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Zentrumsbasiertes Clustering

Anne Driemel Letzte Aktualisierung: 2. Juli 2020

Bis jetzt haben wir uns in der Vorlesung mit dem Lernen auf Basis von beschrifteten Trai-
ningsmengen S ⊆ X × {+1,−1} befasst. Dies wird auch als überwachtes Lernen bezeichnet, da
die Labels der Punkte der Trainingsmenge bekannt sind. Heute werden wir uns mit Algorithmen
zum unüberwachten Lernen befassen. Einem unüberwachten Lernalgorithmus ist eine Menge
S ⊆ X, also eine Teilmenge der Grundmenge gegeben, ohne Labels. Das Ziel ist es, die Menge S
in Gruppen aufzuteilen, sodass, innerhalb jeder einzelnen Gruppe, die Punkte möglichst ähnlich
zueinander sind. Solch eine Aufteilung in Gruppen wird als Clustering bezeichnet. Die einzelnen
Gruppen der Aufteilung werden Cluster genannt. Die Ähnlichkeit können wir wieder mithilfe
einer Abstandsfunktion formalisieren.

Definition 19.1. Sei X eine Menge und sei d : X × X → R≥0 eine Abstandsfunktion. Wir
bezeichnen d als eine Metrik auf X, wenn sie folgende Eigenschaften erfüllt:
(i) ∀x, y ∈ X : d(x, y) = 0⇔ x = y
(ii) ∀x, y ∈ X : d(x, y) = d(y, x)
(iii) ∀x, y, z ∈ X : d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) (Dreiecksungleichung)

Die Qualität des Clusterings wird mithilfe einer Zielfunktion definiert. Wir betrachten heute
zwei verschiedene Zielfunktionen, die k-Center-Zielfunktion und die k-Means-Zielfunktion. Beide
Zielfunktionen sind zentrumsbasiert, sie betrachten die Abstände des Punkte eines Clusters zum
Zentrum des Clusters.

1 Gonzales Algorithmus

SeiX eine Grundmenge und sei d eine Metrik aufX. Das k-Center Problem ist, für eine gegebene
Menge S = {x1, . . . , xm} ⊆ X, und einen Parameter k ∈ N mit k ≤ m, eine Menge von Zentren
c1, . . . , ck ∈ X zu berechnen, welche die Zielfunktion

φcenter (c1, . . . , ck) = max
1≤i≤m

min
1≤j≤k

d(xi, cj)

minimiert.
Eine Lösung eines zentrumsbasierten Clusteringproblems ist durch eine feste Menge von k

Zentren hinreichend definiert. Jeder Eingabepunkt wird seinem nächsten Nachbarn in der Menge
der Zentren zugewiesen. Somit ergibt sich das Clustering als die Aufteilung der Eingabemenge, in
der jedem Zentrum eine Teilmenge der Eingabemenge zugewiesen ist. Beim k-Center-Clustering
bezeichnen wir den Wert der Funktion φcenter(C) für eine Lösung C als den Radius des Cluste-
rings. Sei C = {c1, . . . , ck} eine Lösung für Eingabemenge S, und sei φcenter(C) = r der Radius.
Die Eingabemenge ist enthalten in der Vereinigung der metrischen Kugeln⋃

1≤j≤k
{x ∈ X | d(x, cj) ≤ r}

Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für den Euklidischen Abstand.
Gonzales Algorithmus berechnet iterativ eine Menge von Zentren. Im ersten Schritt wird

ein beliebiges Element der Eingabemenge als das erste Zentrum ausgewählt. In jedem weiteren
Schritt wird ein Eingabepunkt als nächstes Zentrum ausgewählt, bei dem das Maximum in
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Abbildung 1: Beispiel eines k-Center-Clusterings mit k = 3 für eine Menge S ⊆ R2 mit der
Euklidischen Abstandsfunktion. Die gestrichelte Linie zeigt das Paar ci ∈ C, xj ∈ S welches den
Radius des Clusterings c1, c2, c3 realisiert. Die Abbildung zeigt ausserdem eine vom Gonzales-
Algorithmus berechnete Lösung in rot mit dem entsprechenden Radius als rote gestrichelte
Linie.

der Zielfunktion angenommen wird. Die Vereinigung der so gewählten Zentren wird als Lösung
zurückgegeben.

Gonzales-Algorithmus(S = {x1, . . . , xm}, k)
1. π1 = 1
2. d1, . . . , dm =∞
3. for i in 1 . . . k do
4. for j in 1 . . .m do
5. //dj speichert den Abstand von xj zu den bisher gewählten Zentren
6. dj = min(dj , d(xj , xπi))
7. ri = max1≤j≤m dj
8. πi+1 = arg max1≤j≤m dj
9. Return {xπ1 , . . . , xπk}

Das k-Center-Problem ist NP-schwer, selbst wenn die gewählte Metrik Euklidisch ist und
die Punkte in einer Ebene liegen. Die Laufzeit des Algorithmus von Gonzales ist in O(km), was
sich leicht überprüfen lässt. Wir nehmen dabei an, dass sich die Abstandsfunktion in konstanter
Zeit evaluieren lässt. Der Gonzales-Algorithmus kann also nicht immer eine optimale Lösung
berechnen, sofern P 6= NP . Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine Lösung, die vom Algorithmus
berechnet wird und nicht optimal ist. Wir werden nun analysieren, wie gut die berechnete Lösung
im schlimmsten Fall ist, wir vergleichen sie dabei mit der optimalen Lösung.

Satz 19.2. Sei k ∈ N. Sei C∗ = {c1, . . . , ck} eine optimale Lösung des k-Center-Problems
für eine Menge S = {x1, . . . , xm} mit m ≥ k. Seien π1, . . . , πk+1, sowie r1, . . . , rk wie vom
Gonzales-Algorithmus berechnet. Dann ist

rk = φcenter(xπ1 , . . . , xπk) ≤ 2φcenter(C
∗)

Beweis. Zunächst beobachten wir, dass die Variable dj nach dem iten Durchlauf der äußeren
Schleife den kleinsten Abstand von xj zu den gewählten Zentren xπ1 , . . . , xπi speichert. Danach
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wird ri als der maximale Wert der Abstände d1, . . . , dm gesetzt. Das ist genau der Wert der
Zielfunktion φcenter(xπ1 , . . . , xπi). Damit ist der erste Teil der Behauptung bewiesen.

Daraus folgt auch, dass

r1 ≥ r2 ≥ · · · ≥ rk (1)

Sei k = 1. Für jeden Punkt xi gilt laut der Dreiecksungleichung

d(xi, x1) ≤ d(xi, c1) + d(c1, x1) ≤ 2φcenter(C
∗)

Also gilt dies auch für den Punkt, der den Abstand zu x1 maximiert. Das heisst,

r1 = max
1≤i≤m

d(xi, x1) ≤ 2φcenter(C
∗)

Also ist der Satz für k = 1 bewiesen.
Wir wollen nun das Argument mit der Dreiecksungleichung auf k ≥ 1 erweitern. Wir be-

trachten dazu die Menge der gewählten Zentren xπ1 , . . . , xπk und zusätzlich den Punkt xπk+1
.

Aus dem Schubfachprinzip folgt, dass von diesen k + 1 Punkten mindestens zwei Punkte in
demselben Cluster im optimalen Clustering C∗ zugewiesen sind. Sei c` das Zentrum dieses
Clusters und seien xπi und xπj die zwei Punkte in dem Cluster. Jetzt können wir wieder die
Dreiecksungleichung auf diese drei Punkte anwenden.

d(xπi , xπj ) ≤ d(xπi , c`) + d(c`, xπj ) ≤ 2φcenter(C
∗)

Sei ohne Beschränkung der Allgemeinheit i < j. Beachte, dass in Zeile 7, πj als der Punkt
gewählt wird, der den Radius der Lösung der bisher gewählten Zentren xπ1 , . . . , xπj−1 realisiert.
Insbesondere ist

rj−1 = min
1≤i≤j−1

d(xπj , xπi) ≤ d(xπi , xπj )

Zusammen mit (1) ergibt sich, dass

rk ≤ rj−1 ≤ d(xπi , xπj ) ≤ 2φcenter(C
∗)

2 Lloyds Algorithmus

Im nächsten Abschnitt betrachten wir die Grundmenge Rd mit der Euklidischen Metrik.

Definition 19.3. Das k-Means-Problem ist, gegeben eine Menge S = {x1, . . . , xm} ⊆ Rd, und
ein Parameter k ∈ N mit k ≤ m, berechne eine Menge c1, . . . , ck ∈ Rd, welche die Funktion

φmean (c1, . . . , ck) =
m∑
i=1

min
1≤j≤k

‖xi − cj‖2

minimiert.

Lloyds Algorithmus besteht aus zwei Schritten, die immer wieder abwechselnd in einer Schlei-
fe ausgeführt werden, bis sich das Clustering nicht mehr ändert (im Pseudocode unten durch
die Boolsche Variable b ausgedrückt). Die zwei Schritte können wie folgt beschrieben werden.
Der erste Schritt berechnet eine optimale Zuweisung der Eingabepunkte zu einer festen Menge
von Zentren. Der zweite Schritt berechnet für jeden Cluster einer festen Clusterzuweisung ein
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optimales Zentrum. Die Clusterzuweisung kann in einem m-dimensionalen Array gespeichert
werden. Wir speichern an der iten Stelle den Index des Clusters, dem der Punkt xi zugewiesen
ist.

Lloyds-Algorithmus(S = {x1, . . . , xm}, k)
1. Wähle c1, . . . , ck zufällig aus der Menge S
2. Initialisiere S1 = S und S2, . . . , Sk mit ∅
3. repeat
4. b = false
5. // Schritt 1: Berechne optimale Clusterzuweisung zu c1, . . . , ck
6. for i in 1 . . .m do
7. j = arg min1≤j≤k d(xi, cj)
8. if xi /∈ Sj then
9. Wechsle die Clusterzuweisung von xi zum Cluster Sj

10. b = true
11. // Schritt 2: Berechne optimale Clusterzentren für S1, . . . , Sk
12. for j in 1 . . . k do
13. cj = 1

|Sj |
∑

xi∈Sj
xi

14. until b = false

Auch das k-Means-Problem ist NP-schwer und Lloyds Algorithmus berechnet nicht im-
mer eine optimale Lösung. Insbesondere kann der Algorithmus in einem lokalen Minimum der
Zielfunktion konvergieren. Das obige Bild zeigt zwei verschiedene Lösungen, die auf derselben
Punktmenge von Lloyds Algorithmus berechnet wurden. In beiden Fällen ergibt weder die Clus-
terzuweisung, noch die Zentrenberechnung eine neue Lösung, also terminiert der Algorithmus.

Ob der Algorithmus in einem lokalen Minimum terminiert, hängt stark von der Initialisie-
rung ab. Daher wird der Algorithmus oft mehrmals ausgeführt, wobei die zufällige Initialisierung
mit jeder Ausführung neu gewählt wird. Der folgende randomisierte Algorithmus wird zur In-
itialisierung des Algorithmus von Lloyd benutzt.
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k-Means++-Algorithmus(S = {x1, . . . , xm}, k)
1. Wähle π1 zufällig gleichverteilt in {1, . . . ,m}
2. d1, . . . , dm =∞
3. for i in 1 . . . k do
4. for j in 1 . . .m do
5. dj = min(dj , d(xj , xπi))
6. Wähle πi+1 zufällig aus der Menge {1, . . . ,m} mit der folgenden Verteilung:

Der Index j wird mit Wahrscheinlichkeit pj =
dj∑m
`=1 d`

ausgewählt

7. Return {xπ1 , . . . , xπk}

Ähnlich wie beim Gonzales-Algorithmus werden die Zentren iterativ berechnet. In jedem
Schritt wird ein Zentrum zufällig ausgewählt, nach einer Verteilung die sich aus Abständen der
Eingabepunkte zu den bisher gewählten Zentren berechnet. Ein Punkt hat eine hohe Wahr-
scheinlichkeit gewählt zu werden, wenn er verhältnismäßig weit weg von dem Zentrum liegt, das
ihm am nächsten ist. Beim Gonzales-Algorithmus wurde der Punkt gewählt, der diese Wahr-
scheinlichkeit maximiert.
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