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Aufgabe 1 Anwendung

Überlegen sie sich zwei Anwendungen, bei denen der Einsatz von Maschinellem Lernen
sinnvoll erscheint (Klassifikation und Regression), und eine andere, bei der es nicht sinnvoll
erscheint. Wählen sie Anwendungen, die nicht schon in der Vorlesung erwähnt wurden.
Wählen sie eine der ML-Anwendungen aus und spezifizieren sie so genau wie möglich
die Lernaufgabe. Geben sie an wie der Instanzenraum und die Merkmale repräsentiert
sind und welche Verlustfunktion/Kostenmatrix und Regularisier (Vorwissen) geeignet sind.
Was ist der Definitions- und Wertebereich der Zielfunktion? Überlegen sie sich auch wie
man Trainingsdaten für das Lernproblem sammeln und mit welchem Qualitätsmaß eine
Hypothese bewertet werden könnte.

Aufgabe 2 Regularisierer

In dem in der Vorlesung betrachteten Beispiel in dem wir die Toxizität von Medikamen-
tenkombinationen untersuchten könnten wir das Vorwissen besitzen, dass die Toxizität
grundsätzlich mit der Anzahl der verabreichten Medikamente steigt. Überlegen Sie sich,
wie man dieses Vorwissen in einen Lernprozess einfließen lassen könnte.

Aufgabe 3 Lineare Klassifikation

Gegeben seien die in Abbildung 1 dargestellten Datenpunkte xi: Die Punkte (1, 1), (1, 2),
(2, 2), (3, 2), (2, 3) und (3, 3) haben ein negatives Label yi = −1 und die Punkte (2, 1),
(3, 1) und (1, 3) haben ein positives Label yi = +1. Wir wollen diese Punkte nun linear
separieren. Wir betrachten hierfür lineare Modelle θ = (θ0, θ1, θ2) und klassifizieren einen
Datenpunkt x = (x1, x2) wie in der Vorlesung mit +1, falls θ1x1 + θ2x2 ≥ θ0 und anson-
sten mit −1. Nehmen wir weiter an, dass die Verlustfunktion gleich dem in der Vorlesung
eingeführten Zero-One-Loss ist und dass der Regularisierer Ω(θ) gleich der Anzahl der von
Null verschiedenen Elemente von θ ist. Bestimmen Sie nun einen bestmöglichen Modell-

vektor θ. Finden Sie also ein θ welches die Funktion
n∑
i=1

`0,1(yθ(xi), yi) + Ω(θ) minimiert.
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Abbildung 1: Daten für lineare Klassifikation
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Aufgabe 4 Lineare Klassifikation

In der Vorlesung haben wir Medikamentenkombinationen betrachtet und sie mittels li-
nearer Klassifikatoren in toxische (+1) und nicht-toxische (−1) Kombinationen eingeteilt.
Anstatt linearer Klassifikatoren wollen wir nun andere Modellfunktionen y(x) betrachten.
Sei hierzu x = (x1, . . . , xn) weiterhin ein Vektor der angibt, ob ein Medikament in einer
Kombination enthalten ist und y : X → {+1,−1} eine wie folgt definierte Modellfunktion:

y(x) =

{
+1 , falls

∧
j∈J

xj = vj mit J ⊆ {1, . . . ,m}, vj ∈ {0, 1}

−1 , sonst

Ist eine Kombination zum Beispiel genau dann toxisch, wenn die Medikamente 1 und 3
enthalten sind und das Medikament 4 nicht, dann wäre in obiger Definition J = {1, 3, 4},
v1 = v3 = 1 und v4 = 0. Überlegen Sie sich nun, wie Sie dieses Modell auf ein lineares
Modell mit einer Modellfunktion yθ und einem Parametervektor θ zurückführen können.
Welche Belegung der Modellparameter θ0, θ1, . . . , θ4 entspricht der Konjunktion x1 = 1 ∧
x3 = 0 ∧ x4 = 1?
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