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Ziele

Ziel der Übung ist das Implementieren und Anwenden eines linearen Modells am Bei-
spiel der logistischen Regression. Es soll ein tieferes Verständnis für diese Modelle, die
Funktionsweise sowie der Vor- und Nachteile von solchen Modellen gewonnen werden.

Problemstellung

Gegeben sei der Datensatz aus der vorigen Übung bestehend aus Informationen Xtr =
{xi} über Computertomographie-Bilder von 80 Herzinfarkt-Patienten (siehe spect.mat).
Jedes dieser Bilder ist als auffällig (yi = 1) oder unauffällig (yi = 0) markiert. Die Daten
bestehen aus 22 binären Attributen, d.h. 22 verschiedenen Untersuchungen. Ziel ist es für
weitere 187 Computertomographie-Bilder Xtest eine Vorhersage über die Auffälligkeit zu
treffen.

Aufgabe 1

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function g = sigmoid(z)

welche die sigmoid-Funktion g = 1
(1+e−z)

implementiert.

Aufgabe 2

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function [l,g] = logistic(h value,y)

welche den Logistic-Loss berechnet. Die Übergaben seien ein Vektor y welcher die wahren,
binären Klassenlabel y ∈ {−1,+1} enthält, und der Vektor hvalue welcher die Funkti-
onswerte des linearen Modells enthält (xT

i w). Die Rückgaben seien der Vektor l welcher

den Logistic-Loss log(1 + e−yix
T
i w) für die Eingaben berechnet, und der Vektor g wel-

cher die Ableitungen an den Stellen hvaluei enthält, d.h. die stochastischen Gradienten

gi = −
(
yi

1

1+eyih
value
i

)
.

1



Aufgabe 3

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function [J, grad] = logisticRegressionCostFunction(w, X, y, lambda)

welche den Verlust J und den Gradienten grad für folgendes Optimierungsproblem der
logistischen Regression mit Regularisierer berechnet:

arg min
w

n∑
i=1

log(1 + e−yix
T
i w) + λ||w||2.

Die Übergaben seien der aktuelle Gewichtsvektor w, die Trainingsdaten X mit dazu-
gehörigen binären Labeln y und der Regularisierungsparameter λ. Diese Funktion gibt
den aktuellen Wert der regularisierten Verlustfunktion

J =

n∑
i=1

log(1 + e−yix
T
i w) + λ||w||2

und den Griadienten grad = (grad1 . . . gradm) + 2λw von w an den Stellen

gradi = −
(
xTi yi

1

1 + eyih
value
i

)
/m

zurück (m ist die Anzahl der Instanzen).

Aufgabe 4

Analysieren Sie das folgende MATLAB-Funktion

w = learnLogReg(X,y,lambda)

welches ein lineares Modell mit Hilfe der logistischen Regression trainiert.
Hinweis: Dieses Skript verwendet die Funktion fmincg, um mit Hilfe des Gradientenab-
stiegs den optimalen Parametervektor zu bestimmen.

Aufgabe 5

Schreiben Sie folende MATLAB-Funktion

[y, prob] = classLogReg(w,X)

welches die Trainingsdaten X mit dem Modell w klassifiziert. Der Rückgaben seien der
Vektor prob mit Wahrscheinlichkeiten probi. probi gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit
das Trainingsbeispiel xi zu Klasse +1 gehört. Des Weiteren gibt diese Funktion den Vektor
y mit den Labeln yi für Trainingsbeispiel xi zurück.
Hinweise:

probi =
1

1 + e−xiw

yi = 2 ∗ (probi > 0.5)− 1
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Aufgabe 6

Trainieren sie ein lineares Modell für die gegebenen Trainingsdaten durch Aufruf von
learnLogReg(Xtr,Ytr,10). Klassifizieren sie im Anschluss die 187 Testdaten mit Hilfe
von classLogReg. Beachten sie dabei, dass die gegebenen Klassenlabel im Bereich {0, 1}
liegen; das Lernverfahren jedoch Label im Bereich {−1,+1} erwartet. Konvertieren sie
daher die Label zuvor. Vergleichen sie stichprobenartig die vorhergesagten Label mit den
tatsächlichen Label.
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