabellen der einzelnen Verfahren in den Kapiteln 5 und 6 entnehmen kann,
besitzen einige der Verfahren, z.B. das DCA-Verfahren auf den PET-Daten oder
das DCAind-Verfahren auf den fMRI-Daten, sehr lange Analysezeiten auf den
medizinischen Datensätzen. Eine unmodifizierte Anwendung dieser Verfahren er-
scheint daher in der Praxis nicht vertretbar. Aufgrund der extremen Analysezei-
ten wurde selbst für die theoretischen Betrachtungen in dieser Arbeit von einer
Untersuchung der beiden Verfahren IKCAind und IKCA auf den medizinischen
Daten teilweise bzw. vollständig abgesehen. Generell ist die Durchführung einer
Clusteranalyse ein computationell aufwendiges Verfahren: Eine k-Means Cluster-
analyse benötigt auf den fMRI-Daten z.B. ungefähr 1.5-2 mal soviel CPU Zeit
wie eine Standardauswertung mit einer Kreuzkorrelationsanalyse (vgl. Abschnitt
5.2.6.1). Das DCA-Verfahren berechnet Analyseresultate in der 5-7 fachen Zeit
einer Kreuzkorrelation. Bei diesem Vergleich wird jedoch nicht berücksichtigt,
daß eine Clusteranalyse mehr Informationen über die analysierten Daten liefert
als eine Kreuzkorrelationsanalyse.
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7.3 Grenzen der verwendeten Kriterien

Die hier und den vorangegangenen Kapiteln durchgeführten Bewertungen zeigen,
daß die untersuchten, dynamischen Clustermethoden erfolgreich zur Analyse von
medizinischen Daten eingesetzt werden können. Die zur Beurteilung der Verfah-
ren verwendeten Bewertungskriterien besitzen jedoch auch bestimmte Grenzen.
In den folgenden Abschnitten sollen diese Grenzen der Bewertungskriterien näher
diskutiert werden und desweiteren auf einige andere Aspekte der untersuchten
Clusteralgorithmen eingegangen werden.

7.3.1 Ergebnisreproduzierbarkeit

Als erstes Bewertungsmaß soll die Ergebnisreproduzierbarkeit näher betrachtet
werden. Das im Kapitel 3 beschriebene Kriterium zur Beurteilung der Repro-
duzierbarkeit berücksichtigt nicht, daß in Unterräumen des IRn mit einer relativ
homogenen Verteilung von Datenpunkten ein Freiheitsgrad zur Partitionierung
der Daten gegeben ist: Aufgrund des Fehlens von Häufungspunkten in der Da-
tenpunktverteilung existieren keine eindeutige Orte, welche den Clusterverfahren
zur Lokalisation von Clusterzentren dienen könnten. Durch eine Initialisierung
der Clusterzentren mit zufälligen Datenpunkten sowie eine zufällige Reihenfolge
der Datenpunktpräsentation während dem Adaptionsprozeß kann es daher bei der
Durchführung von mehreren Analyseläufen in solchen Bereichen zu unterschiedli-
chen, jedoch gleichermaßen angemessenen Partitionierungen der Daten kommen.
Ein entsprechender Freiheitsgrad existiert ebenfalls für Gebiete im Merkmals-
raum, welche einen gleichförmigen Gradienten in der Punktedichte aufweisen.
Solche Gradienten treten z.B. radial um den Schwerpunkt einer gaussförmigen
Datenpunktwolke herum auf. In rechtwinkliger Richtung zum Gradientenverlauf
ist jeder Ort gleichermaßen zur Lokalisation von Clusterzentren geeignet.

Die Problematik der Freiheitsgrade soll hier kurz an einem einfachen Beispiel
erläutert werden: Angenommen die zu analysierende Datenpunktmenge besteht
aus einem kreisförmigen Ausschnitt des IR2, welcher mit Datenpunkten in ei-
nem homogenen Abstand zueinander belegt ist. Eine solche Datenpunktmenge
ist in der Abbildung 7.1 dargestellt. Wird diese Datenpunktmenge nun durch
eine Clusteranalyse in beispielsweise vier Cluster partitioniert, so kann das Clu-
sterverfahren gleichberechtigt in alle rotationssymmetrisch um den Mittelpunkt
der Datenmenge liegenden Partitionierungen konvergieren, da alle Partitionierun-
gen den gleichen Minimalwert der zu optimierenden Fehlerfunktion besitzen. Bei
mehreren Analysen dieses Datensatzes ist daher eine schlechte Reproduzierbar-
keit der Ergebnisse zu erwarten. Wie man diesem Beispiel entnehmen kann, ist die
beschriebene Problematik ein typisches Phänomen einer Überrepräsentation von
Datenclustern. Dieses Phänomen ist auf den Robustheitswerten des TESTborder

Datensatzes besonders gut zu erkennen.
Das Problem schlechter Ergebnisreproduzierbarkeiten infolge von Partitionie-
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Abbildung 7.1: Rotationsinvarianz des Reproduzierbarkeitsmaßes. Dargestellt
sind zwei mögliche Partitionierungen einer homogen verteilten Datenpunktwolke
durch vier Cluster. Datenpunkte sind durch die schwarzen Punkte symbolisiert,
Clusterzentren durch graue Sterne. Die schwarzen Linien geben die Trennebenen
zwischen den Clustern an.

rungsinvarianzen im Merkmalsraum ist ein allgemeines Problem aller aus der
Literatur bekannten Ansätze von Reproduzierbarkeitsmaßen. Eine Lösung ist im
Allgemeinen nicht oder nur sehr schwierig zu erreichen. Entsprechende Lösungs-
ansätze würden erfordern, daß die Gebiete im Merkmalsraum mit einer homo-
genen Verteilung von Datenpunkten bzw. mit einem gleichförmigen Gradienten
in der Punktedichte erkannt werden können. Ein zufriedenstellender Algorithmus
für eine solche Aufgabenstellung existiert aber bisher noch nicht.

7.3.2 Datenapproximation und Clusterseparation

An dieser Stelle nun eine Anmerkung zu dem in dieser Arbeit und in der Li-
teratur häufig verwendeten Bewertungskriterium der Datenapproximation, dem
Quantisierungsfehler: Ein hoher, mittlerer Quantisierungsfehler ist nicht in je-
dem Fall automatisch gleichbedeutend mit einem allgemein schlechten Cluster-
ergebnis. Bezüglich der eigentlichen, untersuchten Fragestellung auf den medi-
zinischen Daten, wie z.B. die Detektion von aktivierten Gehirnbereichen oder
die Segmentation des Gehirns in Bereiche unterschiedlichen Verhaltens, kann die
Güte eines Verfahrens deutlich von derjenigen der Datenapproximation abwei-
chen. Die im Kapitel 5 dargestellten Resultate einer Detektion von aktivier-
ten Gehirnbereichen in den fMRI Daten z.B. zeigen, daß das DCA Verfahren
trotz höherer Quantisierungsfehler die robusteste Aktivitätsdetektion besitzt. Das
DACA-Verfahren mit dem allgemein kleinsten Quantisierungsfehler auf allen der
untersuchten Datensätzen weist gegenüber dem DCA-Verfahren eine schlechte-
re Aktivitätsdetektion auf. Eine Bewertung von Clusterergebnissen nur auf der
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Abstandssumme: groß Abstandssumme: klein

Abbildung 7.2: Strukturierungsproblem bei Minimaldistanzpartitionierungen: Bei
sehr ungleichmäßig großen,

’
natürlichen‘ Datenpunktwolken kann es vorkommen,

daß Clusterverfahren, welche eine quadrierte Abstandssumme zwischen den Clu-
sterzentren und zugeordneten Datenpunkten minimieren, nicht die

’
wahre‘, zu-

grundeliegende Datenstruktur repräsentieren. In den hier dargestellten Fällen ist
die quadrierte Abstandssumme in der rechten Datenpartitionierung kleiner als
für die mehr natürliche Clusterung auf der linken Seite.

Grundlage des Quantisierungsfehlers – wie es in der Literatur häufiger der Fall
ist – wird somit der Güte eines Verfahren bezüglich bestimmter Fragestellungen
nicht unbedingt gerecht.

Ein analoges Argument trifft auch auf das Kriterium der Clusterseparation
zu: Ebenso wie beim mittleren Quantisierungsfehler angemerkt, ist ein schlech-
tes Clusterseparationsergebnis auf den untersuchten, medizinischen Daten nicht
gleichbedeutend mit einer schlechte Eignung im medizinischen Bereich. Ein Bei-
spiel hierfür sind die untersuchten PET-Daten. Wie im Kapitel 6 dargestellt,
werden zur automatisierten Bestimmung eines geeigneten Referenzgewebes mit
unspezifischer Bindung diejenigen Clusterverfahren von den Ärzten bevorzugt,
welche die schlechtesten Separationsquantile aufzeigen.

7.3.3 Euklidisches Abstandsmaß

In diesem Abschnitt soll das zur Clusterung verwendete Abstandsmaß näher dis-
kutiert werden. Alle der in dieser Arbeit beschriebenen Clusterverfahren verwen-
den zur Gruppierung von ähnlichen Datenpunkten den minimalen, euklidischen
Abstand zwischen den Merkmalsvektoren der Datenpunkte und den Clusterzen-
tren. Dies entspricht einer Minimierung der quadrierten Abstandssumme zwi-
schen den Clusterzentren und zugeordneten Datenpunkten. Bei Datensätzen, die
aus sehr ungleichmäßig großen,

’
natürlichen‘ Datenpunktwolken bestehen, kann

es dabei vorkommen, daß bevorzugt Partitionierungen berechnet werden, welche
ein großes,

’
natürliches‘ Cluster splitten, anstatt die Integrität der

’
wahren‘ Clu-

ster aufrecht zu erhalten [46]. In der Abbildung 7.2 ist ein Beispiel für einen sol-
chen Fall aufgeführt. Ein entsprechender Effekt ist im Rahmen dieser Arbeit für
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die DCA und IKCA-Methode auf dem TESTborder-Datensatz zu beobachten: Im
Gegensatz zu den anderen Clusterverfahren repräsentieren die DCA und IKCA-
Methode die große, zentrale Datenpunktwolke nur durch ein einzelnes Cluster-
zentrum. Die Minimierung der quadrierten Abstandssumme zwischen Clusterzen-
tren und Datenpunkten führt daher dazu, daß die Clusterzentren der kleineren
umliegenden Datenpunktwolken näher an die große, zentrale Datenpunktwolke
herangerückt werden und einen Teil von deren Daten zugeordnet bekommen. Be-
sonders deutlich kommt dieser Effekt in den Fehlklassifikationsraten der DCA
und IKCA-Methode zum Ausdruck.

7.3.4 Individuelle Generierungs- und Fusionsschwellen

Die nun folgende Betrachtung gilt den dynamischen Clusterverfahren mit indi-
viduellen Generierungs- und Fusionsschwellen für die einzelnen Clusterzentren,
d.h. dem IKCAind und DCAind Verfahren. Die individuellen Schwellen in diesen
beiden Verfahren werden über die Anzahl an zugeordneten Datenpunkten zu den
einzelnen Clustern gesteuert. Es ist daher zu erwarten, daß diese Verfahren be-
sonders für Datensätze mit annähernd gleichgroßen,

’
natürlichen‘ und kompakten

Datenclustern von radialer Form geeignet sind. Bei Datensätzen mit stark unter-
schiedlich großen,

’
natürlichen‘ Clustern und Streuungen oder Datensätzen mit

ellipsoiden,
’
natürlichen‘ Clustern wird es jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit

zu einem Über- und Unterrepräsentationsproblem kommen. Dadurch lassen sich
z.B. die allgemein mittelmäßigen bis schlechten Bewertungen dieser Verfahren auf
dem TESTseparate-Datensatz (vgl. Tabelle 7.1) und die im Kapitel 4 erwähnten
Schwierigkeiten erklären, eine Clusterung mit 11 Zentren zu generieren.

7.3.5 Parameterspezifikation

Statt der Anzahl an Clusterzentren, wie bei den meisten Standardverfahren, er-
warten die dynamischen Clustermethoden die Vorgabe von Schwellen zur automa-
tischen, datenabhängigen Generierung und Fusion von Clustern. Die vorgeschla-
genen Methodenvarianten mit individuellen Schwellen für jedes Cluster benötigen
weitere, zusätzliche Parameter. Die Schätzungsproblematik der vorkommenden
Anzahl an Datenklassen in einer zu analysierenden Datenmenge wird somit auf
die Angabe von mehreren Parametern verlagert, deren Spezifikation ebenfalls
nicht ganz so einfach ist: Durch eine unglückliche Parameterwahl kann es bei
den dynamischen Verfahren leicht passieren, daß entweder sehr viele oder nur
sehr wenige Cluster generiert werden. Insbesondere die Clusterverfahren, wel-
che bevorzugt Partitionierungen mit einer sehr ungleichmäßigen Verteilung der
Clustergrößen berechnen, neigen zur Erzeugung von sehr vielen Clustern, welche
überwiegend aus einzelnen oder sehr kleinen Anhäufungen von Außenseiterdaten-
punkten bestehen. Eine große Menge an Clusterzentren ist jedoch stets verbunden
mit langen Analysezeiten, da im Optimierungsprozeß der Datenpartitionierung
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für jeden Datenpunkt der Abstand zu allen Clusterzentren berechnet werden muß,
um dessen Zuordnung zu bestimmen.

Zu Anfang der Bearbeitung der in dieser Arbeit behandelten Thematik be-
stand die Hoffnung, daß einheitliche Schwellenwerte, die zu allgemein guten Clu-
sterergebnissen führen, für ein breites Spektrum an Datensätzen gefunden werden
können. In diesem Fall hätte man die Schwellen fest in die Implementierungen der
Algorithmen hineinkodieren und damit deren Anwendbarkeit erleichtern können.
Diese Hoffnung hat sich aber im Laufe der weiteren Untersuchungen nicht erfüllt.
Für einen regulären Einsatz im medizinischen Umfeld stellt die höhere Anzahl
an einstellbaren Parametern der dynamischen Verfahren einen Nachteil dar: Je
mehr einstellbare Parameter eine Methode besitzt, desto schwieriger wird ihre
Handhabung und um so leichter können ungenügende Analyseergebnisse entste-
hen. Allerdings sind die dynamischen Clusterverfahren in kundigen Händen auch
flexibler einsetzbar, da die Schwellenkriterien einen direkteren Einfluß auf die
Partitionierung der analysierten Daten besitzen.

7.4 Abschließende Diskussion und Ausblick

Insgesamt zeigen die in dieser Arbeit dargestellten Resultate, daß die vorgeschla-
genen, dynamischen Clusterverfahren für eine explorative Datenanalyse im me-
dizinischen Umfeld eingesetzt werden können. Dabei besitzt jedoch keines der im
Kapitel 2 beschriebenen Verfahren eine universell gute Eignung für alle Fragestel-
lung und Arten von Datensätzen. Je nach Fragestellung und Art der Datensätze
unterscheiden sich die Clusterverfahren vielmehr in ihrer speziellen Eignung für
bestimmte Anwendungen. Desweiteren ist häufig ein Kompromiß zwischen ver-
schiedenen, erwünschten Eigenschaften der berechneten Analyseergebnisse einzu-
gehen: Jedes der dynamischen Clusterverfahren besitzt unterschiedliche Stärken
und Schwächen, zwischen denen je nach den aktuell gegebenen Anforderungen
abgewogen werden muß. Diese Feststellung steht im Einklang zu den Beobachtun-
gen von anderen Autoren in der Literatur, welche eine Abhängigkeit der Eignung
unterschiedlicher Clusterverfahren für verschiedene Fragestellungen auf anderen
Datensätzen beschreiben. Es sollte hierbei jedoch bemerkt werden, daß in den bei-
den Domänen sehr hoher Datendimensionalitäten und sehr großer Datenmengen,
wie sie bei bildgebenden Meßverfahren häufiger zu finden sind, kaum theoretische
Studien und Tests für eine Eignung von Clustermethoden existieren. Die in dieser
Arbeit dargestellten Ergebnisse zeigen jedoch, daß die vorgestellten, dynamischen
Clusterverfahren auch in diesen Domänen erfolgreich eingesetzt werden können.

Die praktische Anwendbarkeit der dynamischen Clustermethoden ließe sich
durch eine interaktive Implementierung der Algorithmen und eine graphische
Online-Visualisierung des Clusterprozesses noch weiter verbessern. Die Visuali-
sierung könnte z.B. aus einer Ausgabe der aktuellen Werte der im Kapitel 3 be-
schriebenen Bewertungskriterien und einer 2-dimensionalen Clusterzentren- und
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Datenpunktprojektion auf dem Computerbildschirm bestehen. Die Möglichkeit,
Parameter zu ändern und deren Auswirkung direkt beobachten zu können, bil-
den einen Vorteil gegenüber einer nachträglichen Visualisierung und Bewertung,
wie sie in dieser Arbeit verwendet wurde. Anstatt bis zur Konvergenz der Clu-
sterverfahren warten zu müssen, um die berechneten Resultate zu interpretieren,
kann die Online-Visualisierung des Clusterprozesses schon vorher Hinweise darauf
geben, ob die Clusterung mit den aktuellen Parametern zu einem zufriedenstel-
lenden Ergebnis führt. Somit können ungünstige Parametereinstellungen schon
zur Laufzeit korrigiert werden und dadurch ein mehrfaches Analysieren der Daten
vermieden werden.

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Verbesserung der Anwendbarkeit der vorge-
schlagenen Clustermethoden ist die Reduktion des Berechnungsaufwands. Einige
der Clusterverfahren besitzen sehr lange Analysezeiten. Hier könnte ein ähnliches
Vorgehen Abhilfe schaffen, wie es die Autoren Bradley und Fayyad in einer ihrer
Arbeiten beschrieben haben [25]: Zunächst wird mehrfach ein kleinerer, prozen-
tualer Anteil der gesamten Datenmenge zufällig bestimmt und durch eines der
beschriebenen Clusterverfahren analysiert. Nach Abschluß dieser Clusteranaly-
sen werden dann die berechneten Clusterzentren zu einer Menge zusammengefaßt
und auf dieser eine weitere Clusteranalyse durchgeführt, um finale Clusterzentren
zu berechnen. Abschließend wird mit den finalen Clusterzentren eine Standard-
k-Means Clusteranalyse auf dem gesamten Datensatz durchgeführt. Insbeson-
dere auf den PET-Daten würde sich ein solches Verfahren anbieten, da diese
Datensätze sehr viele Datenpunkte umfassen. Die sehr große Anzahl zu analy-
sierender Datenpunkte führt bei den PET-Daten im Vergleich zu den anderen
Datensätzen allgemein zu sehr langen Analysezeiten.

Zum Abschluß dieser Arbeit möchte ich noch einige Ideen äußern, wie sich die
Ergebnisse dieser Arbeit ergänzen ließen. Eine interessante Ergänzung der Ergeb-
nisse wäre die Betrachtung von Clusterverfahren mit individuellen Generierungs-
und Fusionsschwellen für jedes Cluster abhängig von den Standardabweichun-
gen in Richtung der Merkmalsdimensionen. Durch Berücksichtigung der indivi-
duellen Streuungen in die verschiedenen Raumrichtungen ist es dabei eventuell
möglich auch längliche

’
natürliche‘ Cluster zu repräsentieren. Dies könnte eini-

ge der in dieser Arbeit angesprochenen Über- und Unterrepräsentationsprobleme
lösen. Eine weitere sinnvolle Ergänzung der Ergebnisse wäre die Untersuchung
von Fuzzy-Clusterverfahren, da diese gleichfalls häufiger für (explorative) Analy-
sen im medizinischen Umfeld eingesetzt werden. Fuzzy-Clusterverfahren ordnen
die Datenpunkte nicht erzwungenermaßen fest einen einzigen Clusterzentrum zu,
sondern können über graduelle Zugehörigkeitswerte zwischen Null und Eins die
Datenpunkte auch mehreren Zentren zuordnen. Dadurch lassen sich unter ande-
rem Unsicherheiten und Mischformen von unterschiedlichen Datenklassen in der
berechneten Repräsentation der analysierten Datenpunkte darstellen.



Anhang A

Funktionelle
Kernspintomographie

des Gehirns

Die funktionelle Bildgebung mit der Kernspintomographie (im Folgenden durch
den englischen Ausdruck

’
functional Magnetic Resonance Imaging‘ mit fMRI

abgekürzt) ist ein relativ neues, nicht invasives Verfahren, welches auf schnel-
len Bildtechniken mit Gradientenecho-Sequenzen oder dem Echo-Planar-Imaging
(EPI) Verfahren beruht. Diese Techniken erlauben es, Veränderungen der regio-
nalen Gehirndurchblutung, die durch Aktivierungen visueller, motorischer oder
anderer zerebraler Systeme hervorgerufen werden, zu erfassen [17, 74, 99]. Die
neuronale Aktivität führt zu einem Anstieg des regionalen Blutflusses, der von ei-
ner nicht proportionalen Zunahme der Sauerstoffextraktion begleitet ist [55]. Der
erhöhte Blutfluß geht deshalb mit einer Zunahme der Oxygenierung bzw. Abnah-
me der Desoxygenierung des Hämoglobins im kapillaren und venösen Stromgebiet
des aktivierten Areals einher, der für die Bildgebung benutzt werden kann. Da
Desoxyhämoglobin eine paramagnetische Substanz ist, kommt es bei Anwendung
T2*-gewichteter Sequenzen zu einem Signalverlust in der Umgebung der Blut-
gefäße, der von der Durchblutung abhängt und sich bei Aktivierung vermindert
[68]. Aus Differenzmessungen kann daher ein Signalanstieg im betroffenen Ge-
hirnareal errechnet werden. Der Betrag dieser Signalzunahme ist gering, steigt
aber proportional zur Feldstärke des verwendeten Gerätes an. Erste experimen-
telle Nachweise dieses Effektes wurden daher an tierexperimentellen Hochfeld-
geräten durchgeführt [98]; es hat sich aber gezeigt, daß auch mit kommerziellen
Ganzkörpergeräten bei 1,5 Tesla eine Bildgebung funktionell aktivierter Hirnre-
gionen durchführbar ist [36, 47, 106]. Allerdings beträgt die Signalveränderung
durch diesen sogenannten BOLD-Effekt (englisch:

’
blood oxygenation level de-

pendent contrast‘) bei 1,5 Tesla nur 3-5 Prozent. Biophysikalische Berechnungen
für den Signalzuwachs in Abhängigkeit von der Feldstärke gehen von einem linea-
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ren Zuwachs für die Venolen und größeren Venen, aber von einem quadratischen
Zuwachs bei den Kapillaren aus [100]. Daher sind funktionelle Untersuchungen
an Hochfeldsystemen besonders gut durchführbar, und es lassen sich auch Akti-
vierungen subkortikaler Kerngebiete erfassen. Aus Gründen der Nichtinvasivität
hat sich die fMRI Methode schnell verbreitet, so daß zwischenzeitlich eine Viel-
zahl von fMRI-Studien vorliegen, die im Einzelnen nicht mehr aufgeführt werden
können. Dem interessierten Leser seien hierzu nur einige ausgewählte Journale,
wie

’
Human Brain Mapping‘,

’
NeuroImage‘ oder

’
Magnetic Resonance in Medi-

cine‘ genannt.

A.1 Kenngrößen der fMRI Datenanalyse

In einem fMRI Experiment werden einerseits die Daten aus der fMRI Messung
erhoben, andererseits Daten, die den Verlauf des Experiment spezifizieren wie den
Zeitplan und Art der Reizpräsentation (S) und Aufzeichnungen der Probanden-
reaktion (R). Außerdem werden häufig Daten aus Messungen weiterer physiologi-
scher Parameter wie Herzschlagrate (H) und Atmung (A) erhoben. Die Aufgabe
der fMRI Datenanalyse besteht nun in der Detektion kausaler Zusammenhänge
zwischen den fMRI Daten (M) und den Daten (S,R,H,A), meist spezieller ge-
faßt als die Detektion der von den Experimentbedingungen aktivierten Voxel.
Während die kausalen Zusammenhänge M-S und M-R gerade die gesuchten Kor-
respondenzen zwischen Gehirnaktivität und Reiz beziehungsweise Reaktion sind,
erschwert der Einfluß M-H bzw. M-A die Detektion der gesuchten Korresponden-
zen. Gibt es Schätzungen über diesen Einfluß, können die Physiologiemessungen
dazu benutzt werden, den Einfluß von H und A aus den Daten M herauszurechnen
und damit die weitere Analyse zu vereinfachen. Das naheliegendste Indiz eines
kausalen Zusammenhangs ist ein synchroner Aktivierungsverlauf der M Daten
in einem Voxel oder einem Gebiet des Gehirns mit dem aufgezeichneten Zeit-
verlauf der S, R oder H, A Daten. In den Standardauswerteverfahren des S-M
Zusammenhangs wird deshalb im Zeitverlauf jedes Voxels aus den M Daten über

’
on‘- und

’
off‘-Zeitintervalle des Reizes gemittelt und aufeinanderfolgende Mit-

telwerte voneinander abgezogen. Die Differenz wird noch durch die Varianzen in
dem

’
on‘ und

’
off‘ Intervall normiert. Der so erhaltene z-Wert gilt als ein Maß

für die reizsynchrone Aktivierung des Voxels (z-Mapping). Durch die noch be-
stehende Unsicherheit über die Korrespondenz des fMRI Signals zu neuronaler
oder synaptischer Aktivität ist jedoch eine auf die Detektion des naheliegend-
sten Indizes beschränkte Analyse keineswegs erschöpfend und könnte sogar zu
falschen Schlüssen führen. Das fMRI Signal kann ortsabhängig verzögert und die
Signalform durch nichtlineare Effekte verändert und sogar invertiert sein. Durch
die unterschiedlichen Strukturen, die in einem gemessenen Voxel enthalten sind,
können unterschiedliche Signalformen überlagert werden (Partialvolumeneffekt)
und ein Aktivierungsverhalten vorspiegeln, das gar nicht existiert. Andererseits
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können dadurch auch identische Signalformen mit sehr unterschiedlichen Ampli-
tuden auftreten, wenn nur kleine Anteile aktivierter Gebiete in den Voxeln enthal-
ten sind. Eine verbesserte fMRI Analyse sollte einerseits gegenüber Einflüssen von
statistischem Rauschen, Partialvolumeneffekten und Physiologie möglichst robust
sein und andererseits Korrespondenzen zwischen fMRI Aktivierung und Experi-
mentbedingungen trotz der erwähnten zu erwartenden Signalverzögerungen und
Verzerrungen gut detektieren.

In Bezug auf den Ursprung der detektierbaren Signale bestehen unterschied-
liche Auffassungen, in welchem Ausmaß es sich bei den Änderungen um lokali-
sierte, intravasale Oxy/Desoxyhämoglobinveränderungen des Gehirnparenchyms
(z.B. motorischen Kortex), um Flußphänomene (

’
inflow effects‘) oder um Signale

von oberflächlich drainierenden Venen handelt [47, 56, 118]. Dabei besteht Einig-
keit, daß der Anteil der einzelnen Komponenten von der Wahl der Meßparameter
insbesondere bei der Verwendung von Gradientenechosequenzen auch vom Flip-
winkel abhängt. Verschiedene Ansichten bestehen jedoch hinsichtlich der Signifi-
kanz dieser Unterschiede, da auch die Meinung vertreten wird, daß unabhängig
von der Ursache der Signalveränderungen in den durchgeführten Experimenten
eine für die Reizparadigmen spezifische und lokalisierte funktionelle Aktivierung
gefunden wird, die neurobiologisch wichtig und verwertbar ist [75]. Die ersten
Untersuchungen wurden mit FLASH-Sequenzen durchgeführt, die aber aufgrund
ihres hohen Zeitbedarfs (für eine 128× 128 Matrix ca. 30 Sekunden) nur für Ein-
zelmessungen geeignet sind. Durch die EPI-Sequenzen wurden Meßzeiten von ca.
250 ms pro Schicht (128× 128 Matrix) möglich, so daß damit der gesamte Kopf
mit 36 Schichten von 3mm Dicke und einer Lücke von 1 mm in ca. 9 Sekunden
gemessen werden kann. Für noch schnellere Messungen muß dann allerdings auf
die räumliche Auflösung zugunsten der zeitlichen Auflösung verzichtet werden.
Dem entsprechend wurden für fMRI Untersuchungen bisher vor allem Blockde-
signs verwendet, bei denen sich mehrere Messungen im Ruhezustand mit meist
ebenso vielen Aktivierungsmessungen abwechseln. In den neueren Experimenten,
vor allem denen mit hoher zeitlicher Auflösung, wird zunehmend ein ereignisbe-
zogenes (

’
event related‘) Design verwendet, bei dem Einzelereignisse gemessen

werden. Untersuchungen zum Zeitverlauf der hämodynamischen Antwortkurve
bei kurzer Stimulation haben ergeben, daß die Kurve einen Anstieg nach ca. 2-
5 Sekunden aufweist, ihr Maximum nach ca. 5-8 Sekunden erreicht und bei ca.
8-12 Sekunden wieder zum Anfangswert zurückkommt. Es kommt allerdings da-
nach zu einem Signalabfall, so daß erst nach ca. 20 Sekunden der Ruhezustand
wieder eintritt. Dem entsprechend sollten die einzelnen Ereignisse auch etwa 20
Sekunden auseinander liegen.
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A.2 Verfügbare fMRI-Auswerteverfahren

Zur Identifizierung der Aktivierung einzelner zerebraler Regionen, die durch einen
applizierten Reiz hervorgerufen werden, wurden unterschiedliche Verfahren vor-
geschlagen und diskutiert [8, 76, 99]. Naheliegend ist die Erzeugung von Sub-
traktionsbildern, wobei jeweils Bilder mit Reiz- bzw. Ruhebedingung gemittelt
und anschließend unter Berücksichtigung bestimmter Schwellenwerte und Signal-
rauschwerte subtrahiert werden [19]. Ein zur Zeit verbreitetes Verfahren ist das
sogenannte z-Mapping, bei dem die gemittelte Signaldifferenz im Subtraktions-
bild zusätzlich durch die örtlich vorhandene Signalvarianz dividiert wird [19,
35]. Hierdurch wird die Häufigkeit falsch positiver Pixel reduziert, wie sie ge-
rade an Orten hoher Varianz durch zufällige Reizsynchronizität großer Signal-
unterschiede hervorgerufen wird. Weiterhin wurden parametrische Tests (z.B. t-
Test) [133] und nichtparametrische Tests (z.B. Kolmogorov-Smirnov Statistik)
[37, 131, 133] zur Auswertung von fMRI-Daten vorgeschlagen und angewendet.
Zur Berücksichtigung des ungemittelten, zeitlichen Signalverlaufs wurden Kor-
relationsverfahren vorgeschlagen, bei denen der Zeitverlauf in jedem Pixel mit
einem erwarteten Zeitverlauf verglichen wird [104, 133]. Ähnliche Korrelations-
verfahren wurden für periodische Reize im Fourierraum vorgeschlagen. Da jedoch
alle geschilderten Verfahren nach wie vor Schwierigkeiten haben, Artefakte von
reizinduzierten Signaländerungen zu diskriminieren, wurde als Alternative ein
zweistufiges Verfahren entwickelt [7]: In einem ersten Schritt werden Korrela-
tionskoeffizienten berechnet, indem die erwartete Reizantwort mit dem auf sie
renormierten Signalverlauf korreliert wird. Eine Übereinstimmung der Signalfor-
men führt zu einem hohen Korrelationskoeffizienten ganz unabhängig von den
absoluten Signalamplituden. Durch ein Schwellenkriterium werden als Resultat
des ersten Schritts bereits viele Bildpunkte als nicht aktiviert klassifiziert. Im
zweiten Schritt werden aktivierte Gebiete durch ein weiteres Korrelationsverfah-
ren mit den absoluten Signalwerten weiter eingegrenzt.

Zur paradigmenfreien, explorativen Analyse funktioneller MRI Daten wurde
bereits kurz nach der Entdeckung dieser Meßmethode auch die Clusteranalyse
auf den gemessenen Zeitverläufen (n Messungen) der Voxel vorgeschlagen. Als
Abstandsmaß wird im allgemeinen der euklidische Abstand im n-dimensionalen
Datenraum benutzt. Ein Cluster faßt also eine Menge von Voxeln zusammen,
in denen ein ähnlicher Zeitverlauf gemessen wurde, die aber nicht unbedingt
räumlich benachbart sein müssen. Selbstverständlich kann auch die Annahme
räumlicher Kompaktheit von Clustern berücksichtigt werden: Der räumliche Ab-
stand von Voxeln kann einfach als zusätzliche Dimension in die Clusteranalyse
einbezogen werden. Ding et al. [42] schlug zunächst das k-Means Standardver-
fahren auf den Zeitverläufen vor, also ein deterministisches (

’
hard clustering‘)

Verfahren. Auch ein probabilistisches Verfahren (
’
fuzzy cluster analysis‘, FCA)

wurde bereits früh für die fMRI Datenanalyse propagiert [110]. Die FCA gehört
inzwischen zu den am besten getesteten explorativen Verfahren für fMRI Daten



Verfügbare fMRI-Auswerteverfahren 173

[10, 11, 73, 96]. Zur Verbesserung der gewöhnlichen Korrelationsanalyse mit dem
Zeitverlauf eines experimentellen Reiz- oder Reaktionsparadigmas wurde eine k-
Means Clusteranalyse auf den Kreuzkorrelationskurven mit dem Zeitverlauf des
Paradigmas durchgeführt. Als Abstandsmaß wird dabei wieder der euklidische
Abstand, aber im Raum der Kreuzkorrelationskurven benutzt [124]. Der große
Vorteil, den die Clusteranalyse als ersten Schritt bei der fMRI Auswertung bie-
tet, liegt in einer Vorstrukturierung der Daten, die auf Eigenschaften der detail-
lierten Signalverläufe beruht und außer des zugrundeliegenden Abstandsmaßes
keine weiteren Annahmen über die Natur der zu analysierenden Daten voraus-
setzt. Eine solche Analyse ist unabhängig vom Referenzsignal des experimen-
tellen Paradigmas. Als Referenzsignal dient z.B. im Blockdesignexperiment eine
Rechteckfunktion (

’
boxcar function‘), welche den Reiz- oder den Reaktionsverlauf

beschreibt oder eine daraus abgeleitete spezifische Form der hämodynamischen
Antwort. Die Clusteranalyse setzt keine Annahmen über den erwarteten Ort oder
die räumliche Konfiguration der aktivierten Voxel voraus. Anschließend können
Standarddetektionsverfahren bei der fMRI Aktivierung wie z-Mapping, t-Test,
Korrelationsverfahren auf der stark im Datenumfang reduzierten Menge der Re-
präsentanten – der Clusterzentren – schnell angewendet werden. Clusteranalyse
bringt gegenüber der direkten Aktivierungsdetektion durch Standardverfahren
folgende Vorteile:

(a) Die Clusterung ähnlicher Zeitverläufe vor der Aktivierungsdetektion redu-
ziert falsch positive Fehler, wie sie sonst nur durch weniger plausible Vor-
gaben, wie die Annahme von Aktivität in räumlichen Clustern, die über
mehrere Voxel ausgedehnt sind, oder die Einschränkung auf bestimmte Ge-
hirngebiete, in denen Aktivität erwartet wird, zu erreichen sind [7, 53, 132].

(b) Sind mehrere Cluster aktiviert, so gibt dies Aufschluß über unterschiedliche
Signalformen und -amplituden, die nicht bezüglich des Korrelationskoeffi-
zienten mit den Referenzsignal unterscheidbar sind.

(c) Schließlich ist auch gerade die Betrachtung nicht aktivierter Clusterzentren
aufschlußreich, so können z. B. ausgeprägte Signalverläufe Blutgefäße loka-
lisieren und auf Artefakte im Meßsignal hinweisen. Darüber hinaus können
weitergehende Fragestellungen, auch wenn sie sehr aufwendige Analysever-
fahren benötigen, auf den durch die Clusteranalyse eingeschränkten Daten-
mengen, z. B. auf den Zentren oder auf Daten in ausgewählten Clustern
verfolgt werden.

Neben verschiedenen Eigenentwicklungen vieler Forschergruppen stehen zur
Auswertung der fMRI-Daten einige Programmpakete zur Verfügung, die teilweise
kommerziell vertrieben werden, teilweise aber auch frei im Internet erhältlich sind.
Ein verbreitetes Programm ist AFNI (

’
Analysis of Functional Neuro Images‘)

das am Medical College of Wisconsin von R. W. Cox geschrieben wurde und
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als Quellcode in C erhältlich ist. Es beinhaltet neben Visualisierungsfunktionen
vor allem Module zur Berechnung von Korrelationskarten und Möglichkeiten zur
Talairach-Transformation. In den letzten Jahren hat sich vor allem SPM (

’
Stati-

stical Parametric Mapping‘) vom Wellcome Department of Cognitive Neurology
in London durchgesetzt, das ursprünglich zur Auswertung von funktionelle Un-
tersuchungen mit Positronen-Emissions-Tomographie (PET) entwickelt wurde.
Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Programmen zur Vorverarbei-
tung (Bewegungskorrektur, räumliche Normalisierung, räumliche und zeitliche
Filterung) und statistischen Analyse von fMRI und PET Daten. Dabei wird
ein generalisiertes, lineares Modell benutzt, bei dem der tatsächlich gemessene
Zeitverlauf in jedem Voxel als Linearkombination verschiedener Basisfunktionen
und einem zusätzlichen Rauschterm beschrieben wird. Als Basisfunktionen die-
nen z. B. Rechteckfunktionen, die den Experimentverlauf (Ruhe – Anregung) be-
schreiben und mit einer Modellfunktion für die hämodynamische Antwort gefaltet
werden. Die Koeffizienten dieser Zerlegung sind dann die Basis der statistischen
Auswertung. In diesem Schema lassen sich auch die oben beschriebenen Verfahren
darstellen. Desweiteren wird k-Means Clusteranalyse von SPM unterstützt und
durch die Normalisierung auf ein Standardgehirn können Gruppenstudien ausge-
wertet werden. Für die FCA von fMRI-Daten steht das Analyse-Softwarepaket
EvIdent vom Institute for Biodiagnostics des National Research Council Canada,
Winnipeg zur Verfügung.
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Zur explorativen Untersuchung von Daten werden häufig Clusteranalyseverfahren
eingesetzt. Explorativ heißt hierbei, daß für die zu analysierenden Daten keinerlei
a priori Informationen über deren Klassenzugehörigkeiten oder über andere cha-
rakteristische Merkmale vorliegen, die sich für eine übergeordnete Strukturierung
der Daten eignen. In dieser Arbeit soll die Eignung verschiedener Clusterverfah-
ren für die Analyse von medizinischen Daten untersucht werden. Insbesondere
bei Studien mit neuartigen Experimentparadigmen oder Meßmethoden ist häufig
nicht bekannt, was für unterschiedliche Datenpunktausprägungen zu erwarten
sind. Daher lassen sich nur sehr eingeschränkt Analyseverfahren mit festen Mo-
dellvorgaben einsetzen. Zwei weitere bei medizinischen Datensätzen nicht selten
vorkommende Eigenschaften sind ihre hohe Anzahl von gemessenen Merkmalen
pro Datenpunkt und die zum Teil sehr großen Mengen von Datenpunkten, die
erhoben werden. Eine vollständige, manuelle bzw. visuelle Untersuchung der Ge-
samtheit dieser Datensätze ist effizient kaum durchzuführen. Aus diesen Gründen
ist eine modellfreie Exploration der Daten durch Clusterverfahren naheliegend.

Die beiden konkreten Anwendungen, die in dieser Arbeit behandelt werden,
sind die Positronen-Emissions-Tomographie und funktionellen Kernspintomogra-
phie des menschlichen Gehirns. Ein wichtiger Aspekt der vorgeschlagenen Clu-
stermethoden ist die automatische Anpassung der Clusteranzahl zur Laufzeit
der Algorithmen. Durch die dynamische Anpassung der Clusteranzahl auf der
Grundlage des analysierten Datensatzes kann die Schwierigkeit der Standard-
Clusterverfahren überwunden werden, die Anzahl der zu verwendenden Cluster-
zentren a priori vorgeben zu müssen.

Fünf verschiedene Clustermethoden werden auf den medizinischen Daten ge-
testet. Zwei der Verfahren sind Eigenentwicklungen, wie sie bisher noch nicht
publiziert wurden: Das erste der beiden Verfahren führt in zyklischer Folge Clu-
stergenerierung, k-Means Analyse und Clusterfusion durch. Das zweite Verfah-
ren splittet und fusioniert Cluster nach Homogenitätskriterien. Die anderen drei
Clustermethoden stammen aus der Literatur und enthalten lediglich kleinere
Modifikationen. Es handelt sich hierbei um eine Standard-k-Means Analyse mit
zufälliger Clusterinitialisierung, eine k-Means Analyse mit datenabhängiger Ini-
tialisierung und ein Verfahrens mit einer in den eigentlichen Clusterprozeß inte-
grierten Anpassung der Clusteranzahl. Die dynamische Clustergenerierung und
-fusion führt in einigen Fällen zu nichtkonvergenten Zyklen. Um daher die Kon-
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vergenz der vorgeschlagenen Clusterverfahren zu gewährleisten, wird für diese
ein langsamer Übergang zum Standard-k-Means Algorithmus durchgeführt. Die-
se Relaxation der Verfahren ist neu in der Literatur. Die bisher publizierten,
dynamischen Verfahren lassen die Lösung von Konvergenzproblemen offen oder
umgehen sie, indem sie nach einer maximalen Anzahl an Iterationen mit einer
unvollständigen Clusterung abbrechen.

Zur Beurteilung der untersuchten Clusterverfahren werden verschiedene Kri-
terien herangezogen. Die Bewertung eines Verfahrens bezüglich nur eines Maßes,
wie in der Literatur häufig zu finden, wird den untersuchten Fragestellungen nicht
immer vollständig gerecht. Eine Analyse von medizinischen Daten stellt kurz zu-
sammengefaßt folgende Anforderungen an die Clusterverfahren: die Berechnung
von validen, verläßlichen und robusten Resultaten, eine gute Separation zwischen
unterschiedlichen Datenpunktwolken sowie eine möglichst kurze Berechnungszeit
bis ein Analyseergebnis vorliegt. Entsprechend sind die verwendeten Bewertungs-
maße gewählt: Der Quantisierungsfehler und die Ergebnisvalidität sind wohlbe-
kannte Bewertungskriterien aus der Literatur. Zwei weitere Bewertungskriterien
sind naheliegend, wie die benötigte Rechenzeit für die Analyse eines Datensatzes
oder die Güte der Verfahren bezüglich konkreter, medizinischer Fragestellungen.

Zur Bewertung der Ergebnisrobustheit und der Clusterseparation werden ei-
gene Gütemaße vorgeschlagen: die normalisierte Ergebnisreproduzierbarkeit und
das mittlere Separationsquantil. Die normalisierte Ergebnisreproduzierbarkeit be-
rechnet die durchschnittliche Variabilität der Datenpartitionierungen in meh-
reren, unabhängigen Clusteranalyseläufen. Im Gegensatz zu vielen aus der Li-
teratur bekannten Ähnlichkeitsindizes betrachtet die normalisierte Ergebnisre-
produzierbarkeit nicht die Clusterzuordnung von Datenpunktpaaren, sondern
von Einzeldatenpunkten in den Partitionierungen. Die Anzahl kombinatorisch
möglicher Datenpunktpaare einer Menge nimmt quadratisch mit der Anzahl an
Punkten zu, so daß für größere Datenmengen die Berechnung der bekannten
Ähnlichkeitsindizes ineffizient wird. Ein weiterer Vorteil der normalisierten Er-
gebnisreproduzierbarkeit ist, daß dieses Maß eine anschauliche, geometrische Be-
deutung besitzt: den durchschnittlichen Abstand zwischen den korrespondieren-
den Clusterzentren in mehreren Partitionierungen. Das mittlere Separationsquan-
til bewertet den Überlapp bzw. die Trennung zwischen den berechneten Daten-
punktclustern. Zur Berechnung des Separationsquantils werden die projizierten
Datenpunktstreuungen der Cluster in Richtung der anderen Cluster, d.h. nur
der wirkliche Überlapp der Cluster, betrachtet. Die in der Literatur bekann-
ten Ansätze von Bewertungsmaßen zur Clusterseparation betrachten entweder
globale, unspezifisch in alle Richtungen des Merkmalsraums auftretende Daten-
punktstreuungen der einzelnen Cluster oder beziehen sich auf Probleme mit nur
zwei Clustern. Ein Maß für die Clusterseparation von Partitionierungen mit mehr
als zwei Clustern, das nur den wirklichen Überlapp der Cluster in Richtung der
anderen Cluster berücksichtigt, ist bisher noch nicht publiziert worden.

Weiterhin werden in dieser Arbeit Separations- und Clustergrößenprofile ein-
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geführt, welche das Separationsverhalten und die Verteilung der zugeordneten
Datenpunktanzahlen in den Clusterergebnissen veranschaulichen. Ein Vergleich
der Profile von verschiedenen Clusterverfahren läßt Rückschlüsse auf deren Clu-
sterverhalten und somit auf ihre Eignung zur Analyse von bestimmten Fragestel-
lungen und Datensätzen zu.

Ein Werkzeug zur Veranschaulichung der Strukturen der untersuchten Da-
tenmengen stellen die niedrigdimensionalen Visualisierungen von Clusterzentren
und Datenpunkten dar. Die Visualisierungen dienen der Darstellung von beson-
ders ausgeprägten Strukturen der hochdimensionalen Daten und darüberhinaus
von Eigenschaften der angewandten Clusterverfahren. Die Clusterzentren werden
durch ein nichtlineares Verfahren zur multidimensionalen Skalierung nach Sam-
mon projiziert. Die Projektion der Datenpunkte geschieht auf der Clusterzen-
trenprojektion aufbauend nach einem selbstentwickelten Verfahren mit radialen
Basisfunktionen.

Die in dieser Arbeit dargestellten Resultate zeigen, daß die vorgeschlagenen,
dynamischen Clusterverfahren für den Einsatz zur explorativen Datenanalyse im
medizinischen Umfeld geeignet sind. Dabei besitzt jedoch keines der beschriebe-
nen Verfahren eine universell gute Eignung für alle Fragestellung und Arten von
Datensätzen. Die Clusterverfahren unterscheiden sich vielmehr in ihrer speziel-
len Eignung für bestimmte Anwendungen. Desweiteren ist häufig ein Kompromiß
zwischen verschiedenen, erwünschten Eigenschaften der berechneten Analyseer-
gebnisse einzugehen: Jedes der dynamischen Clusterverfahren besitzt unterschied-
liche Stärken, zwischen denen je nach den aktuell gegebenen Anforderungen ab-
gewogen werden muß: Das neu vorgeschlagene Verfahren mit Clustersplits und
-fusionen nach Homogenitätskriterien z.B. besitzt durchgängig auf den untersuch-
ten Datensätzen die kleinsten Quantisierungsfehler und weist damit die beste Ap-
proximation der analysierten Daten auf. Die Grundvariante des Verfahrens mit
der in den Clusterprozeß integrierten Anpassung der Clusteranzahl besticht ande-
rerseits durch die durchgängig beste Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und der
besten Separation zwischen den Clustern. Es sollte hinzugefügt werden, daß für
die beiden Domänen sehr hoher Datendimensionalitäten und sehr großer Daten-
mengen kaum theoretische Eignungsstudien von Clustermethoden existieren. Ho-
he Datendimensionalitäten und große Datenmengen sind bei medizinischen Da-
ten von bildgebenden Meßverfahren, wie die Positronen-Emissions-Tomographie
oder die funktionelle Kernspintomographie, nicht unüblich. Die in dieser Arbeit
dargestellten Ergebnisse zeigen jedoch, daß die vorgestellten, dynamischen Clu-
sterverfahren auch in diesen Domänen erfolgreich eingesetzt werden können.
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