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Aufgabe 1 Kernel
Neben expliziten Abbildungen φ : x→ x′, welche die ursprünglichen Daten in einen neuen
Raum mappen, existieren auch Kernel-Funktionen.

(a) Was ist der Unterschied zwischen einer Basis-Funktion φ(x) und einer Kernel-Funktion
k(x,x′)? Welche Vor-/Nachteile hat eine Kernel-Funktion gegenüber der Verwendung
eines Mappings φ?

(b) Was ist eine Kernel-Matrix und welche Eigenschaften hat sie? Was ist die Dimension
der Kernelmatrix? Müssen alle Einträge der Matrix positiv sein?

(c) Wenn alle Einträge einer symmetrischen Matrix positiv sind, ist sie dann positiv se-
midefinit? Falls nicht, finden sie ein Gegenbeispiel.

Aufgabe 2 Kernel Perzeptron
Für diese Aufgaben benötigen Sie die auf der Veranstaltungsseite zur Verfügung gestell-
ten Daten. Dabei handelt es sich um die bereits untersuchten Daten aus dem letzten
Aufgabenblatt. Die 350 Beispiele sind in einer Trainingsmatrix X ∈ R350×34 und einem
dazugehörigen binären Zielattributsvektor y (yi ∈ {1,−1}) hinterlegt.

(a) Implementieren Sie, in einer Programmiersprache Ihrer Wahl, den Kernel Perzeptron
Algorithmus.

(b) Testen sie den implementierten Algorithmus mit den zur Verfügung gestellten Ker-
nelfunktionen. Welchen Einfluss haben die Kernelparameter auf das Klassifikationser-
gebnis?

Hinweise:

(a) Auf der Veranstaltungwebsite finden sie ein Python Skript in dem alle für die Imple-
mentierung des Kernelperzeptron nötigen Funktionen vorgegeben sind (mainTut.py).
Dazu gehört eine Routine die die Daten lädt und einige Kernelfunktionen. Zum Ver-
gleich ist in diesem Skript auch eine Referenzimplementierung einer SVM gegeben. Sie
müssen ausschliesslich einen Teil des Trainingsalgorithmus für das Kernelperzeptron
in der Funktion trainPerceptron implementieren.

(b) Falls Sie nicht Python verwenden, ignorieren sie beim Laden der Daten alle mit %
beginnenden Zeilen. Das Zielattribut yi ist der jeweils letzte Eintrag in einer Zeile.
Alle Attribute sind mit einem Komma voneinander getrennt.
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Aufgabe 3 Kernelfunktionen

(a) Für x ⊂ X und z ⊂ X, wobei X eine endliche Menge ist, zeigen sie dass k(x, z) =
|x ∩ z | eine Kernelfunktion ist. Hinweis: Erstellen sie die Featurevektoren so, dass
jeder Featurevektorindex einem Objekt in X entspricht.

(b) Wenn k1 und k2 Kernelfunktionen im Raum X sind, zeigen sie dass k(x, z) = k1(x, z)+
k2(x, z) für x, z ∈ X eine gültige Kernelfunktion ist. Hinweis: Versuchen sie die expli-
ziten Featuremaps φ1 und φ2 zu konkatenieren.

(c) Wenn k1 eine Kernelfunktionen im Raum X ist und α ≥ 0, zeigen sie dass k(x, z) =
α · k1(x, z) für x, z ∈ X eine gültige Kernelfunktion ist.

(d) Bonusaufgabe: Wenn k1 und k2 Kernelfunktionen im Raum X sind, zeigen sie dass
k(x, z) = k1(x, z) · k2(x, z) für x, z ∈ X eine gültige Kernelfunktion ist.
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