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Abstract

Inference and learning algorithms are a common tool for analyzing data and for making
decisions. They are applied in many fields from social sciences and computational
biology to natural language processing and particularly computer vision, e.g., for 3D
scene understanding of monocular imagery.

Three trends for future developments of algorithms are clearly observable. Firstly,
the amount of data that is processed with current inference and learning algorithms is
growing rapidly. In fact, oftentimes the available data exceeds the processing capacity.
Secondly, the amount of information we aim to extract from data is increasing. While
expected, since larger data sets most likely contain more information, reasoning within
higher dimensional spaces increases complexity significantly. Thirdly, inference and
learning algorithms are employed more and more frequently.

The requirement of dealing with more data, and more information, more frequently
emphasizes the need for efficiency. It is however understood that we are not interested
in harming performance or optimality guarantees. Within this thesis we therefore
propose extensions to existing algorithms that either increase efficiency or that better
utilize available computational resources to decrease wall clock time.

More specifically, to increase computational efficiency for prediction with a Random
Forest classifier, we propose to augment inference by a confidence analysis which
enables early termination if the algorithm is sufficiently confident about the result.
Since the added computation is performed ahead of time, prediction is effectively
augmented by a table lookup. We show that such a procedure yields up to 5-times
faster prediction performance.

To decrease the computation time for algorithms operating on models with explic-
itly encoded dependencies between multiple variables, we propose to distribute both
learning and inference by taking advantage of multiple computers. In order not to
slow down computation by frequently accessing non-local variables, we rephrase the
task via dual decomposition.

The most effective algorithms for inference with explicitly modeled correlations
between variables are unfortunately not globally convergent when used for predicting
the most likely result. We address the challenge via an ε-steepest descent procedure
and show that the proposed method efficiently retrieves the global optimum.

Oftentimes the available data is incomplete. To derive a learning algorithm for the
latent variable setting we interleave prediction of the missing variables and the step
of extracting the model parameters. We show that the proposed approach is able to
gain information even if some variables are never observed.

Predicting the 3D box which best describes the observed room layout given a
single image is an important problem for 3D scene understanding with applications to
surveillance and robotics. Further, layout prediction is the baseline for more complex
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Abstract

tasks like automatic floor plan recovery and prediction of interactions between humans
and objects. Within this thesis we show that it is possible to design an inference
algorithm that is able to efficiently retrieve the global optimum for this task.
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Zusammenfassung

Statistische Schätzer und Algorithmen zum maschinellen Lernen sind heutzutage weit-
verbreitete Methoden um Daten zu analysieren und Entscheidungen zu fällen. Sie
werden in vielen Bereichen beginnend mit den Gesellschaftswissenschaften und der
Bioinformatik bis hin zur Sprachverarbeitung und insbesondere beim maschinellen
Sehen verwendet. Eine prominente Herausforderung für letzteren Bereich ist es, die in
einem Bild dargestellte Szene 3-dimensional zu interpretieren.

Drei Trends für die Entwicklung solcher Algorithmen sind klar absehbar. Erstens
wird die Menge an zu verarbeitenden Daten zunehmen. In der Tat überschreiten
die zur Verfügung stehenden Daten oftmals schon die Leistungsfähigkeit heutiger
Rechenzentren. Zweitens wollen wir immer mehr Informationen aus den verarbeiteten
Daten herausholen. Obwohl erwartet, da grössere Datensätze aller Wahrscheinlichkeit
nach mehr Informationen enthalten, so erfordert die Verarbeitung hochdimensionaler
Daten jedoch auch mehr Rechenleistung. Drittens werden statistische Schätzer und
Algorithmen zum maschinellen Lernen immer häufiger eingesetzt.

Die Anforderung mit mehr Daten und mehr Information immer öfter klarzukommen
unterstreicht die Notwendigkeit von effizienten Methoden. Es ist jedoch verständlich,
dass wir nicht daran interessiert sind die Qualität der Lösung oder Garantieen der
Algorithmen aufzugeben. Diese Arbeit schlägt deshalb Erweiterungen zu existieren-
den Algorithmen vor die entweder die Effizienz erhöhen oder die die heutzutage zur
Verfügung stehende Rechenkapazität besser ausnutzen um die Berechnungszeit zu
reduzieren.

Im Besonderen schlagen wir vor die Effizienz der Klassifikation eines ‘Random Forest’
zu steigern indem wir den Vorgang der Schätzung um eine Konfidenzanalyse erweitern.
Diese erlaubt es die Klassifikation verfrüht abzubrechen falls die nötige Sicherheit
über das zu erwartende Ergebnis erreicht wurde. Da die zusätzlich eingeführten Be-
rechnungen unabhängig von den Daten sind ist während der Klassifikation nur ein
kurzer Tabellenzugriff notwendig und wir zeigen, dass diese zu fünf mal schnellerer
Klassifikation führen kann.

Um die Berechnungszeit von Algorithmen für Modelle mit explizit modellierten
Abhängigkeiten zwischen mehreren Variablen zu senken, schlagen wir vor die not-
wendigen Berechnungen sowohl beim maschinellen Lernen der Modelle als auch beim
Schätzen mit Hilfe der Modelle auf mehrere Rechner zu verteilen. Um die Einbußen
durch sehr häufige Zugriffe auf Variablen die nicht lokal gespeichert sind zu minimieren
nutzen wir die mathematische Technik der dualen Zerlegung.

Die effektivsten Algorithmen zur Berechnung der wahrscheinlichsten Konfiguration
bieten leider keine Garantie bezüglich globaler Konvergenz. Um diese Herausforderung
zu lösen benutzen wir eine Methode zur Berechnung des ε-steilsten Abstiegs und zeigen,
dass es möglich ist das globale Optimum effizient zu finden.
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Zusammenfassung

Oftmals sind die zur Verfügung gestellten Daten unvollständig. Um Algorithmen zum
maschinellen Lernen für solche Fälle zu entwickeln, verschachteln wir die Schätzung
des Zustands für die fehlenden Daten mit der Berechnung der Parameter. Wir zeigen,
dass der vorgeschlagene Ansatz in der Lage ist Informationen sogar dann aus den
Daten zu extrahieren wenn einige Variablen nie explizit angegeben wurden.

Diejenige 3-dimensionale Box zu berechnen, die ein auf einem einzigen Bild festge-
haltenen Raum am Besten beschreibt ist ein wichtiges Teilproblem um dargestellte
Szenen zu verstehen und findet Anwendung bei der Überwachung und in der Robotik.
Des Weiteren ist die Schätzung der Anordnung die Basis für komplexere Aufgaben
wie die automatische Rekonstruktion des Gebäudeplans und die Darstellung möglicher
Interaktionen zwischen Menschen und Objekten. Innerhalb dieser Arbeit zeigen wir,
dass es möglich ist einen Algorithmus zu entwickeln der das globale Optimum einer
häufig verwendeten Kostenfunktion effizient findet.
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