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Aufgabe 1 Schätzung

(a) Wir werfen eine Münze mit Münzparameter µ m-Mal und erhalten Nk Kopfwürfe und
Nz Zahlwürfe. Bekanntlich ist

µ̂ML =
Nk

Nk +Nz

der Maximum-Likelihood Schätzer für den unbekannten Münzparameter µ. Weiter ist

µ̂MAP =
Nk + αk − 1

Nk +Nz + αk + αz − 2

der Maximum-A-Posteriori Schätzer für µ, wenn als Priorverteilung eine Beta-Verteilung
mit Parametern αk, αz verwendet wird (siehe Folien Bayes’sches Lernen). Bestimmen
Sie den Erwartungswert und die Varianz des ML-Schätzers und des MAP-Schätzers.

(b) Eine Hypothese fw wird auf Trainingsdaten L gelernt. Der Fehlerschätzer

R̂[fw] =
1

m

m∑
j=1

`0/1(fw(xj), yj)

wird auf einer von L unabhängigen Testmenge T = {(x1, y1), ..., (xm, ym)} bestimmt.
Die Beispiele (xj , yj) sind unabhängig aus p(x, y) gezogen und die Verlustfunktion `0/1
ist der Zero-One-Loss. Ist R̂[fw] ein erwartungstreuer Schätzer des echten Risikos

R[fw] =

∫∫
`0/1(fw(x), y)p(x, y)dxdy

der Hypothese fw? Quantifizieren Sie, wie schnell der erwartete quadratische Fehler
E[(R[fw]− R̂[fw])2] des Risikoschätzers mit m fällt.

Aufgabe 2 Triple-Crossvalidation
Gegeben sei ein Datensatz L = {(x1, y1), . . . , (xn, yn)}. Geben Sie ein Protokoll im Pseu-
docode an, nach dem Sie

(a) ein Modell fw mit minimalem Risiko R[fw] =
∫∫

`0/1(fw(x), y)p(x, y)dxdy und

(b) einen Fehlerschätzer R̂[fw] für das gelernte Modell mit minimalem Schätzfehler
E[(R̂[fw]−R[fw])2] erhalten.

Benutzen Sie dazu eine Methode SVM, die einen Datensatz und einen Regularisierungspa-
rameter C > 0 als Eingabe bekommt und ein Modell fw zurücktgibt.
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Aufgabe 3 Normalverteilung
Sie veranstalten ein Party und haben spezielle hochempfindliche bunte Glühlampen zur
Dekoration gekauft. Die Lebensdauer dieser Sorte Glühlampen ist normalverteilt mit dem
Mittelwert µ = 12 Stunden und der Varianz σ2 = 9 Stunden. Zur Einstimmung schalten
sie die Glühlampen schon vor der Party ein, die Party beginnt in 10 Stunden.

1. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Glühlampe schon
vor der Party ihren Geist aufgibt?

2. Sie möchte am liebsten, dass in der 7. Stunde der Party die Glühlampen von selbst
nicht mehr leuchten, damit die Gäste nach Hause gehen. Wie groß ist die Wahrschein-
lichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Glühlampe genau in dieser Stunde aufhört
zu leuchten? Bedenken sie, dass die Glühlampen schon vor der Party 10 Stunden
leuchten.
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