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4.0 Merkmalnormierungen und Merkmaltransformationen 
 
4.1 Merkmalnormierung und Merkmaldarstellung 

Die Messwerte bzw. daraus abgeleitete Größen werden als Komponenten eines M-dimen-
sionalen Merkmal- oder Muster-Vektors aufgefasst. 
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Hier müssen wir die Vektorrechnung wieder holen. Was gibt 
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Die Vektorkomponenten können Integer-Zahlen bzw. Real-Zahlen sein. Bei Schriftzeichen 
findet man oft Grauwerte und manchmal nur zwei Zustände. (In einem Rasterbild steht 0 für 
weiß und 1 für schwarz.) Bei der Gewinnung eines Mustervektors mit einem 12 bit A/DWand-
ler finden sich Zahlen zwischen  -2048 und +2047 (Integer-Zahlen). Oft werden in einem 
Mustervektor unterschiedliche physikalische Werte zusammenfassend dargestellt (z.B. 
können die Farben rot, grün und blau als Zahl verschlüsselt und mit Messwerten in einem 
Vektor zusammengefasst werden). 
Für verschiedene Merkmale gibt es oft unterschiedliche Zahlenbereiche. So kann z. B. bei 
einem Schweißvorgang die Spannung von 0 V bis1kV variieren der Schweißstrom nur 
zwischen 1,8 kA und 1,9 kA. 
 
PROBLEM 
Merkmale mit großen Werten haben mehr Einfluss bei der Berechnung der Klassifikator-
daten als Merkmale mit kleinen Werten. Wichtig ist die Trennungswirksamkeit der Merkma-
len. Dieses Problem wird durch die Normierung der Merkmale gelöst. Man muss erreichen, 
dass die Werte aller Merkmalen in ähnlichen Bereichen liegen. Erreicht wird dies durch die 
Normierung mit dem Mittelwert und der Varianz. 
Bekannt ist immer nur die Lernstichprobe. Die an der Lernstichprobe durchgeführte Normier-
ung muss mit den gleichen Werten einer zukünftigen der Teststichprobe durchgeführt wer-
den. 
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Beispiel: Stichprobe aus N Mustern 
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Nach dieser Normierung haben alle Merkmale den Mittelwert Null und die Einheitsvarianz. 
Es gibt noch weitere Möglichkeiten, den Einfluss der Komponenten zu verändern, manchmal 
ist es zweckmäßig, die Messwerte  

• auf den auftretenden Wertebereich 
• oder auf die auftretende Komponentenstreuung zu normieren 

 
Es gibt noch viele Ideen z. B. die größten Merkmale einfach begrenzen bzw. abzuschneiden. 
Man muss auch in der Lage sein von den vorhanden Merkmalen ein Untermenge zu bilden 
und die Lernstichprobe und wenn möglich eine Teststichprobe zu klassifizieren. Wird zur 
Klassifikation die Kovarianzmatrix benötigt, sollten sehr kleine Werte auf Null gesetzt werden. 
Dadurch wird die Stabilität der Kovarianzmatrix erhöht. 
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• Merkmaldarstellung 

Die grafische Darstellung der Merkmale ist von großer Bedeutung. Der Entwickler eines 
Klassifikationssystems kann oft bei der Betrachtung der Vektoren oder Mittelwertvektoren 
der einzelnen Klassen erkennen, welche Merkmale viel und welche wenig zur Trennung der 
Klassen beitragen. 

 
Abb. 4.01 Merkmalvektor mit 16 Komponenten 

 
Abb. 4.02 Dargestellt sind 16 Merkmale mit der unteren und oberen Grenze und des 

Mittelwertes 
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Abb. 4.02: Dargestellt ist Merkmal1. Klassen A, B und C (rote Linie Mittelwert) 
Mittelwert und Streuung der einzelnen Merkmale in Abhängigkeit der Klassen zeigen die 
Zusammenhänge innerhalb der Merkmale auf. 

 
Abb. 4.03: Zweidimensionale Darstellung von Merkmal 1 und 14. Klassen A, B und C 
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Abb. 4.05: Dreidimensionale Darstellung von Merkmal 1, 8  und 14. Klassen A, B und C 

 
Abb. 4.06: Muster untereinander: 
Hier werden alle Klassen dargestellt. Lässt man z. B. nur die Klasse A zu, kann man Aus-
reißer erkennen. 
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4.2 Auftrittswahrscheinlichkeiten, Ausreißertest 
Bei fast allen Klassifikationsverfahren wird verlangt, dass die Anzahl der Muster pro Klasse 
ungefähr gleich groß ist. 
Bei unterschiedlicher Musteranzahl pro Klasse kann man sich durch Mehrfachverwendung 
der gleichen Muster helfen oder aus den vorhandenen Mustern neue erzeugen. 
Neue Merkmale, die zum Mustervektor zusammengefasst werden, errechnen sich nach:  

′ = +x R STR x ZUF x* ( )*  

     R          = Änderungsfaktor 
     STR(x)  = Streuung des Merkmales x, 
     ZUF      = eine Zufallszahl, die eine Gleichverteilung im Bereich von -1.0 bis +1.0 hat. 
 
Besser ist natürlich immer der Fall, wenn genügend Mustervektoren zur Verfügung stehen. 

• Ausreißertests  

Über dieses Problem gibt es sehr viel Literatur. Die Lernstichprobe muss vor dem Berechnen 
der Klassifikatordaten überprüft werden. 
 
Einfache Lösung: Um den Mittelwertvektor einer Klasse wird ein Toleranzschlauch gelegt. 
     R = Änderungsfaktor 
     OG = Obere Grenze,  OG x Rx= +  
     UG = Untere Grenze,  UG x Rx= −  

 
Abb. 4.07: Mittelwertvektor mit Toleranzgebiet 

Eine einfache Prüfung zeigt an, wie viele Muster und welche Merkmale außerhalb dieses 
Toleranzgebietes liegen. Der Entwickler eines Klassifikationssystems muss dann entschei-
den, ob die Muster auszusondern sind und ob auf bestimmte Merkmale verzichtet werden 
kann. 

• Vergleich einer Lern- und Teststichprobe 

Ein Klassifikator zur Prüfung von Elektromotoren arbeitete mit einer Rückweisungsrate von 
5% [Becker85]. Die zurückgewiesenen Motoren wurden danach von Prüfpersonal einzeln 
nochmals untersucht. Zum Zeitpunkt t2 stieg die Rückweisungsrate auf 15% an. Jetzt wurde 
eine neue Teststichprobe aufgenommen - von den Prüfern beurteilt - und mit der 
Lernstichprobe verglichen. 
In Abb. 4.08 sind die gemittelten Merkmalvektoren der Klassen A, B und C, der Gesamt-
mittelwertvektor für die Lernstichprobe und die Teststichprobe dargestellt. In der y-Achse 
wird der Zahlenwert für den Pegel und in der x-Achse die Merkmalnummer (Frequenzachse) 
angegeben. Die Unterschiede zwischen der Lern- und Teststichprobe sind durch Schraf-
fierung hervorgehoben. 
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Sehr deutlich wird der Unterschied bei der Klasse B. Aber auch bei dem Gesamtmittel-
wertvektor wird sichtbar, dass zum Zeitpunkt t2 (Gewinnung der Teststichprobe) bei den 
Merkmalen 2 bis 4 eine andere Ausprägung gemessen wurde als zum Zeitpunkt t1 (Gewin-
nung der Lernstichprobe). 

 
Abb. 4.08: Gemittelte Mustervektoren der Klassen A, B, C und der Gesamtmittelwert der 

Lern- (-) und Teststichprobe (  ) 
Damit wird das starke Ansteigen der Rückweisungsrate des Klassifikators interpretierbar. 
Unabhängig vom verwendeten Klassifikationsverfahren sollten sich die Mittelwertvektoren 
der Lern- und Teststichprobe nur geringfügig unterscheiden.  
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4.3 Merkmalbewertung und Merkmalauswahl 
 

• Abstandsmaß (ABM) 

Durch das Gütekriterium G wird jedes Merkmal x γ ohne Berücksichtigung der anderen 

Merkmale mit einem Abstandsmaß Gγ bewertet. Voraussetzung ist die statistische Unab-

hängigkeit der Merkmale. Diese Voraussetzung ist oft nicht erfüllt, und trotzdem wird das 
Gütekriterium benutzt. 
Zur Berechnung von Gγ  werden die klassenbedingten Mittelwerte kγμ und Streuungen 

2
kγσ (für k = 1,2) der Merkmale x γ  benötigt. Schätzwerte beider Größen können aus der 

Lernstichprobe gewonnen werden. Damit lautet die Definition der Güte: 
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Der Wert von Gγ ist somit umso größer, eine Trennung in zwei Klassen mit Hilfe des 

Merkmals c γ um so besser möglich, je größer die Differenz der Mittelwerte einerseits und je 

kleiner die Summe der Varianzen andererseits ist. Anschaulich geht dieser Sachverhalt auch 
aus Abb. 4.09 hervor, in der die Verteilungsdichten w(c )γ  zweier Merkmale mit guter und 

schlechter Trennwirksamkeit dargestellt sind [Niemann 83].  

 
Abb. 4.09: Trennungswirksames (a) und trennungsunwirksames (b) Merkmal und sein Ein-

fluss auf das Abstandsmaß 
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• Branch and Bound Algorithmus (BBA) 
 
Die beste Teilmenge mit m Merkmalen aus einer Menge von n Merkmalen auszuwählen, 
würde die Klassifikation mit allen möglichen Teilmengen oder zumindest die Berechnung ein-
es Kriteriums für alle Teilmengen erfordern. Mit wachsendem n nimmt der Rechenaufwand 
sehr bald unvertretbare Ausmaße an. 
Der Branch-and-Bound Algorithmus (BBALG) [Narenda77] ermittelt die optimale Teilmenge 
dagegen ohne langwierige Berechnungen. Einzige Voraussetzung ist, dass das Kriterium J, 
das die Trennbarkeit der Merkmale beschreibt, eine monotone Funktion ist; es wird also 
lediglich angenommen, dass eine Teilmenge die Trennung der Merkmale nicht besser 
gewährleisten kann, als die Menge von Merkmalen, die die Teilmenge enthält. 

 
Abb. 4.10: Zur Veranschaulichung des Branch-and-Bound Algorithmus 
 
Für den Algorithmus werden die p = n - m Merkmale x1, ..., xk, ..., xp, die nicht weiter 
berücksichtigt werden sollen, zunächst willkürlich von k = 1 bis k = p mit wachsendem k 
angeordnet. In einem Baum lassen sich alle möglichen Reihenfolgen veranschaulichen. Abb. 
4.10 zeigt den Baum für m = 2 und n = 5. Jeder Knoten im Baum ist durch die k Nummern 
der bis zum Knoten bereits beiseite gelegten Merkmale gekennzeichnet; Knoten A ist zum 
Beispiel durch (1,4) charakterisiert. Weiterhin kann jedem Knoten ein Jk(x1,...,xk) zugeordnet 
werden, das aus den n - k verbleibenden Merkmalen berechnet wird. Ziel ist es, die 
Merkmale x1*, ..., xp* zu finden, für die das Kriterium J einen maximalen Wert Jp(c1*,...,xp*) 
annimmt. Der Algorithmus beginnt mit der Berechnung von Jp(c1, ..., cp) einer Teilmenge, 
entsprechend eines Zweigs im Baum, und hat damit eine untere Grenze B = Jp(c1,...,cp) zur 
Verfügung.  
Im nächsten Pfad werden nun nacheinander J1(c1), J2(c), usw. berechnet, bis Jk ≤ B wird, 
denn dann haben wegen der Monotonie von J auch alle nachfolgenden Jk einen kleineren 
Wert und brauchen nicht mehr berechnet zu werden. Beginnt man mit den Pfaden, die die 
meisten Verzweigungen enthalten, so kann die Anzahl der Berechnungen weiter verringert 
werden. 
Der Algorithmus im Programm, das in dieser Arbeit benutzt wird, benötigt eine Lern-
stichprobe, in der Merkmalvektoren von zwei oder mehr Klassen enthalten sind. Der 
Algorithmus bietet als Kriterien J den euklidischen Abstand 
 

2 T
k k k kd ( x, ) ( x ) ( x )μ = − μ − μ  
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und den Mahalanobis-Abstand 
 

2 T 1
k k k kd (x) (x ) K (x )−= − μ − μ  

 
zwischen den Mittelwertvektoren μ  und der Merkmalvektoren x  zweier Klassen an 
[Narenda77]. Bei den folgenden Untersuchungen wird der Euklidische Abstand gewählt, da 
der Mittelwertabstandsklassifikator dieses Abstandsmaß ebenfalls benutzt. (K-1 ist die 
inverse Kovarianzmatrix) 
 
• Reihenfolgeliste beim Quadratmittelwertklassifikator (QMK) 
 
Die Berechnung der Klassifikatordaten des Quadratmittelklassifikators erfolgt in mehreren 
Schritten. Ein Rechenschritt besteht darin, dass die Komponenten der Merkmalvektoren der 
Lernstichprobe in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit in eine Schätzgleichung aufgenommen 
werden, d.h. das Merkmal, das den größten Beitrag zur Erfüllung des Optimalitätskriteriums 
beim Quadratmittelwertklassifikator (QMK) liefert, wird als erstes aufgenommen. Bei der 
Berechnung der Klassifikatordaten fällt gleichzeitig die Reihenfolgeliste über die Wichtigkeit 
der Merkmale an. 
Die Aussagen gelten immer für die vorliegende Lernstichprobe. In Kapitel 5 über Klassifika-
toren wird auch dieses Verfahren noch weiter vorgestellt. 
Gegeben ist eine 282 Muster umfassende Lernstichprobe (3 Klassen A B C, 16 Merkmale). 
In Abb. 4.11 sind nach den drei vorgestellten Verfahren die fünf wichtigsten Merkmale 
angegeben. 
Merkmal ABM BBA QMK 

1    
2 2   
3    
4 3 4 5 
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13 4 3 4 
14 1 2 1 
15  1 2 
16 5 5 3 

Abb. 4.11: Die wichtigsten Merkmale nach dem Abstandsmaß (ABM) Branch and Bound 
Algorithmus und dem Quadratmittelwertklassifikator (QMK) 

Diese bei einer Studienarbeit gewonnen Ergebnisse sollten an einer größeren Stichprobe 
nochmals wiederholt werden. 
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4.4 Hauptachsen Transformation (HAT) 
 
Die Hauptachsentransformation ist ein Verfahren, das die Korrelation zwischen den Merkma-
len reduziert. Als Folge davon können die für die Klassifizierung wichtige Anzahl von Merkma 
len verringert werden. Die Korrelation der Merkmale wird mit der Kovarianzmatrix analysiert. 
In der Kovarianzmatrix sind auf der Diagonalen die Varianzen der einzelnen Merkmale, auf 
den Nichtdiagonalelementen, die Varianzen der Merkmale untereinander aufgetragen. Die 
Varianzen untereinander nennt man die Kovarianzen. 
Durch die Hauptachsentransformation lässt sich die Kovarianzmatrix in das Hauptachsen-
system bzw. Eigenwertsystem drehen, indem die Merkmale untereinander nicht mehr kor-
reliert sind. 
Damit gewinnen wir aus den alten Merkmalen einen Satz von neuen Merkmalen, die unkor-
reliert sind. 
Die wichtigsten Merkmale sind dann die mit dem größten Eigenwert oder der größten Vari-
anz. Merkmale mit einer kleineren Varianz tragen nichts zur Rekonstruktion bei. 
In dem folgenden Beispiel sind zweidimensionale Merkmalvektoren gegeben. Klasse1 wird 
mit * und Klasse 2 mit + gezeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4.12 Durch das gegebene Koordinatensystem x1, x2 benötigt man zur Trennung beide 

Merkmale. Legt man ein neues Koordinatensystem H1 und H2 in den Mittelpunkt 
genügt nur H1 um die Klassen zu beschreiben.(H1 steht für Hauptachse eins usw.) 

 
Die Hauptachsentransformation wird aus den ersten beiden statistischen Momenten dem 
Erwartungswert μ und der Kovarianzmatrix K – des mustererzeugenden Prozesses berech-
net. Eine Unterscheidung nach Klassen findet nicht statt, es wird immer der Gesamtprozess 
betrachtet. 
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Die Berechnung führt über die Lösung der Eigenwertaufgabe mit der Kovarianzmatrix und 
liefert Paare von Eigenwerten λm und Eigenvektoren bm ,die der Größe der Eigenwerte nach 
absteigend geordnet werden.  Die wichtigsten mathematischen Zusammenhänge sind in den 
beiden Gleichungen dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
B rechteckige N M Matrix der ersten nach der Größe geordneten Eigenvektoren. Die Eigen-
wertvektoren sind untereinander orthogonal. (M Anzahl der Eigenvektoren, N Anzahl der 
Merkmale des Vektors x) 
 
Der Rekonstruktionsfehler R2 kann direkt aus den Eigenwerten der λm berechnet werden. 
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Abb. 4.13: Originalbild oben links Dimension=256 
rekonstruiert mit 20, 25, 30,35 und 40 Eigenwerten [Schürmann 96]. 

 
Weitere Bezeichnungen der Hauptachsen Transformation, Karhunen-Loéve Transformation 
und im amerikanischen Sprachgebrauch PCA = Principal Componet Analysis. Diese Trans-
formation wird häufig eingesetzt. 

THauptachsentransformation w B (x )

Rücktransformation x B w

= −μ

= ⋅ +μ


