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10.1 Blinde Quellentrennung 

Blind Source Separation (BSS) 
 



Blinde Quellentrennung 

• Bei der BSS sollen mehrere linear 
zusammengemischte Signale ohne 
Kenntnisse über den Mischprozess 
getrennt werden, um die Ausgangssignale 
zurück zu erhalten. 
 



System zur blinden 
Quellentrennung 

unabhängige (unbeobachtete) 
Quellsignale 

Mischungssystem 

beobachtete Signale 

Entmischungssystem 

rekonstruierte Signale 

NM ≥



10.2 Einführung 



ICA – Independent Component 
Analysis 

• statistisches Verfahren, um Daten so linear zu 
transformieren, dass die Ergebnisse statistisch 
unabhängig sind 

• z.B. durch Maximierung der Nicht-
Gaußähnlichkeit  

• oder durch Minimierung der gemeinsamen 
Information 

• Es gibt Anhaltspunkte, dass auch im primären 
visuellen Kortex von Tieren und Menschen solch 
eine Verarbeitung stattfindet. 



Einsatzgebiete 

• Featureextraktion, Mustererkennung 
• Blinde Quellentrennung 
• Trennung der Sprachsignale von 

Hintergrundgeräuschen 
• Rauschreduktion 
• Datenkompression 



Beispiel – Cocktail Party Problem 
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)()()( 2221212 tsatsatx +=

)(1 tx

)(1 ts

)(2 tx

Angenommen, wir sitzen in einem Raum,  
in welchem zwei Personen gleichzeitig 
sprechen.  
Wir haben zwei Mikrofone im Raum,  
welche die Gespräche aufzeichnen. 

)(2 ts

ICA: Berechnung von )(1 ts )(2 tsund ohne Kenntniss der Koeffizienten aij 

Im Falle der Independent Component Analysis genügt die Annahme, dass beide 
Signale stochastisch unabhängig sind. 

gesucht 

gegeben 



Ursprungssignale 



gemischte Signale 



durch ICA rekonstruierte Signale 



10.3 Problemstellung 



Problemstellung 

( )Tnxxx ,,, 21 =x ( )Tnsss ,,, 21 =s

Asx = Wxs =

Ohne die Kenntnis von A müssen wir W anders berechnen  
(nur approximativ lösbar). 

1−= AW

Da zwischen den Komponenten von x typischerweise viele Korrelationen 
auftreten, könnten wir W mittels Hauptkomponentenanalyse (PCA) so wählen, 
dass diese Korrelationen verschwinden.  
Während jedoch die PCA Statistik zweiter Ordnung (die Kovarianzmatrix) 
benutzt, benutzt die Independent Component Analysis Statistik aller Ordnungen.  
Die ICA entfernt damit nicht nur die Korrelationen, sondern macht die 
Komponenten so stochastisch unabhängig voneinander wie möglich. 

{ } { } 0== xs EE

gegeben gesucht 



Blind Source Seperation (BSS) – 
Feature Extraction (FE) 

Asx =

BSS: 

FE: 

( )Tnsss ,,, 21 =s unabhängig 

A
Die Spaltenvektoren von A sind die Basiselemente. 



Korrelation – Unabhängigkeit  

Ist die Kovarianz zweier Zufallsvariablen X und Y Null, so sind sie 
unkorreliert. Aus stochastischer Unabhängigkeit folgt, dass beide 
Komponenten unkorreliert sind. Die Gegenrichtung gilt nicht. 

(X,Y) seien diskrete Zufallsvariablen, die mit je ¼ Wahrscheinlichkeit die 
Werte (0,1),(0,-1),(1,0),(-1,0) annehmen 

X und Y sind unkorreliert, aber nicht unabhängig 
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Voraussetzungen für die 
Durchführung der ICA 

• die Signale si sind gegenseitig statistisch 
unabhängig 

• maximal eine unabhängige Komponente 
darf eine Gaußsche Verteilungsdichte 
besitzen 

• die Mischungsmatrix A ist invertierbar 



Mehrdeutigkeiten bei der Rekonstruktion der statistisch 
unabhängigen Signalkomponenten 

• die ursprüngliche Amplitude der Signale ist nicht 
rekonstruierbar 
– 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 

– zeilenweise unterschiedliche Skalierungen in W sind zulässig 
• die Wiederherstellung der ursprünglichen Reihenfolge 

der Signale im Signalvektor s ist nicht möglich 
– Zeilenpermutationen in W sind zulässig 

PWxxPAPs == −1

entsteht aus einer Einheitsmatrix durch Vertauschen von Zeilen  

PsAPx 1−=



Vergleich der Ergebnisse von PCA 
und ICA 



10.4 ICA – Beispiel  



Beispiel 
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Beispiel 
Mischungsmatrix 
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A Asx =

nicht mehr unabhängig 

Die Independent Component 
Analysis versucht nun, aus den 
gemischten Komponenten 
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. 



Beispiel – Whitening  

siehe PCA 



Nicht-Gaußähnlichkeit maximieren 



10.5 ICA – Algorithmen  



Vorarbeiten 

• Eingabedaten zentrieren, d.h. E(x)=0 
• Whitening 

– Vorverarbeitungsstufe in vielen  
   ICA – Algorithmen 
– Dekorrelationseigenschaft der PCA 
– Normierung der Varianz 
– führt zu einer Kovarianzmatrix mit der Struktur 

einer Einheitsmatrix 



Verfahren 

• Maximierung der Nicht-Gaußähnlichkeit 
– Maximierung des Betrages der Kurtosis 

• Minimierung der gemeinsamen 
Information 

• Maximierung der Negentropie 
• Infomax 
• FastICA 

 



10.6 Kurtosis 



Schiefe – Kurtosis  
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normalized kurtosis  { } 12 =xE (whitened data) 
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Maximierung des Betrages der 
Kurtosis 

• die Kurtosis ist 0 für eine normalverteilte Variable, andernfalls nicht 
immer aber meist ungleich 0 

• die Fälle, in denen die Kurtosis bei einer nicht normalverteilten 
Zufallsvariable 0 wird, sind sehr selten, wir vernachlässigen sie 
deshalb 

• die Kurtosis kann sowohl positiv als auch negativ sein 
• somit erhalten wir mit dem Betrag der Kurtosis ein Maß für die 

Gaußähnlichkeit 
• in einem ICA-Algorithmus kann nun mittels eines 

Gradientenverfahrens der Betrag der Kurtosis maximiert werden 
• ein Nachteil dieser Methode ist, dass sie sehr anfällig auf Ausreißer 

in den Daten reagiert, sie also kein robustes Maß für die Ähnlichkeit 
zur Normalverteilung darstellt 



10.7 Gemeinsame Information  



Gemeinsame Information  
(mutual information) 
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10.8 Negentropy 



Negentropie 

• Ein wichtiges Ergebnis der Informationstheorie ist 
die Aussage, dass eine normalverteilte 
Zufallsvariable die größte Entropie unter allen 
Zufallsvariablen mit gleicher Varianz aufweist. 

• Als Maß für die Gaußähnlichkeit einer Verteilung 
definieren wir die Negentropie J 

 



Negentropie 

)()()( YHYHYJ G −= )()( GYVarYVar =

Die Negentropie ist ein optimales Maß für Gaußähnlichkeit. 

Sie ist jedoch meist sehr schwer zu berechnen. 

0)( ≥YJ

normalverteilt 



10.9 Anwendung in der 
Bildverarbeitung 

Features natürlicher Bilder 



Lineare Repräsentation von Bildern 

Bilder bzw. Bildausschnitte (natural images) sollen durch  
Linearkombinationen von Basiselementen dargestellt werden. 
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Grauwert Basiselemente Koeffizienten 



Darstellung für ICA 

Alle Pixelwerte eines Bildausschnitts 
bzw. eines Basiselements (Basisvektors) 
werden zu einem Vektor zusammengefasst.  

Asx =



Anwendung 
• Aus 20 Graustufen-Bildern der Größe 384×256 Pixel wurden zufällig 

50000 16×16 Pixel große Bildausschnitte ausgewählt. 
• Bildausschnitt entspricht einen Vektor der Länge 16×16=256 
• durch PCA wurde die Dimension auf 160 verringert 
• Hierauf wurde dann die ICA angewendet und wir erhielten eine 

Mischungsmatrix A. 
• Deren Spalten können wir anschließend wieder als kleine 

Bildausschnitte visualisieren 
• Diese einzelnen Spaltenvektoren nennen wir auch Basisvektoren, 

da sich die Beispielbildausschnitte jeweils als eine 
Linearkombination dieser Basisvektoren ergeben 
 
 
 
 
 



Basisvektoren 

P.O. Hoyer and A. Hyvärinen: Independent Component Analysis Applied to Feature Extraction 
from Colour and Stereo Images. Network: Computation in Neural Systems, 11(3):191-210, 2000. 

Basisvektoren von 16x16 
Pixel großen 
Bildausschnitten aus 
Graustufenbildern.  
Jeder Basisvektor entspricht 
einer Spalte aus der 
Mischmatrix A, welche durch 
die ICA berechnet wird. 



Basisvektoren 

• Einzelne Bildausschnitte können durch durch Linearkombination von  
Basisvektoren errechnet werden. 
• Die Koeffizienten in dieser Linearkombination sind hierbei durch die ICA 
statistisch unabhängig gemacht worden.  
• Außerdem tragen immer möglichst wenige Basisvektoren zu einem 
Bildausschnitt bei. Die Koeffizienten sind meist Null, also spärlich (engl. 
sparse). 



Sparse Coding 
• Gabor und Wavelet verwenden fest definierte 

Basisfunktionen (von den Daten unabhängig) 
• ICA versucht an Hand von Beispielbildern die 

Basisvektoren und die Koeffizienten zu ermitteln. 
• Sparse Coding bietet dazu einen interessanten 

Ansatz. 
• Die Daten werden durch solche Basisvektoren 

dargestellt, dass zu einem bestimmten 
Bildausschnitt nur wenige Basisvektoren etwas 
beitragen, d.h. die meisten si sind Null. 



Underdetermined linear system 
of equations 

Ax=b has infinitely many solutions  

optimization problem: 

(PJ ): min
x

J (x ) subject to: b=Ax

mnRA ×∈ n<m rang (A)=min {n , m} full-rank matrix 



Squared Euclidean norm 
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Sparse Solutions of Linear 
Systems of Equations  
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measures of sparsity 
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Interpretation  

Ax=bA∈Rn×m

A=[ A1, A2,⋯, Ak ]

Ai=[a1, a2,⋯ , aN i
]

Ai∈Rn×N i ∑
i=1

k

N i=m

a j∈Rn

k – classes: 

images (as vectors) of class i: 

imagevector: 21 pppp=n ⋅=⋅

n<m



Interpretation 
Ax=bA∈Rn×m

b∈Rn
Input: Ai=[a1, a2,⋯ , aN i

]

iiA=b α iN
i R∈α x0=[0,⋯,0 ,αi

T ,0 ,⋯,0]T

min
x
∥x∥0 Ax=b

b=Ax 0

subject to: 
 



Learning –  Dictionary A 
{ }M

iiy 1= is given Assume that a training database 

Can this training database allow us to identify the 
dictionary A? 
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If we could solve this, then we would obtain the dictionary A that 
gives us a sparse approximation to all M elements of our training 
set. 
Are these two problems properly posed? Do they have meaningful solutions? 



(Nonnegative) matrix 
factorization 

MnRY ×∈{ }M
iiy 1=

MmRX ×∈ mnRA ×∈

AXY = (Nonnegative) matrix factorization 



Colour image experiments 

Es werden 3 Kanäle (Rot, Grün, Blau) 
anstatt eines Kanals für Grauwerte 
verwendet. 

P.O. Hoyer and A. Hyvärinen: Independent Component Analysis Applied to Feature Extraction 
from Colour and Stereo Images. Network: Computation in Neural Systems, 11(3):191-210, 2000. 



Wahl der Daten  
• Es werden natürliche Bilder verwendet, um 

Rückschlüsse auf den biologischen visuellen Kortex 
zuzulassen. 

• Die Farbcharakteristik ist stark umgebungsabhängig. 
• Eine Basis zu finden, mit der alle natürlichen Farbbilder 

dargestellt werden können ist unwahrscheinlich. 
• Man hofft folgende Fragen beantworten zu können: 

– Wie gehen Farbinformationen in die Basis ein? 
– Werden sie von hell/dunkel Informationen getrennt, oder auf sie 

aufaddiert? 
 



ICA Basisvektoren 

Die meisten Elemente sind achromatisch. 
Es gibt rot/gelb Vektoren und blau/gelb Vektoren, allerdings 
mit geringerer Frequenz, als jene für Grauwerte. 



Interpretation der Ergebnisse 

• Medizinische und psychologische 
Untersuchungen, die besagen, dass ein 
Großteil der Neuronen im visuellen Kortex 
nur hell-dunkel sensitiv sind, werden 
untermauert. 

• Diese Aussage wird relativiert: Vergrößert 
man die Anzahl der Dimensionen, so sinkt 
die Anzahl der Grauwertvektoren, wobei 
die Anzahl der Farbvektoren steigt.  



Neurobiologie 
• Für die Neurobiologie sind diese Ergebnisse 

deshalb interessant, weil die Basisvektoren 
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 wahrscheinlich ist dies auf ein Streben der 
Natur zurückzuführen, Redundanzen zu 
reduzieren. 
 



Neurobiologie 

• Die Matrix W könnte als neuronales Netz 
formuliert werden. 

• Der Vektor s würde die Aktivität der 
Neuronen am Ausgang als Reaktion auf 
ein Bild darstellen. 



10.10 Rauschreduktion 



Beispiel zur Rauschreduktion 

Aapo Hyvärinen and Erkki Oja: Independent Component Analysis: 
Algorithms and Applications. Neural Networks, 13(4-5):411-430, 2000 

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 



Zusammenfassung 

• Die ICA ist eine Weiterentwicklung der 
Hauptkomponentenanalyse (PCA). 

• Sie versucht ihre Eingabedaten nicht nur 
zu dekorrelieren, sondern sie statistisch 
unabhängig zu machen. 

• Anders als bei der Korrelation gibt es 
hierbei keinen Königsweg.  

• Es existieren mehrere Verfahren. 
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