
Maschinelles Lernen

4. Übung
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Aufgabe 1 Regressionsbäume
Ein Online-DVD-Verleih möchte mehr Umsatz machen und seinen Kunden Filme vor-
schlagen, die möglichst genau ihrem Filmgeschmack entsprechen. Sie sind beauftragt, für
einen gegebenen Benutzer ein Vorhersagemodell zu trainieren mit dem sie für ungesehe-
ne Filme die Bewertung vorhersagen können. Der Benutzer hat die unten angegebenen
Filme gesehen und mit 1-5 Sternen bewertet. Sie vermuten, dass die Bewertung vom Pro-
duktionsbudget abhängt. Sie möchten ein Regressionsmodell lernen, dass ihnen zu jedem
Budget die entsprechende Bewertung (1-5 Sterne) liefert.

Name Budget (Mio.$) Sterne

Mad Max 0,2 *****
King Kong 0,8 ****
Alien 9 **
Robocop 22 *

1. Simulieren sie das Training eines Regressionsbaumes. Brechen sie das Lernen ab,
sobald sie einen Splitknoten erzeugt haben. Welcher Baum wird gelernt?

2. Lernen sie ein lineares Regressionsmodell. Welche Modellparameter erhalten sie?

3. Wenn sie einen Modellbaum mit einem Splitknoten (Budget >= 9) trainieren, um
wieviel reduziert sich der SSE im Vergleich zu einem Baum mit nur einem Blattkno-
ten? Veranschaulichen sie die Bäume grafisch.

Aufgabe 2 Minimum Description Length
Angenommen für einen Trainingsdatensatz D = {(x1, y1), . . . , (x100, y100, )} mit den binären
Attributen x1, . . . , x8 ∈ {0, 1} und den Klassen Y = {1, . . . , 5} wurden die folgenden Ent-
scheidungsbäume gelernt:
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Abb. 1: Entscheidungsbaum 1
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Abb. 2: Entscheidungsbaum 2

Welcher Entscheidungsbaum ist nach MDL-Prinzip besser?

(a) Entscheidungsbaum 1 hat einen Fehler von R̂ = 8% auf den Trainingsdaten, Entschei-
dungsbaum 2 einen Fehler von R̂ = 4%.
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(b) Entscheidungsbaum 1 hat einen Fehler von R̂ = 3%, Entscheidungsbaum 2 einen
Fehler von R̂ = 4%.

Aufgabe 3 ID3-Algorithmus
Konstruieren Sie einen Datensatz D = {(x1, y1), . . . , (xn, yn, )} mit xi ∈ {0, 1}k, so dass
für einen logischen deterministischen Zusammenhang zwischen (einer Teilmenge) der At-
tribute und dem Zielkonzept y ∈ {0, 1} wie z.B. y = (x1 = 1) ∧ (x3 = 1) folgendes gilt:

(a) ID3 findet mit Gini-Gain den kleinst möglichen Baum, nicht aber mit Information-
Gain.

(b) ID3 findet mit Information-Gain den kleinsten Baum, nicht aber mit Gini-Gain.
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