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Ziele

Ziel der Übung ist das Implementieren und Anwenden eines Kernel-Verfahrens am Bei-
spiel der Kernel Ridge Regression. Es soll ein tieferes Verständnis für diese Modelle, ihre
Funktionsweise sowie ihrer Vor- und Nachteile gewonnen werden.

Problemstellung

In dieser Übung werden wir (wie in der vorherigen Übung) den Boston Housing Datensatz
verwenden. Dieser Datensatz enthält Informationen zu Häusern und Unterkünften in Bo-
ston im Bundesstaat Massachusetts um 1978. Das Ziel dieser Übung ist, den Medianwert
der Häuser in einer bestimmten Region für eine gegebene Menge von Attributen zu be-
stimmen. Weitere Informationen zu den Attributen und dem Datensatz finden sie in der
Datei housing.names.

Aufgabe 1

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function Z = rbf(X,Y,sigma)

welche die RBF-Matrix Z berechnet. Matrix X sei eine m × n-Datenmatrix mit m
n-dimensionalen Zeilenvektoren. Analog sei Matrix Y eine k × n-Datenmatrix mit k
n-dimensionalen Zeilenvektoren. Beide Matrizen können somit unterschiedlich viele Zeilen
enthalten; die Anzahl Spalten ist jedoch bei beiden gleich. Der Eintrag (i, j) der RBF-
Matrix sei Zij = exp(− 1

2σ2 ‖xi − yj‖2) wobei xi der i-te Zeilenvektor der Matrix X ist,
und yj der j-te Zeilenvektor der Matrix Y ist. Versuchen sie die Funktion mit so wenig
wie möglich for-Schleifen zu implementieren; die Befehle repmat und/oder norm könnten
hilfreich sein.

Aufgabe 2

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function alpha = learnKernelReg(X,y,lambda,f krnl,krnl p)

welche für die gegebene m×n-Datenmatrix X (m n-dimensionale Zeilenvektoren) und nu-
merische Regressionslabel y ∈ Rn ein Kernel-Regressionsmodell lernt und zurückgibt. Der
Trade-off-Parameter zwischen dem empirischen Verlust und dem Regularisierer sei λ > 0.
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Die Kernel-Funktion wird durch das function handle f krnl mit dem Parameter krnl p

übergeben. Verwenden sie als Lernverfahren den in der Vorlesung vorgestellten Algorith-
mus Kernel Ridge Regression (Folie 28). Tipp: Berechnen sie zunächst die Kernelmatrix
durch den Aufruf K = f krnl(X,X,krnl p).

Aufgabe 3

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function y = classKernelReg(alpha,Xtr,f krnl,krnl p,x)

welche für ein zuvor gelerntes Kernel-Regressionsmodell alpha mit Trainingsdaten Xtr,
Kernel-Funktion f krnl und Kernel-Parameter krnl p, das Regressionslabel y ∈ R für
den Datenpunkt x vorhersagt.

Aufgabe 4

Lesen sie die Daten aus der Datei housing.mat ein und zerlegen Sie die Daten in einen
Trainings- und Testdatensatz mit Hilfe der Funktion split train test aus der vorherigen
Übung (split= 0.7, seed= 3, ...). Trainieren sie für die Trainingsdaten ein Kernel-
Regressionsmodell durch Aufruf von
alpha = learnKernelReg(train,y train,0.1,@rbf,2).
Klassifizieren sie im Anschluss die Testdaten und vergleichen sie stichprobenartig die vor-
hergesagten Label mit den tatsächlichen Label. Versuchen Sie optimale Parameter für den
Kernel-Parameter sigma und den Regularisierer lambda zu finden.
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