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Aufgabe 1 Lineare Klassifikatoren
In der folgenden Tabelle sind sechs Trainingsbeispiele (xi, yi), mit Klassenlabel yi und den
Attributen xi = (x1i, x2i)

T für einen Klassifikator abgebildet.

i 1 2 3 4 5 6

yi +1 +1 +1 –1 –1 –1
x1i 1,0 1,3 2,5 4,2 5,1 3,7
x2i 3,4 4,2 3,7 1,7 2,5 3,1

Wir betrachten den linearen Klassifikator sign (fθ(x)) mit der Trennebene fθ(x) = θTx+b.

(a) Angenommen die Trennebene verläuft durch den Koordinatenursprung, welchen Ein-
fluss hat eine Skalierung des Gewichtsvektors θ mit α > 0 auf das vorhergesagte
Klassenlabel?

(b) Angenommen die Trennebene verläuft nicht durch den Koordinatenursprung, welchen
Einfluss hat eine Skalierung des Gewichtsvektors θ mit α > 0 auf das vorhergesagte
Klassenlabel?

(c) Angenommen wir haben n Beispiele xi mit dazugehörigen Labeln yi ∈ {−1,+1}
welche linear separierbar sind, d.h. es gibt (mindestens) eine Trennebene fθ mit
sign (fθ(xi)) = yi für i = 1, . . . , n. Als geometrischen margin bezeichnet man den
Abstand zwischen einer solchen Trennebene fθ und dem Datenpunkt, welcher am
nächsten an der Trennebene liegt. Wie lässt sich dieser Abstand für eine gegebene
Trennebene berechnen?

(d) Stellen Sie die in der Tabelle gegebenen Datenpunkte in einem Diagramm dar und
zeichnen Sie eine beliebige Trennebene ein. Markieren Sie in dem Diagramm den geo-
metrischen margin und zeichnen Sie θ und b mit ‖θ‖2 = 1 ein.

Aufgabe 2 Generalisierte logistische Regression
Bei der Multiklassen logistischen Regression ist die Wahrscheinlichkeit für Klasse yi durch

p (yi|xi, θ) =
exp

(
φ (xi)

T θyi + byi

)
∑

z exp
(
φ (xi)

T θz + bz

) (1)

gegeben.

(a) Zeigen Sie, dass es für zwei Klassen nur einen Parametervektor θ gibt, der die beiden
Klassen voneinander trennt. Hinweis: Sie können den Biasterm mit in den Parame-
tervektor aufnehmen.
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(b) In Abbildung 1 sind die beiden Parametervektoren θ+ =
(

2√
5
, 4√

5

)
und θ− =

(
4√
13
, −6√

13

)
dargestellt. Wie lässt sich mit Hilfe des Ergebnisses aus dem ersten Aufgabenteil ein
äquivalenter Parametervektor θ aus den beiden gegebenen berechnen? Hinweis: Der
resultierende Parametervektor muss, so wie θ+ und θ− auch, einen Schnittpunkt mit
dem Ursprung haben.

Abbildung 1: Beispieldaten
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