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Die Projektaufgabe ist Teil der Prüfung Intelligente Datenanalyse in Matlab. Jede Auf-
gabe soll durch einen Studenten selbstständig bearbeitet und die Lösung innerhalb der
mündlichen Prüfung vorgestellt werden. Ein Ausdruck des MATLAB-Programmcodes und
der Ergebnisse in Form eines Diagramms, Tabelle o.ä. werden vorausgesetzt; die Art der
Präsentation der Ergebnisse ist dem Studenten freigestellt.

Problemstellung

Ein Online-Filmverleih möchte seinen 943 Kunden Filme zum Ausleihen empfehlen. Dabei
sollen die unterschiedlichen Interessen der Kunden berücksichtigt werden. Jeder Nutzer des
Verleihs hat einen eigenen Account mit welchem er Filme bestellen und bewerten kann.
Nach dem Einloggen sollen dem Nutzer die 5 Filme vorgeschlagen werden, welche er –
hätte er alle 1.682 Filme gesehen – am hächsten bewerten würde. Da über die Interessen
des Nutzers keine weiteren Informationen vorhanden sind, sollen die Vorschläge ausschließ-
lich auf den eigenen und den Filmbewertungen der anderen Nutzer basieren.

Ihre Aufgabe ist es dieses Empfehlungssystem zu entwickeln. In den gesammelten Daten
sind ca. 6,3% aller Bewertungen bekannt. Für die verbleibenden soll eine Vorhersage ge-
troffen werden und für jeden Nutzer die 5 höchst bewerteten, bisher ungesehenen Filme
ausgegeben werden.

Aufgabe

Die Daten enthalten die Attribute Nutzer-ID, Film-ID, Bewertung und Datum (Unix Ti-
mestamp). Lesen sie diese Daten in MATLAB ein und überlegen sie welche Art von Ana-
lyseproblem vorliegt. Identifizieren sie ein geeignetes Verfahren zum Lösen des Problems,
implementieren sie dieses in MATLAB und trainieren sie ein Modell. Überlegen sie wie
eine triviale Baseline aussehen könnte. Evaluieren sie ihr Modell und die Baseline indem
sie den RMSE (Root Mean Squared Error) – d.h. die euklidische Distanz zwischen Vorher-
sage und tatsächlicher Bewertung – für einen Teil der Nutzer berechnen und vergleichen
sie die Ergebnisse. Begründen und dokumentieren sie kurz alle durchgeführten Schritte.
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