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Zusammenfassung

Die Independent Component Analysis ist ein statistisches Verfahren, um Daten so
linear zu transformieren, dass die Ergebnisse statistisch unabhängig sind. Diese sta-
tistische Unabhängigkeit kann z. B. durch Maximierung der Nicht-Gaußähnlichkeit
oder durch Minimierung der gemeinsamen Information erreicht werden. Ein durch
ein künstliches neuronales Netz implementierbares Verfahren hierzu ist der Infomax
Algorithmus. Die ICA kann unter anderem dazu eingesetzt werden, EEG Daten zu
analysieren oder Basisvektoren ähnlich den Gaborfunktionen aus natürlichen Bil-
dern zu extrahieren. Es gibt Anhaltspunkte, dass auch im primären visuellen Kortex
von Tieren und Menschen solch eine Verarbeitung stattfindet.
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1 Einführung

1.1 Motivation

Die Independent Component Analysis (ICA) ist ein mächtiges statistisches
Werkzeug. Ihre Haupteinsatzgebiete sind zum einen die Featureextraktion und
zum anderen die Blind Source Separation (BSS). Bei der BSS sollen mehrere
linear zusammengemischte Signale ohne Kenntnisse über den Mischprozess ge-
trennt werden, um die Ausgangssignale zurück zu erhalten. Hierzu betrachten
wir zunächst ein einführendes Beispiel, das sogenannte Cocktail-Party Pro-
blem. Angenommen, wir sitzen in einem Raum, in welchem zwei Personen
gleichzeitig sprechen. Wir haben zwei Mikrofone im Raum, welche die Ge-
spräche aufzeichnen. Dann zeichnen die Mikrofone abhängig von ihren Posi-
tionen bestimmte Signale x1(t), x2(t) auf, welche gewichteten Summen der bei-
den Ursprungssignale s1(t), s2(t) entsprechen. Wir erhalten ein lineares Glei-
chungssystem:

x1(t) = a11s1 + a12s2

x2(t) = a21s1 + a22s2

In den Abbildungen 1 und 2 sehen wir beispielhaft solch einen Prozess. Würden
wir aus diesem Gleichungssystem nun auf herkömmlichem Wege s1(t) und s2(t)
bestimmen wollen, so müssten wir a11, a12, a21 und a22 kennen, welche irgend-
welche Parameter sind, die von den Abständen der Sprecher zu den Mikrofonen
abhängen. Wir müssten also die Positionen der Sprecher und der Mikrofone
bestimmen. Haben wir jedoch nur die Signale x1(t) und x2(t) zur Verfügung,
so ist die Lösung ungleich schwieriger. Wir können versuchen, statistische An-
nahmen über die Signale zu machen, und so zu einer Lösung zu kommen. Im
Falle der Independent Component Analysis genügt die Annahme, dass beide
Signale stochastisch unabhängig sind. In unserem und vielen weiteren Anwen-
dungsszenarien ist diese Annahme realistisch. Das Ergebnis der Anwendung
eines ICA-Algorithmus auf unser Beispiel illustriert Abbildung 3. Hierbei fällt
auf, dass es mit der ICA nicht möglich ist, die Amplitude der Ausgangssignale
und deren Reihenfolge zu bestimmen, doch dazu später mehr.

1.2 Definition der ICA

Seien x1 . . . xn gewichtete Summen von n unabhängigen Komponenten

xj = aj1s1 + aj2s2 + . . . + ajnsn, ∀j. (1)

Wir betrachten jetzt x und s nicht mehr als Funktionen der Zeit, sondern als
Zufallsvariablen. Die Eingaben xj(t), im obigen Beispiel die beiden Mikrofon-
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Abbildung 1. Ursprungssignale s1(t) und s2(t)

Abbildung 2. gemischte Signale x1(t) und x2(t)

Abbildung 3. Durch ICA rekonstruierte Signale

eingaben, sind dann Stichproben dieser Zufallsvariablen. Des weiteren können
wir annehmen, dass sowohl x als auch s den Erwartungswert Null haben, was
durch geeignete Normierung der Stichprobe erreicht werden kann. Durch Ma-
trixschreibweise erhöhen wir die Lesbarkeit unseres Gleichungssystems. Wir
führen x und s als Spaltenvektoren ein mit den Komponenten x1 . . . xn bzw.
s1 . . . sn. Die Matrix A enthalte die aij. Somit lässt sich (1) schreiben als:
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x = As (2)

Um mit Kenntnis von A nun s zu errechnen würden wir W = A−1 berechnen
und so s erhalten durch

s = Wx

Ohne die Kenntnis von A müssen wir W anders berechnen. Da zwischen
den Komponenten von x typischerweise viele Korrelationen auftreten, könn-
ten wir W mittels Hauptkomponentenanalyse (PCA) so wählen, dass diese
Korrelationen verschwinden. Während jedoch die PCA Statistik zweiter Ord-
nung (die Kovarianz-Matrix) benutzt, benutzt die Independent Component
Analysis Statistik aller Ordnungen. Die ICA entfernt damit nicht nur die Kor-
relationen, sondern macht die Komponenten so stochastisch unabhängig von-
einander wie möglich.

1.3 Voraussetzungen und Beschränkungen

Wie oben bereits angedeutet ist es der ICA nicht möglich, die Amplituden der
unabhängigen Komponenten, also deren Varianzen, zu bestimmen. Da sowohl
s als auch A nicht bekannt sind kann jeder skalare Faktor in einer der Quellen
si ausgeglichen werden, indem die entsprechende Spalte ai der Matrix A durch
diesen Faktor geteilt wird. Da also die Varianz für die ICA unerheblich ist,
wird sie in den meisten Verfahren normiert zu E{vari} = 1. Die Unsicherheit
im Vorzeichen bleibt jedoch bestehen.

Wir können die Reihenfolge der unabhängigen Komponenten nicht bestimmen.
Da ja s und A nicht bekannt sind können wir die Werte in s vertauschen, was
zu einer neuen Matrix A führt. Formeller gesprochen können wir eine Per-
mutationsmatrix P einführen. Zusammen mit deren Inversen ergibt sich (2)
zu x = AP−1Ps. Die Elemente von Ps sind die ursprünglichen unabhängi-
gen Komponenten sj in anderer Reihenfolge. Die Matrix AP−1 ist eine neue,
unbekannte Matrix, welche durch den ICA-Algorithmus errechnet wird.

Es gibt eine große Bedingung, welche an die Anwendbarkeit der ICA geknüpft
ist. Die unabhängigen Komponenten dürfen nicht normalverteilt sein. Das
dürfte auch der Grund sein, weshalb die ICA längere Zeit ein Schattendasein
führte. In der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung nehmen wir Zufallsva-
riablen meist als normalverteilt an. Angenommen, die Matrix A sei orthogo-
nal, und die si seien normalverteilt. Dann sind auch die xi normalverteilt und
unabhängig. Eine Maximierung der Unabhängigkeit macht dann keinen Sinn.
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1.4 Vergleich zwischen ICA und PCA

Wie oben bereits erwähnt ist die ICA verwandt zur Hauptkomponentenanalyse
(engl. Principle Component Analysis (PCA)). Bei der PCA wird versucht, eine
gewisse Datenmenge durch eine orthogonale Basis möglichst gut zu repräsen-
tieren. Geometrisch interpretiert wird diejenige Basis gewählt, bei welcher die
Summe der Abstände zu den Datenpunkten minimal wird. Eine rechnerische
Lösung ergibt sich durch die Eigenvektoren der Kovarianzmatrix der Daten.
Die zugehörigen Eigenwerte geben dann die Relevanz des Eigenvektors an. So
kann die PCA auch zur Featureextraktion herangezogen werden. Abbildung 4
zeigt Ergebnisse der Anwendungen von PCA und ICA auf eine Punktmenge.
Auch wenn die Verteilung der Punkte etwas künstlich anmutet, so ist eine
solche Verteilung in

”
echten“ Daten häufig zu finden (siehe beispielsweise das

Cocktail-Party-Problem aus der Einleitung). Die PCA mit ihren beiden or-
thogonalen Komponenten erfasst die Struktur der Daten weitaus schlechter
als die ICA mit ihren beiden nicht-orthogonalen.

Abbildung 4. Vergleich der Ergebnisse von PCA und ICA

2 Stochastische Grundlagen

2.1 Stochastische Unabhängigkeit

Sei X = (X1, . . . , Xn) ein Zufallsvektor mit Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
(Dichte) fX(x1, . . . , xn). Seine Komponenten sind genau dann unabhängige
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Zufallsvariablen, wenn sich seine Dichte folgendermaßen faktorisieren lässt:

fX(x1, . . . , xn) = fX1(x1) . . . fXn(xn)

2.2 Varianz, Kovarianz und Kovarianzmatrix

Rufen wir uns zuerst die Varianz ins Gedächtnis zurück. Die Varianz var(X)
ist ein Maß für die Streuung einer Zufallsvariablen um ihren Erwartungswert
E{X}.

var(X) =

∑n
i=1(Xi − E{X})2

(n− 1)

Während die Varianz also ein eindimensionales Maß darstellt, ist die Kovari-
anz ein zweidimensionales Maß. Sie gibt an, wie hoch die Streuungen zweier
Zufallsvariablen um deren Erwartungswerte sind, und zwar unter Berücksich-
tigung der jeweils anderen.

cov(X, Y ) =

∑n
i=1(Xi − E{X})(Yi − E{Y })

(n− 1)

Da wir die Kovarianz immer zwischen genau zwei Dimensionen berechnen,
können wir bei mehrdimensionalen Datenmengen sinnvollerweise eine Matrix
definieren - die Kovarianzmatrix, welche alle möglichen Kovarianzen zwischen
jeweils zwei Dimensionen aufnimmt. Auf der Diagonalen dieser stehen dann
genau die Varianzen. Wie leicht aus obiger Definition ersichtlich, ist diese
Matrix symmetrisch.

Cn×n = (ci,j, ci,j = cov(Dimi, Dimj))

Haben wir zum Beispiel eine dreidimensionale Datenmenge, mit den Dimen-
sionen X,Y und Z, dann ergibt sich die Kovarianzmatrix zu:

C =


cov(X, X) cov(X, Y ) cov(X, Z)

cov(Y,X) cov(Y, Y ) cov(Y, Z)

cov(Z,X) cov(Z, Y ) cov(Z,Z)



2.3 Zusammenhang zwischen Kovarianz und Unabhängigkeit

Ist die Kovarianz zweier Zufallsvariablen X und Y Null, so sind sie unkorre-
liert. Aus stochastischer Unabhängigkeit folgt, dass beide Komponenten un-
korreliert sind. Die Gegenrichtung gilt nicht, was folgendes Beispiel zeigt: Seien

6



(X,Y ) diskrete Zufallsvariablen, die mit je 1/4 Wahrscheinlichkeit die Werte
(0, 1), (0,−1), (1, 0), (−1, 0) annehmen. Dann sind X und Y unkorreliert, was
eine einfache Rechnung zeigt. Jedoch sind sie nicht unabhängig, da

E{X2Y 2} = 0 6= 1

4
= E{X2}E{Y 2}

Die meisten ICA-Algorithmen nutzen dies zur Vereinfachung, da so korrelierte
Lösungsmöglichkeiten sofort verworfen werden können.

2.4 Zentraler Grenzwertsatz

Ein wichtiger Satz in der Stochastik ist der zentrale Grenzwertsatz. Er besagt,
dass die Verteilung einer Summe von unabhängigen Zufallsvariablen sich unter
gewissen Umständen der Normalverteilung annähert.

Sei X1, X2, . . . : Ω → R eine Folge von unabhängigen und identisch verteilten
Zufallsvariablen mit E{X2

i } < ∞ und var(Xi) > 0 für alle i = 1, 2, . . . ;
µ = E{X2

i } , σ2 = var(Xi). Dann gilt für jedes x ∈ R

lim
n→∞

P

(
(X1 + . . . + Xn)− nµ

σ
√

n
≤ x

)
= Φ(x),

wobei Φ(x) die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung ist.

3 ICA - Anschaulich

3.1 Ein Beispiel

Es seien zwei unabhängige Komponenten s1 und s2 angenommen. Beide seien
folgendermaßen gleichverteilt:

p(si) =


1

100
, falls |si| ≤ 50

0, sonst

Die Erwartungswerte dieser Komponenten ergeben sich zu Null und die Va-
rianzen zu Eins. Die gemeinsame Verteilung dieser beiden Zufallsvariablen
ergibt ein Quadrat, was Abbildung 5 illustriert.
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Abbildung 5. Zwei unabhängige Zufallsvariablen

Nun wollen wir beide Komponenten mischen. Hierzu nehmen wir folgende
Matrix A an:

A =

 0.54 0.84

0.42 0.27


Wir erhalten die beiden gemischten Variablen x1 und x2. Ihre Verteilung zeigt
Abbildung 6. Durch eine einfache Berechnung oder aus der Abbildung er-
sichtlich ist nun, dass x1 und x2 nicht mehr unabhängig sind. Zum Beispiel
determiniert das Wählen von x1 bzw. x2 als Maximum oder Minimum den
Wert der jeweils anderen Variablen vollkommen (wir befinden uns dann in
den Ecken des Parallelogramms).

Die Independent Component Analysis versucht nun, aus den gemischten Kom-
ponenten die Ausgangskomponenten wieder herzustellen. Geometrisch gesehen
könnten wir versuchen, die Ecken des Parallelogramms zu detektieren, und
so durch eine geeignete Streckung und eine Drehung zum Ziel zu kommen.
Leider funktioniert diese Methode nur für genau gleichverteilte Zufallsvaria-
blen, jedoch sehen wir hier anschaulich, dass das Problem grundsätzlich lösbar
scheint. Bei anderen Verteilungen wird die Streckung und die Drehung nicht
geometrisch, sondern stochastisch durchgeführt.

3.2 Whitening

Die eben genannte Streckung wird stochastisch durch das Whitening erreicht.
Hierbei wenden wir auf x1 und x2 eine lineare Transformation an, deren Er-
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Abbildung 6. Zwei abhängige Zufallsvariablen

gebnisse unkorreliert sind und auf den Wert 1 normierte Varianzen haben.
Ein Beispiel für solch eine Transformation ist die PCA. Abbildung 7 zeigt die
entzerrten Daten unseres Beispiels. Der genaue Prozess wird später erklärt.

Abbildung 7. Durch Whitening entzerrte Daten

3.3 Nicht-Gaußähnlichkeit maximieren

Da das Whitening normalerweise durch gewisse Vorarbeiten vor der eigent-
lichen Anwendung der ICA erledigt wird, muss der ICA-Algorithmus dann
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lediglich noch die Drehung aus obigem Beispiel stochastisch umsetzen.

Der zentrale Grenzwertsatz hat zur Aussage, dass die Summe zweier Zufalls-
variablen meist eine

”
normalere“ Verteilung hat, als jede einzelne von ihnen.

Deshalb versuchen wir, unsere Zufallsvariablen möglichst
”
unnormal“ (engl.

non-gaussian) zu verteilen, um so ihre Unabhängigkeit zu maximieren. In Ab-
bildung 8 sind noch einmal die Daten aus unserem Beispiel zu sehen. Ausser-
dem im Bild ist deren Verteilung, welche große Ähnlichkeit mit der Normal-
verteilung hat.

Abbildung 8. Zwei abhängige Zufallsvariablen und ihre Verteilung. Sie ist ähnelt
Typischerweise einer Normalverteilung.

Machen wir die Daten nun möglichst wenig normalverteilt, so erhalten wir
die Daten aus Abbildung 9. Geometrisch kommt das der bereits erwähnten
Drehung gleich.

4 ICA in der Praxis - Algorithmen

4.1 Vorarbeiten

4.1.1 Eingabedaten zentrieren

Die erste Vorarbeit für den ICA-Algorithmus ist es, den Eingabevektor x zu
zentrieren, also seinen Mittelwert m = E{x} zu subtrahieren. Das hat zur
Folge, dass auch der gesuchte Vektor s zentriert wird. Zwar ist dies für die In-
dependent Component Analysis nicht zwingend notwendig, es vereinfacht die
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Abbildung 9. Zwei unabhängige Zufallsvariablen und ihre Verteilung. Sie weicht
stark von der Normalverteilung ab.

Algorithmen jedoch. Nach der Berechnung ist das Mittel von s gegeben durch
A−1m. Addiert man dieses zu s, so macht man im Ergebnis die Zentrierung
wieder rückgängig.

4.1.2 Whitening

Ein ebenfalls nicht notwendiger aber sehr sinnvoller Vorverarbeitungsschritt
ist das Whitening, welches dem Zentrieren der Daten folgt. Wie oben bereits
erwähnt wenden wir hierbei auf den zentrierten Eingabevektor x eine linea-
re Transformation an, welche einen Vektor x̃ erzeugt, dessen Komponenten
unkorreliert und deren Varianzen auf den Wert 1 normiert sind. Die Kovari-
anzmatrix C von x̃ ist also die Einheitsmatrix. PCA kann für das Whitening
verwendet werden, es gibt aber auch andere Methoden. Eine sehr beliebte
Methode ist es, eine Eigenwertzerlegung der Kovarianzmatrix C = EDET zu
verwenden. Hierbei ist E die orthogonale Matrix der Eigenvektoren und D die
Diagonalmatrix der Eigenwerte. Das Whitening ist nun gegeben durch

x̃ = ED−1/2ETx

Da D eine Diagonalmatrix ist kann D−1/2 einfach Komponentenweise ausge-
rechnet werden: D−1/2 = diag(d

−1/2
1 , . . . ,d−1/2

n ). Die Kovarianzmatrix von x̃
ist nun die Einheitsmatrix.

Durch das Whitening erhalten wir eine neue Mischungsmatrix Ã, welche or-
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thogonal ist.

x̃ = ED−1/2ETAs = Ãs

Dies reduziert die Parameter, welche wir später in der ICA errechnen müssen,
erheblich. Anstatt die n2 Elemente der originalen Matrix A zu errechnen,
müssen wir nur Ã berechnen, welche als orthogonale Matrix n(n− 1)/2 Frei-
heitsgrade aufweist. Ausserdem können wir bereits bei diesem Verfahren zu
geringe Eigenwerte verwerfen und so Störungen reduzieren oder ein Überlernen
verhindern.

Eine weitere Möglichkeit ist es, x̃ ohne Eigenwertzerlegung mit einer anderen
Transformation direkt zu berechnen:

x̃ = 2C−1/2x

Im Gegensatz zum obigen Verfahren ist die Invertierung und die Wurzel hier
nicht Komponentenweise möglich. Die Kovarianzmatrix von x̃ ergibt sich zur
vierfachen Einheitsmatrix. Der Vorteil dieser Transformation liegt darin, dass
Ã nicht orthogonal, sondern symmetrisch ist, was sich empirisch als besser
herausgestellt hat.

4.2 Kurtosis

Ein klassisches Maß, um die Ähnlichkeit einer Verteilung zur Normalverteilung
festzustellen ist die Kurtosis, auch Kumulant vierter Ordnung genannt. Sie ist
definiert durch

kurt(Y ) = E{Y 4} − 3(E{Y 2})2.

Da wir durch unsere Vorarbeiten die Varianz normiert haben, vereinfacht sich
die rechte Seite zu E{Y 4} − 3. Die Kurtosis ist somit eine normalisierte Ver-
sion des Momentes vierter Ordnung E{Y 4}. Für ein normalverteiltes Y ist
der vierte Moment gleich 3(E{Y 2})2. Die Kurtosis ist also Null für eine nor-
malverteilte Variable, andernfalls nicht immer aber meist ungleich Null. Die
Fälle, in denen die Kurtosis bei einer nicht normalverteilten Zufallsvariable
Null wird, sind sehr selten, wir vernachlässigen sie deshalb.

Die Kurtosis kann sowohl positiv als auch negativ sein. Hat eine Variable eine
negative Kurtosis, so nennen wir sie sub-gaußisch. Bei positiver Kurtosis heisst
sie super-gaußisch. Somit erhalten wir mit dem Betrag der Kurtosis ein Maß
für die Gaußähnlichkeit. In einem ICA-Algorithmus kann nun mittels eines
Gradientenverfahrens die Kurtosis maximiert werden. Die Kurtosis wurde und
wird häufig in ICA-Algorithmen eingesetzt, da sie theoretisch recht einfach zu
behandeln ist und vom Computer schnell berechnet werden kann. Ein Nachteil
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dieser Methode ist, dass sie sehr anfällig auf Ausreisser in den Daten reagiert,
sie also kein robustes Maß für die Ähnlichkeit zur Normalverteilung darstellt.

4.3 Informationstheoretische Grundlagen zur ICA

Ein grundlegendes Konzept der Informationstheorie ist die Entropie. Sie kann
als Maß interpretiert werden, welches den Informationsgehalt in der Reali-
sierung einer Zufallsvariablen misst. Je

”
zufälliger“ diese Variable ist, desto

größer ihre Entropie. Auch die Kodierungslänge für die Übertragung meh-
rerer Realisierungen der Zufallsvariable kann durch die Entropie angegeben
werden. Vereinfacht gesagt ist die Entropie diese Kodierungslänge. Für eine
diskrete Zufallsvariable X ist die Entropie H definiert durch

H(X) = −
∑

i

pilog(pi).

Im Falle einer stetigen Zufallsvariablen X mit Dichte fX(x). Kann diese De-
finition verallgemeinert werden zur differentiellen Entropie

H(X) = −
∫

x
fX(x)logfX(x)dx.

Zur Veranschaulichung geben wir im Folgenden ein Beispiel. Bei einer idea-
len Münze sind

”
Kopf“ und

”
Zahl“ gleich wahrscheinlich mit p = 0.5. Da der

Münzwurf hierbei am
”
zufälligsten“ ist erwarten wir hier für die Entropie einen

maximalen Wert. Mit obiger Formel ergibt sich die Entropie zu eins. Wieder-
holen wir den Münzwurf zweimal, so ergeben sich insgesamt vier Möglichkeiten
mit jeweils p = 0.25, die Entropie ergibt sich zu zwei. Betrachten wir nun ei-
ne manipulierte Münze, welche die Wahrscheinlichkeiten pK = 0.2 für

”
Kopf“

und pZ = 0.8 für
”
Zahl“ aufweist. Im Falle des einmaligen Münzwurfs er-

gibt sich die Entropie zu 0.72, beim zweimaligen Münzwurf zu 1.44. Diese
Werte können als Anzahl der Bits, welche für die jeweilige Übertragung der
Ergebnisse nötig sind, angesehen werden. So bietet es sich bei der normalen
Münze an,

”
Kopf“ immer als Eins und

”
Zahl“ immer als Null zu speichern. Bei

der manipulierten Münze wären hier kompaktere Darstellungsformen möglich
(Datenkompression).

Die Definition der Entropie lässt sich (wie im Beispiel bereits angewendet)
problemlos auf mehrere Ereignisse ausdehnen. Die gemeinsame Entropie (engl.
joint entropy) sei beispielsweise für zwei Zufallsgrößen X,Y definiert als

H(X, Y ) = −
∑

i∈X,j∈Y

pijlog(pij).

Nun können wir weiter die Transinformation, auch gemeinsame Information
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(engl. mutual information) genannt, definieren. Sie gibt an, wie viel Infor-
mation zwei Signalen gemeinsam ist, bzw. wie abhängig voneinander zwei
Zufallsvariablen sind.

T (X, Y ) = H(X) + H(Y )−H(X, Y )

Man könnte die gemeinsame Information also auch direkt zur Berechnung der
ICA verwenden. Da sie in der Praxis jedoch schwer zu bestimmen ist wollen
wir uns auf andere Verfahren konzentrieren.

Auch die bedingte Entropie lässt sich mit der gemeinsamen Entropie definieren.
Sie ist ein Maß für die Entropie von Y , wenn X bereits bekannt ist.

H(X|Y ) = H(X, Y )−H(Y )

Sind X und Y voneinander unabhängig, so ergibt sich H(X|Y ) zu H(Y ), falls
sich Y mit Kenntnis von X vollständig bestimmen lässt, so ist H(X|Y ) gleich
Null.

Durch Einsetzen der beiden obigen Definitionen ineinander ist leicht ersicht-
lich, dass sich die Transinformation auch durch

T (X, Y ) = H(X)−H(X|Y )

errechnen lässt.

4.4 Negentropie

Ein wichtiges Ergebnis der Informationstheorie ist die Aussage, dass eine
normalverteilte Zufallsvariable die größte Entropie unter allen Zufallsvaria-
blen mit gleicher Varianz aufweist. Das zeigt, dass die Normalverteilung die

”
zufälligste“, also die am wenigsten strukturierte Verteilung ist. Als Maß für

die Gaußähnlichkeit einer Verteilung definieren wir die Negentropie J als

J(x) = H(Ygauss)−H(Y ).

Hierbei ist Ygauss eine normalverteilte Zufallsvariable mit der gleichen Kova-
rianzmatrix wie Y . Die Negentropie wird nur dann Null, wenn Y Normal-
verteilt ist, sonst ist sie positiv. Unter stochastischen Gesichtspunkten ist die
Negentropie ein optimales Maß für Gaußähnlichkeit. Sie ist jedoch meist sehr
schwer zu berechnen, da sie explizit die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion vor-
aussetzt.
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4.5 Information Maximisation

Beim Prinzip der
”
Information Maximisation“ (Infomax) handelt es sich um

ein fortgeschrittenes Verfahren zur Maximierung der Nicht-Gaußähnlichkeit,
welches sich dem lernen in Neuronalen Netzen bedient.

Da wir in der ICA annehmen, dass unsere Ausgangssignale si alle unabhängig
voneinander sind, enthält ein sj jeweils nur Information, welche in keinem der
anderen si enthalten ist. Durch die Mischung enthalten die gemischten Signale
xi teilweise gleiche Information. Information in einem bestimmten xj kann also
auch in einem anderen xi enthalten sein, sie ist damit gemeinsame Information
im Sinne der obigen Definition. Um unsere unabhängigen Ausgangssignale
wieder zu erhalten müssen wir diese gemeinsame Information minimieren.

Wir betrachten ein neuronales Netz mit zwei Eingabesignalen s1, s2 und zwei
Ausgaben x1, x2. Die gemeinsame Entropie der Ausgaben lässt sich mit der
Gleichung

H(x1, x2) = H(x1) + H(x2)− T (x1, x2)

beschreiben. Wollen wir die gemeinsame Information T (x1, x2) nun minimie-
ren, können wir das meist dadurch erreichen, dass wir die gemeinsame Entropie
H(x1, x2) maximieren. Die Fälle, in denen dies nicht funktioniert wollen wir
hier nicht näher betrachten. Jetzt wollen wir Lernregeln angeben, welche das
Lernen einer nichtlinearen Funktion ermöglichen, so dass diese Maximierung
durchgeführt wird. Zu beachten ist hierbei, dass die maximale Entropie nicht
eine Normalverteilung zur Folge hat, sondern wegen der Beschränkung auf das
Intervall (0, 1) durch die Nichtlinearität gleichverteilt ist. Durch die Lernre-
geln wird die nichtlineare Funktion auf die erwartete Verteilung der Eingaben

”
gematcht“. Das bedeutet, dass die steilsten Bereiche der Funktion auf die

Bereiche mit hoher Dichte der Eingabeverteilung geschoben werden. Hierzu
wird ein Gradientenabstiegsverfahren genutzt, was Abbildung 10 illustriert.
Die Lernregeln ergeben sich mit einem Eingabevektor x, einem Ausgabevek-
tor y und der Fermifunktion als nichtlinearer Funktion zu

∆W ∝
[
WT

]−1
+ (1− 2y)xT

∆w0 ∝ 1− 2y
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Figure �� Optimal information �ow in sigmoidal neurons �a� Input x having
density function fx�x�� in this case a gaussian� is passed through a non
linear
function g�x�� The information in the resulting density� fy�y� depends on
matching the mean and variance of x to the threshold� w�� and slope� w� of
g�x� �see Schraudolph et al ������ �b� fy�y� is plotted for dierent values of
the weight w� The optimal weight� wopt transmits most information�

to a parameter� w� involved in the mapping from X to Y �

�

�w
I�Y�X� �

�

�w
H�Y � ���

because H�Y jX� does not depend on w� This can be seen by considering
a system which avoids in�nities� Y � G�X� � N � where G is some invert

ible transformation and N is additive noise on the outputs� In this case�
H�Y jX� � H�N� �Nadal � Parga ������ Whatever the level of this addi

tive noise� maximisation of the mutual information� I�Y�X�� is equivalent to
the maximisation of the output entropy� H�Y �� because ����w�H�N� � ��
There is nothing mysterious about the deterministic case� despite the fact that
H�Y jX� tends to minus in�nity as the noise variance goes to zero�
Thus for invertible continuous deterministicmappings� the mutual informa


tion between inputs and outputs can be maximised by maximising the entropy
of the outputs alone�

�

Abbildung 10. Optimaler Informationsfluss in sigmoidalen Neuronen. (a) Auf die
Eingabe x mit Dichtefunktion fx(x), hier normalverteilt, wird eine nichtlineare
Funktion g(x) angewandt. Die Information in der resultierenden Dichte fy(y) hängt
davon ab, wie gut Mittelwert und Varianz von x mit der Schwelle w0 und den steilen
Bereichen w von g(x) übereinstimmen. (b) fy(y) wird für verschiedene Werte des
Gewichtsvektors w geplottet. Der optimale Gewichtsvektor wopt, transportiert die
meiste Information.

5 Anwendungen

5.1 Elektroencephalogramm (EEG)

Elektroencephalographische Daten sind ein Maß für elektrische Felder im Ge-
hirn. Sie werden durch mehrere am Kopf angebrachte Elektroden gewonnen.
Jede dieser Elektroden erhält ein Mischsignal aus verschiedenen Körperregio-
nen, zum Beispiel vom Herzen, von den Augen, den Muskeln und vom Gehirn.
Beim EEG sind wir meist nur an den Daten des Gehirns interessiert, die
anderen betrachten wir als Störsignale. Wenn wir nun annehmen, dass diese
verschiedenen Signale alle unabhängig voneinander sind, so ergibt sich hier ein
optimales Einsatzgebiet für die ICA. Wie in Abbildung 11 gezeigt, können wir
mittels der ICA einige wichtige unabhängige Signale identifizieren, und diese
anschließend aus den originalen Daten entfernen.

5.2 Features natürlicher Bilder

Aus Sicht der Computervision und der Neurobiologie ist das interessanteste
Ergebnis der ICA sicherlich deren Anwendung auf Naturbilder. Im konkreten
Anwendungsfall wurden aus 20 Graustufen-Bildern der Größe 384×256 Pixel
zufällig 50 000 16×16 Pixel große Bildausschnitte ausgewählt. Diese wurden
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Abbildung 11. Eine 5 Sekunden lange EEG Aufzeichnung (links), ICA Komponenten
von Augenbewegung, Herz usw. (Mitte) und die von diesen Störungen bereinigten
EEG Signale (rechts)

anschließend serialisiert und so erhielten wir aus jedem Bildausschnitt einen
Vektor der Länge 16×16=256. Durch eine Hauptkomponentenanalyse verrin-
gerten wir die Dimension auf 160. Hierauf wurde dann die ICA angewendet
und wir erhielten eine Mischungsmatrix A. Deren Spalten ai können wir an-
schließend wieder als kleine Bildausschnitte visualisieren, siehe Abbildung 12.

Diese einzelnen Spaltenvektoren nennen wir auch Basisvektoren, da sich die
Beispielbildausschnitte jeweils als eine Linearkombination dieser Basisvekto-
ren ergeben, siehe Abbildung 13. Die Koeffizienten in dieser Linearkombina-
tion sind hierbei durch die ICA statistisch unabhängig gemacht worden. Aus-
serdem tragen immer möglichst wenige Basisvektoren zu einem Bildausschnitt
bei. Die Koeffizienten sind meist Null, also spärlich (engl. sparse).

Diese so gewonnenen Basisvektoren ähneln den in der Computervision ver-
wendeten Gabor-Funktionen und können analog diesen verwendet werden. Ein
Vorteil dieses Verfahrens gegenüber den Gabor-Funktionen ist dabei, dass die
Basisfunktion nicht fest gewählt wird, sondern eine am besten zu den Bildern
passende gesucht wird. Dieses

”
Sparse Code Shrinkage“ genannte Verfahren

kann z.B. zur Rauschunterdrückung verwendet werden. Ergebnisse zeigt Ab-
bildung 14.
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= s1· + s2· + · · ·+ sn·

Figure 1: The linear image synthesis model. Each patch is represented as a linear combination of basis
patches. In sparse coding, one attempts to find a representation such that the coefficients si are as ‘sparse’
as possible, meaning that for most image patches only a few of them are significantly active. In ICA, the
purpose is to find a representation such that they are mutually as statistically independent as possible. Cf.
equation (1).

Figure 2: ICA basis of patches from gray-scale images. 16-by-16 patches were sampled, and the dimension
was reduced to 160 as described in Section 2. The data was whitened and the FastICA algorithm was used
to estimate the mixing matrix A. Each patch corresponds to one column ai of the estimated mixing matrix.

= s1· + s2· + · · ·+ sn·

Figure 3: The colour image ICA model. Again, we model the data as a linear combination of ‘basis
patches’, as in Figure 1. Here, each patch consists of the three colour planes (red, green and blue), shown
separately to clearly illustrate the linear model. In ICA, the purpose is to find the basis which minimizes
the statistical dependencies between the coefficients si.
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Abbildung 12. Basisvektoren von 16×16 Pixel großen Bildausschnitten aus Graustu-
fen-Bildern. Jeder Basisvektor entspricht einer Spalte aus der Mischmatrix, welche
durch die ICA errechnet wird.
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Figure 1: The linear image synthesis model. Each patch is represented as a linear combination of basis
patches. In sparse coding, one attempts to find a representation such that the coefficients si are as ‘sparse’
as possible, meaning that for most image patches only a few of them are significantly active. In ICA, the
purpose is to find a representation such that they are mutually as statistically independent as possible. Cf.
equation (1).

Figure 2: ICA basis of patches from gray-scale images. 16-by-16 patches were sampled, and the dimension
was reduced to 160 as described in Section 2. The data was whitened and the FastICA algorithm was used
to estimate the mixing matrix A. Each patch corresponds to one column ai of the estimated mixing matrix.

= s1· + s2· + · · ·+ sn·

Figure 3: The colour image ICA model. Again, we model the data as a linear combination of ‘basis
patches’, as in Figure 1. Here, each patch consists of the three colour planes (red, green and blue), shown
separately to clearly illustrate the linear model. In ICA, the purpose is to find the basis which minimizes
the statistical dependencies between the coefficients si.
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Abbildung 13. Einzelne Bildausschnitte können durch Linearkombination von Ba-
sisvektoren errechnet werden. Beim ”Sparse Coding“ sollen möglichst viele der si

Null sein. Durch die ICA werden die si so statistisch unabhängig wie möglich.

Für die Neurobiologie sind diese Ergebnisse deshalb interessant, weil die Basis-
vektoren große Ähnlichkeit zu rezeptiven Feldern im primären visuellen Kortex
aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass diese Neuronen auf die Verarbeitung
natürlicher Bilder spezialisiert sind (was nicht verwunderlich ist), und dass
sie so etwas wie Independent Component Analysis durchführen. Sehr wahr-
scheinlich ist dies auf ein bestreben der Natur zurückzuführen, Redundanzen
zu reduzieren.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Die Independent Component Analysis ist eine Weiterentwicklung der Haupt-
komponentenanalyse. Sie versucht ihre Eingabedaten nicht nur zu dekorrelie-
ren, sondern sie statistisch unabhängig zu machen. Anders als bei der Kor-
relation gibt es hierbei keinen Königsweg. Es existieren mehrere Verfahren,
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Figure 15: (from Hyvärinen, 1999d).An experiment in denoising. Upper left: original image. Upper right:
original image corrupted with noise; the noise level is 50 %.Lower left: the recovered image after applying
sparse code shrinkage. Lower right: for comparison, a wiener filtered image.
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Abbildung 14. Ein Experiment zur Rauschunterdrückung. (links oben) Originalbild.
(rechts oben) Verrauschtes Bild mit 50% Rauschanteil. (links unten) Nach der An-
wendung von ”Sparse Code Shrinkage“. (rechts unten) Zum Vergleich: Anwendung
eines Wiener Filters

die sich in online und offline Verfahren gliedern lassen. Bei den online Ver-
fahren kann die Mischmatrix aktualisiert werden, wenn neue Daten bekannt
werden. Der Infomax-Algorithmus gehört zu dieser Gruppe. Sind jedoch von
Anfang an alle Daten bekannt, so sind die offline- oder batch Verfahren ef-
fizienter. Ein wichtiger Vertreter hier ist FastICA. Weitere prominente Algo-
rithmen zur Berechnung der ICA sind Maximum-Likelihood Verfahren, der
JADE-Algorithmus oder Verfahren, welche die Negentropie näherungsweise
berechnen. Zwar haben wir den Fokuss bei den Anwendungen auf Themen
mit Bezug zur Neuroinformatik gelegt, es sind jedoch alle möglichen Anwen-
dungsbereiche denkbar, wie z. B. in der Telekommunikationstechnik oder bei
der Analyse von Börsen- und sonstigen Finanzdaten. Die ICA ist somit ein
Vielzweck-Werkzeug bei der Analyse jeglicher Art von Daten.
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