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Aufgabe 1 Evasion

Hier werden wir die Details von anfragebasierter Klassifikatorevasion erarbeiten.

a) Im Eindimensionalen, ist die binäre Suche die optimale Strategie, um eine sogenannte
Additiv-Optimalität zu erreichen. Sei C∗ ein unbekannter optimaler Wert und wir
haben eine erste untere Schranke C− und eine obere Schranke C+ mit C− ≤ C∗ ≤
C+ gegeben. Dann können wir die Schranken verfeinern, indem wir wiederholt die
Stelle C+−C−

2 abfragen. Gilt nach mehreren Wiederholungen C+−C− < ε, so wissen
wir, dass die obere Schranke maximal ε von C∗ entfernt ist. Dieser Vorgang dauert

nur Lε =
⌈
log2

C+−C−
ε

⌉
Schritte. Man erhält das Additiv-Optimalitätskriterium

C+ < C∗+ε. Wie kann dieses nun auf multiplikative Optimalität übertragen werden,
um mittels Anfragen C+ < (1 + ε)C∗ zu erhalten? Das heißt, hat man eine obere
und eine untere Schranke C+ > C− > 0 gegeben, was ist dann die optimale Anfrage
um die multiplikative Lücke zu verkleinern: C

+

C− ? Wie viele Schritte sind erforderlich,
um multiplikative Optimalität zu erreichen?

b) Auf den Folien 20–26 sahen wir, wie man Anfragen verwendet, um die Lücke zwi-
schen der unteren und der oberen Schranke der minimalen Kosten mittels simultaner
Linesearch zu schließen. Jedoch wurde dabei angenommen, dass eine untere und eine
obere Schranke für die Kosten bekannt ist. Nehmen wir nun an, wir kennen nur eine
obere Schranke C+ > 0 und wissen lediglich, dass es eine untere Schranke C− > 0
gibt. Wie können wir eine untere Schranke als Ausgangspunkt für die simultane
Linesearch finden? Wie effizient ist diese Suche?

c) Wiederholen Sie Teil b) für den Fall, dass eine untere Schranke bekannt ist und man
ledich weiß, dass eine obere Schranke existiert, ihr Wert aber unbekannt ist. Was
können wir tun, wenn weder eine untere noch eine obere Schranke bekannt ist?
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Aufgabe 2 Irrational Adversaries

Betrachten Sie den “adversary-aware” Klassifikator fA, der aus dem ursprünglichen Klas-
sifikator f (Folie 33) abgeleitet ist. Seine neue Wahrscheinlichkeitsverteilung ist gegeben
durch

PA(x|+) =
∑

x′∈XA(x)

P (x′|+) + I(x)P (x|+)

XA(x) = {x′ 6= x|A(x′) = x}

I(x) =

{
0 falls f(x) = + und C(MCC(x,x) < L+1(−,+)− L+1(+,+)

1 sonst
.

XA(x) ist dabei die Menge von Punkten, die auf x abgebildet werden sollte und I(x)
ist die Indikatorfunktion die angibt, ob ein rational handelnder Gegner die Variable x
unverändert lassen sollte. Ferner ist der “adversary-aware” Log-Odds Score für mathbfx
gleich

log
P (+)

P (−)
+ logPA(x|+)−

∑
f

logPA(xf |−) .

Betrachten Sie nun einen Punkt z für den f(z) = + und A(z) 6= z gilt — das heißt, dies
ist ein positiver Punkt den ein rational handelnder Gegner zu einem anderen Punkt im
Featureraum transformieren würde, um den Klassifikator zu umgehen.

a) Zeigen Sie, dass PA(z|+) = 0 gilt.

b) Zeigen Sie, dass der neue Klassifikator fA einen niedrigeren Log-Odds Score als der
alte Klassifikator f besitzt. Erläutern Sie, in wie weit sich diese Veränderung des
Scores auf die Klassfikation des Punktes z auswirkt. Wieso ist dies ein seltsames
Verhalten für den verbesserten Klassifikator?

c) Könnte der Nash-equilibrium Ansatz ähnliche Probleme haben, falls es ein eindeu-
tiges Gleichgewicht gibt? Was ergibt sich im Falle mehrerer Gleichgewichte?
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