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Abstract

The question ofautomatically extracting "natural" group strueturein a data set is com-
monly referred to as grouping or data clustering. Data clustering is a frequently em-

ployed techniquein exploratory data analysis: It is, for example, applied in molecular
biology, Computer vision or in data mining. Groupingrepresents a core tool for un¬

derstandingand interpretingdata. An indispensable requirementfor such a task is the
fully automated, unsupervised analysis of data sets. This thesis proposes automatic
procedures for cases where external knowledgeis usually required or multiple infor¬
mation sources are to be integrated in the inference.

Due to the exploratory nature of data clustering, the validity of the extracted Clusters
has to be critically assessed in order to separate the signal in the data from spurious
strueture. The ability of an algorithm to identify natural groupingscrucially depends
on the number of groups which usually has to be externally provided. Hence, the
choice of the number of Clusters is a particularlyimportantValidation question in the
context model selection in clustering. This thesis introduces a measure of Cluster sta¬
bility to assess the validity of a Cluster model by quantifying the reproducibility of
Solutions. The reliability and usefulness of the approach is demonstrated using ar¬

tificial and gene expression data sets arising from contemporary cancer research. A
comparison with alternative techniques underscoresthe performance of our proposal.
Fusing multiple information sources can yield significantbenefits to successfully ac-

complish learning tasks. In this work, an approach is presented to utilize multiple
sources in the form of different similarity measurements. Ideally, a grouping method
is capable of automatically combining multiple similarity measurementsto arrive at

a plausible Solution. This thesis proposes two methods to automatically determine
a weighted combination, whose sparseness is governed by a control parameter. For
parameter selection, the stability approach is utilized again. The experimentsdemon¬
strate the performance and usefulness of the method on various problems, ranging
from the grouping of protein data, over the combination of multiple classifications to
the problem of image segmentation, where differentmeasurementsare integrated into
the inference.

Even if class labeis are not available, a user still might favor certain grouping So¬

lutions over the others. This bias can be expressed either by providinga clustering
model or by specifying pairwise constraintson the assignment of objeets to classes. In
this work, a unifying formulation for grouping with constraints and unlabelled data is
proposed that incorporates the grouping bias into model fitting. The approach modeis
the constraint information by the maximumentropy principle, which allows us (i) to
handle constraint violationsand soft constraints, and (ii) to find an efficient approxima-
tion for inference. Experimental results on face Classification and image segmentation
problems indicate that the proposal of this work is efficient and reliable. When com¬

pared with alternativetechniques, the proposal generates superior results.



Zusammenfassung

Clusteranalyse, oder auch Data Clustering, bezeichnet die Frage nach der automa¬

tischen Extraktion "natürlicher" Gruppenstruktur aus einem gegebenem Datensatz.
Methoden zur Gruppierung werdenhäutig in der explorativen Datenanalyseeingesetzt,
beispielsweise in der Molekularbiologie, der BildVerarbeitung oder dem Data Mining.
Die Clusteranalyse stellt ein wichtiges Werkzeug für Verständnis und Interpretation
experimenteller Daten dar. Eine grundlegende Forderung an eine solche Analyse ist
die Fähigkeit zur voll automatisierten Gruppierung der Datensätze. Diese Dissertation
schlägt solche Methoden für Fälle vor, in denenüblicherweiseWissendes Anwenders
notwendig wäre oder multiple Informationsquellenberücksichtigt werdensollen.

Aufgrund der explorativen Natur der Analyse ist die Frage nach der Validität der
gefundenen Klassenstruktur essentiell. Hiermit muss sicher gestellt werden, dass die
Gruppierung dem Signal in den Daten entspricht und nicht ausschließlich durch das
verwendete Verfahreninduziert ist. Die Möglichkeiten eines Gruppierungsverfahrens,
natürliche Struktur zu extrahieren,hängen dabei wesentlichvon der gewählten Anzahl
der Klassen ab. Gerade dieser Parameter wird in der Regel als Eingabe erwartet, ist
also vom Anwenderzu spezifizieren. Daher stellt die automatischeWahl der Anzahl
der Klassen eine besonderszentrale Modellselektionsfragedar. In dieser Dissertation
wird ein Stabilitätsmaß eingeführt,um die Validität von Lösungen zu bewerten,indem
es deren Reproduzierbarkeitquantifiziert. Exemplarisch wird an künstlichen und Gen¬
expressionsdatenaus der Krebsforschung demonstriert, wie zuverlässig der Vorschlag
sinnvolle von sinnloser Struktur zu unterscheiden vermag. Ein Vergleich mit anderen
Methoden zur Validierung unterstreichtdie Leistungsfähigkeit.
Durch Kombinationverschiedener Informationskanälelassen sich häufig die Ergeb¬

nisse für Lernproblemeverbessern. In dieser Arbeit diskutieren wir einen Ansatz, der
die Integration mehrerer Informationsquellen in der Form von Ähnlichkeitsmessun¬
gen erlaubt. Im Idealfall ist ein Verfahren in der Lage, automatischmehrere Ähn¬
lichkeitsmessungenzu kombinieren, um eine plausible Gruppierung zu extrahieren.
Diese Arbeit stellt zwei Verfahren vor, deren Ziel die Identifikationeiner automa¬
tisch gewichteten Kombinationder Eingabeinformation ist. Über einen Parameter
kann die Selektivität der Gewichtungkontrolliert werden. Zwecks Parameterselektion
wird wiederum das Stabilitätsmaß verwendet. An mehreren Anwendungsbeispielen
verdeutlichen wir die Leistungsfähigkeit des Konzepts. Insbesonderewird die Grup¬
pierungvon Proteinen, die Kombination mehrerer Klassifikationen sowie das Problem
der Bildsegmentierung betrachtet,wobei mehrere Messungen in den Inferenzprozess
integriert werden.

Auch wenn keine Klassifikation der Daten zur Verfügung steht, so kann ein An¬
wender doch bestimmte Lösungen bevorzugen. Eine solche Präferenz kann auf ver¬

schiedene Weise ausgedrücktwerden, entweder über die Formulierung eines Grup¬
pierungsmodells,oder über die Spezifikation paarweiser Zwangsbedingungenan die



Zuordnung von Objekten zu Klassen. In dieser Dissertation wird eine Formulierung
des Gruppierungsproblems vorgestellt, die die Einbettung solcher Zwangsbedingun¬
gen in die Modellinferenzerlaubt. Dies geschieht unter Verwendung eines Maximum-

EntropieAnsatzes,der es ermöglicht, einerseits mitfehlerhaften oderlockeren Zwangs¬
bedingungen umzugehen und andererseitseine effiziente Approximation für die Mod¬
elloptimierung zu verwenden. In einer experimentellenStudie überprüfen wir Ef¬
fizienzund Zuverlässigkeit der Methode. Vergleiche mit alternativenTechniken zeigen,
dass das vorgeschlageneVerfahrenkompetitiveErgebnisseliefert.


