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Aufgabe 1 PCA

Das Ergebnis der Hauptkomponentenanalyse auf einer Datenmatrix X ∈ R10000×5 ergab
die folgenden Hauptkomponenten:

U =


− u1 −
− u2 −
− u3 −
− u4 −
− u5 −

 =


0,98 -0,15 -0,13 -0,03 0,00
0,10 -0,20 0,97 -0,03 -0,01
0,00 0,00 0,01 0,01 1,00
-0,02 -0,30 -0,03 0,95 -0,01
-0,18 -0,92 -0,18 -0,30 0,00


mit (λ1;λ2;λ3;λ4;λ5) = (0, 03; 0, 28; 1, 01; 1, 64; 30, 12). Bestimmen Sie für das Beispiel

x =


0,54
-0,84
0,82
1,71
-0,28


den Fehler, der durch die Reduktion auf die ersten d = 1, . . . , 5 Hauptkomponenten ver-
ursacht wird. Prüfen Sie die Nebenbedingung UTU = I.
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Aufgabe 2 Centering in PCA & kernel PCA

Wie in der Vorlesung gesehen, führen PCA und Kernel-PCA eine Eigenwertanalyse mit
zentrierten Daten durch. Es ist relativ einfach die Daten X im ursprünglichen Raum
zu zentrieren. Nutzt man jedoch den Kernel-PCA-Algorithmus, dann ist es nötig, die
Daten im Feature-Raum des Kernels mit Hilfe einer Transformation der Kernels Matrix
zu zentrieren—eine komplizierte Operation. Warum zentrieren wir also nicht einfach die
Daten in ihrem ursprünglichen Raum?

a) Der “all subsets” Kernel auf 2D-Daten hat die Form k(x, z) = (1+x1z1)(1+x2z2) für
zwei beliebige Punkte x = 〈x1, x2〉 und z = 〈z1, z2〉 aus dem Raum X . Wählen Sie
ein Paar von Datenpunkten aus diesem Raum die sich in beiden ihrer Koordinaten
unterscheiden und zentrieren Sie diese in ihrem ursprünglichen Raum. Berechnen Sie
anschließend die Kernel-Matrix für diese zentrierten Daten.

b) Berechnen Sie nun die Kernel-Matrix der ursprünglichen Daten und subtrahieren
ihren Mittelwert im Feature-Raum mittels der Formel von Folie 23.

c) Zeigen Sie, dass die beiden Matrizen nicht gleich sind. Bonus: Zeigen Sie diese Be-
hauptung auch für allgemeine nicht-lineare Kernel und Datenmengen.

d) Erläutern Sie, warum die Daten bei Kernel-PCA im Feature-Raum zentriert werden
müssen und nicht in ihrem ursprünglichen Raum.

Aufgabe 3 Kernelized CCA & Overfitting

In der Vorlesung wurde gezeigt, dass man CCA kerneliesieren kann, es jedoch zu Pro-
blemen kommt, wenn die Dimension des Kernelraums im Vergleich zu der vorhandenen
Datenmenge groß ist—Dieser Effekt soll nun untersucht werden.

a) Leiten Sie zunächst die unten angegebenen CCA Lagrange Optimalitätsbedingungen
für kernelisierte CCA her, indem Sie die Kernelsubstitution der Kovarianz von Folie
46 nutzen.

KaKbαb − λK2
aαa = 0

KbKaαa − λK2
bαb = 0

b) Nehmen Sie nun an, dass die Matrix Ka invertierbar ist (im Allgemeinen wird dies
erfüllt sein, wenn die Dimension des Merkmalsraums im Vergleich zu n groß ist) und
lösen Sie die erste Gleichung nach αa auf.

c) Setzen Sie jetzt Ihr Ergebnis aus Teil b) in die zweite Gleichung ein, um eine Glei-
chung zu erhalten, welche nur von αb abhängt. Zeigen Sie, dass für jede Wahl von
αb, diese Gleichung mit perfekter Korrelation (λ = 1) erfüllt ist.

d) Erläutern Sie, wie Ihr Ergebnis zeigt, dass die kernelisierte CCA-Lösung die Daten
overfittet. Warum ist das schlecht für einen Lernalgorithmus?

Aufgabe 4 Unterraummethoden

In der Vorlesung wurde gezeigt, dass FDA besser als PCA für markierten Daten ist.
Jedoch kann man auch x und y als 2 verschiedene Aspekte eines einzigen Phänomen zu
sehen. Könnten wir stattdessen verwenden CCA um Korrelationen in den Daten zu finden?
Erläutern Sie, warum oder warum nicht sollten wir das versuchen.
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