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6.0 Binäre Klassifikatorstruktur  

In einer Arbeit [Bernhard83] wurde ein Verfahren veröffentlicht, das die Anzahl der Klassifi-
katoren erhöht und dadurch ein besseres Klassifizierungsergebnis erzielt. Das Klassifizier-
ungsergebnis war bei Verwendung von linearen Basisklassifikatoren sowohl bei der Rück-
weisungs- als auch bei der Fehlerrate um den Faktor 100 besser als die Klassifizierung mit 
einem linearen Quadratmittelwertlassifikator für mehrere Klassen. Bei dem vorgestellten 
Klassifizierungsproblem handelte es sich um gedruckte Großbuchstaben bei einer Stich-
probengroße von 26.000 Mustern und 26 verschiedenen Klassen. 

In Abb. 6.01 ist die Struktur angegeben. Die Klassennamen sind eingetragen, und es wird 

deutlich, dass bei k Klassen 
k(k 1)Anzahl

2
−

=  Klassifikatoren zu berechnen sind. In unser-

em Beispiel verwenden wir den Quadratmittelwertklassifikator [Schürmann77] für zwei Klas-
sen und berechnen die 15 Klassifikatoren.  

 
Abb. 6.01: Binäre Klassifiktorstruktur für sechs Klassen A, B, C, D, E und F 

Aus der Struktur ist zu erkennen, dass es sich hierbei um ein System handelt, das bei 
widersprüchlichen Entscheidungen zu einer Rückweisung führt. Aus diesem Grund ist es 
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notwendig, die Rückweisungsrateδ , die Fehlerrate ε und die Erkennungsrate α  anzugeben. 
Allgemein gilt folgender Zusammenhang:  

α ε δ+ + =1 

Stellt man die Rückweisungs- und Fehlerraten über dem Fehlervektor dar, ist man in der La-
ge, genaue Aussagen über die Leistungsfähigkeit von verschiedenen Verfahren zu machen. 
Folgende Vorteile sprechen für dieses Verfahren. 

• Die Anzahl der Klassen bestimmt wesentlich die Mindestanzahl der Muster in der 
Lernstichstichprobe. Das bedeutet, die Repräsentativität der Lernstichstichprobe ist 
bei 2 Klassen leichter zu erfüllen. 

• Die Klassifikatoren bestimmen eine individuell an die Klassen angepasste Wichtigkeit 
der Merkmale.  

• Der Aufwand für schwer trennbare Klassen kann erhöht werden. 

Es wurde mit einer Sprachstichprobe bei sechs unterschiedlichen Klassen und 20 Merk-
malen folgender Vergleich durchgeführt: 

 linearer Quadratmittelwertklassifikator 
 quadratischer Quadratmittelwertklassifikator 
 binäre Basisklassifikatorstruktur 

Betrachtet man nur die Erkennungsrate sind alle drei Verfahren gleichwertig. 
Die Leistungsfähigkeit verschiedener Klassifikationsverfahren kann dadurch deutlicher dar-
gestellt werden, dass bei jeder Entscheidung ein Gütemaß berechnet und eine Häufigkeits-
statistik geführt wird. 

 
 
Abb. 6.02 Häufigkeitsstatistik für den Betrag |r| des Fehlervektors getrennt nach richtigen 

und falschen Entscheidungen beim linearen Klassifikator 
In Abb. 6.02 ist dies für den linearen Klassifikator angegeben und zwar links die richtigen 
Entscheidungen und rechts die falschen Entscheidungen. Wird ein Klassifikator besser so 
verschiebt sich der Fehlervektor in Richtung null. In Abb. 6.03 wird deutlich, wie beim qua-
dratischen Klassifikator die Verteilung der richtigen Entscheidungen nach links wandert.  
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Abb. 6.03 Häufigkeitsstatistik des Fehlervektors |r| beim quadratischen Klassifikator. 

Aus den Häufigkeitsverteilungen Abb. 6.02 und Abb. 6.03 kann durch Summation über die 
entsprechenden Teilbereiche der funktionale Zusammenhang zwischen der Rückweisungs- 
und der Fehlerrate gewonnen werden.  

 
Abb. 6.04: Rückweisungs- und Fehlerrate in Abhängigkeit vom Fehlervektor für die drei 

untersuchten Verfahren. 
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Da besonders der Bereich kleiner Fehler und Rückweisungsraten interessiert, ist eine loga-
rithmische Darstellung der Ordinate zweckmäßig. Diese Darstellung erlaubt Klassifikatoren 
zu vergleichen, auch wenn alle null Fehler aufweisen. Besonders wichtig in diesem Zusam-
menhang, dass die Klassifkaorenleistung in einem Bild dargestellt werden kann. 
In Abb. 6.04 sind die Rückweisungs- und Fehlerraten der drei untersuchten Verfahren darge-
stellt.  
 
Folgerung: Die Adaptionsfähigkeit an die Lernstichprobe der binären Struktur ist erstaunlich. 

Bei den Untersuchungen fehlt eine repräsentative Teststichprobe, erst damit kann 
ein endgültiges Urteil getroffen werden.  


