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Ziele

Beim Collaborative Filtering wird basierend auf einer in der Praxis dünn besetzten Bewer-
tungsmatrix, ein nutzerspezifisches Ranking von Instanzen (z.B. Filme, Musik) bestimmt.
Dabei unterscheidet man ähnlichkeitsbasiert und modellbasierte Ansätze. In dieser Übung
soll ein einfaches ähnlichkeitsbasiertes Verfahren implementiert und auf Daten angewendet
werden.

Problemstellung

Auf einer Webseite mit Witzen sollen dem Nutzer Witze vorgeschlagen werden welche
möglichst seinen Humor treffen. Dazu hat jeder Nutzer bereits einige Witze bewertet: Jede
Zeile der Datei joke.csv enthält die Bewertungen eines Nutzers von -10 (nicht lustig) bis
+10 (sehr lustig) und 99 für unbewertete Witze. Basierend auf diesen Bewertungen soll
für jeden Nutzer die Bewertung aller Witze bestimmt werden. Dabei wird angenommen,
dass ähnliche Nutzer Witze ähnlich bewerten.

Aufgabe 1

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function K = correlation(Y)

welche für eine gegebene Bewertungsmatrix Y die Korrelationsmatrix K bestimmt. Dabei
sei der Eintrag Kij das Skalarprodukt der z-normalisierten i-ten und j-ten Spalte von Y
(siehe Seite 13 in den Folien). Beachten sie, dass die Matrix Y unbekannte Werte (NaN)
enthalten kann und diese nicht mit in die Berechnung der Korrelationsmatrix einfließen
dürfen.

Aufgabe 2

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function Y = cofilter(K,Y)

welche für eine gegebene unvollständig gefüllte Bewertungsmatrix Y (unbekannte Werte
sind durch NaN markiert) und eine Nutzerähnlichkeitsmatrix K, eine vollständig gefüllte
Bewertungsmatrix Y zurückgibt. Die unbekannten Ratings sollen wie folgt bestimmt wer-
den: Angenommen Rating Yij ist unbekannt, finde die 10 Nutzer welche am ähnlichsten zu
Nutzer j sind und welche die i-te Instanz bewertet haben. Rating Yij sei nun das mittlere
(gewichtete) Rating dieser Nutzer. Verwenden sie dabei eine Mittelwert-Korrektur (siehe
Seite 15 in den Folien).
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Aufgabe 3

Importieren sie die Daten joke.csv in MATLAB, ersetzen sie alle unbekannten Werte
(99) durch NaN und transponieren sie die Matrix, so dass jede Spalte die Bewertungen
eines Nutzers enthält. Bestimmen sie die Nutzerähnlichkeitsmatrix K mit Hilfe der Funk-
tion correlation und berechnen sie anschließend alle unbekannten Nutzerbewertungen.
Überlegen sie wie das Verfahren evaluiert werden kann.
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