
Maschinelles Lernen

11. Übung
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Aufgabe 1 Support Vector Machine
Die Multiklassen-SVM kann durch folgendes Optimierungsproblem darstellt werden:

min
θ
‖θ‖2 + C

n∑
i=1

ξi

unter den Nebenbedingungen:

∀i ∈ {1, . . . , n}∀y 6= yi : θTΦ(xi, yi) ≥ θTΦ(xi, y) + 1− ξi
∀i ∈ {1, . . . , n} : ξi ≥ 0.

Zeigen Sie, dass die (binäre) SVM ein Spezialfall dieser Formulierung ist. Vergleichen Sie
die optimalen Gewichtsvektoren beider Lösungen.

Aufgabe 2 Strukturierte Ein- und Ausgaberäume
Geben Sie für die Probleme mit strukturierten Ausgaberäumen die gemeinsame Repräsen-
tation von Ein- und Ausgabe Φ(x,y) an. Hinweis: Nutzen sie für die Aufgaben die gegebene
Graphstruktur.

a) Sie wollen einen Klassifikator lernen, der anhand der Kategorie einer besuchten Website
eine Altersgruppe vorhersagt. Die Hierarchie ist wie folgt strukturiert:

Die Daten x stammen aus der Menge der KategorienX = {Deutschland;Ausland;Fussball;Formel1}.
Für jede Kategorie aus X soll ein Altersabschnitt y ∈ Y = {< 12; 12−25; 26−45;> 45}
vorhergesagt werden. Beispielsweise:

i) Kategorie: Fussball → Altersabschnitt: 12− 25

ii) Kategorie: Deutschland → Altersabschnitt: 26− 45
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b) Sie wollen einen Klassifikator lernen, der für Internetbenutzer das Alter aus den Ka-
tegorien der von ihnen besuchten Webseiten vorhersagt. Geben Sie Φ(x,y) für die
folgenden Beispiele an:

i) Kategorien: {Fussball;Deutschland} → Altersabschnitt: 12− 25

ii) Kategorien: {Deutschland;Ausland} → Altersabschnitt: 26− 45

Aufgabe 3 Sequenzalignment
Sie haben zwei Sequenzen gegeben, für die sie das optimale Alignment ermitteln sollen. Die
beiden Sequenzen sind a = (AGACTTA) und b = (GAGTA). Beim Sequenzalignment ste-
hen drei grundlegende Operationen zur Verfügung: Löschen, Einfügen und Substituieren.
Für jede dieser drei Operationen sind Kosten verbunden:

i) Löschen: Cd = 10

ii) Substituieren: Cs = 15 · I (ai 6= bj)

Die Kosten für Einfügen und Löschen sind gleich. I ist die Indikatorfunktion, die 1 ist,
wenn ihr Argument wahr ist und 0 sonst.
Um das beste Alignment zwischen den Sequenzen a und b zu finden, können wir dynami-
sche Programmierung verwenden. Die Werte, zur Bestimmung des optimalen Alignments
mit dynamischer Programmierung, können in einer Matrix notiert werden. Der Eintrag in
Zeile i und Spalte j in der Matrix ist durch

vi,j = min (Cd + vi−1,j , Cd + vi,j−1, Cs · I (ai 6= bj) + vi−1,j−1) (1)

gegeben.

a) In Abbildung 1 berechnen sie jeden Eintrag der Matrix mit der gegebenen Rechenvor-
schrift aus Gleichung 1. Nachdem sie alle Werte berechnet haben, wenden sie Back-
tracking (Gleichung 2) an, um den optimalen Pfad, und damit das optimale Alignment
der beiden Sequenzen zu ermitteln. Hinweis: Beginnen die Berechnung des Backtracking
in der letzten Zeile und Spalte der Matrix. Um den optimalen Pfad zu finden, verwenden
sie die gegebene Formel.

pi,j =


(i− 1, j − 1) , falls Cs · I (ai 6= bj) + vi−1,j−1 minimal

(i− 1, j) , falls Cd + vi−1,j minimal

(i, j − 1) , falls Cd + vi,j−1 minimal

(2)

pi,j ist das optimale Paar, welches man von Zeile i und Spalte j aus erreichen kann.
Die optimalen Paar pi,j sind als Pfeile in Abbildung 1 dargestellt.

b) Notieren sie sich das resultierenden Sequenzalignment.

c) Was ist die Komplexität des verwendeten Algorithmus?

d) Bonusaufgabe: Gegeben Paare von Sequenzen als Eingabedaten und Sequenzali-
gnments als Klassen, wie würde man den verwendeten Algorithmus im Framework
von strukturiertem Lernen anwenden? Was wären in diesem Fall die zu lernenden Pa-
rameter? Wie würden sie die Klassen darstellen?
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Abbildung 1: Matrix für das Sequenzalignment. Die Werte vi,j sind die Einträge in der
Matrix. Die Paare pi,j sind als Pfeile dargestellt.
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