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Aufgabe 1 Normalisierung
Die Verwendung eines Kernels ermöglicht es in einem Lernalgorithmus hochdimensionale
Featuremappings Φ(x) zu benutzen, ohne diese explizit berechnen zu müssen. Gerade in
hochdimensionalen Räumen ist es jedoch empfehlenswert die Datenpunkte zu normalisie-
ren und so den Einfluss der verschiedenen Datenpunkte aneinander anzugleichen. Beim
Normalisieren wird der hochdimensionale Featurevektor Φ(x) eines jeden Datenpunkts
x auf die Länge 1 gestreckt bzw. gestaucht, das heißt nach der Normalisierung muss
Φ′(x)TΦ′(x) = 1 gelten.

a) Sei Φ(x) nun ein beliebiges Featuremapping. Geben Sie das Featuremapping Φ′(x) an,
welches die normalisierte Version von Φ(x) ist.

Auch Kernelfunktionen können normalisiert sein. Dies ist der Fall, wenn das zu dem Kernel
gehörende Featuremapping Φ(x) normalisiert ist.

b) Sei κ(x,x′) ein beliebige Kernelfunktion. Bestimmen Sie nun die Kernelfunktion κ′(x,x′)
die der Normalisierung der Kernelfunktion κ(x,x′) entspricht.

c) Zeigen Sie, dass der RBF-Kernel κRBF (x,x′) = exp
(
− ||x−x

′||2
2σ2

)
normalisiert ist.

Hinweis: Sie müssen hierfür nicht explizit das Featuremapping Φ(x) bestimmen.

Aufgabe 2 Stringkernel
Der in der Vorlesung eingeführte all-subsequence-Kernel κ(x,x′) ermöglicht eine Erweite-
rung kernelisierter Lernalgorithmen auf String-Eingaben. Berechnen Sie die Kernelmatrix
des all-subsequence-Kernels für die folgenden fünf Datenpunkte:

X = {java, python, prolog, scala, fortran}.

Hinweis: Da die Berechnung viele kleine Teilschritte benötigt (zum Beispiel gilt κ(fortran,
fortran) = 160), wird die Verwendung eines selbst geschriebenen Skripts zur Berechnung
des all-subsequence-Kernels empfohlen.

Aufgabe 3 Graphkernel
Der in der Vorlesung betrachtete random-walk-Kernel benötigt zur Berechnung eine Kon-
stante λ. Dieses λ ist dabei stets echt kleiner als 1, da die auftretenden Summen ansons-
ten nicht notwendigerweise konvergieren. Erläutern Sie mit Hilfe eines selbst gewählten
Beispiels, wieso es kein Problem ist λ gleich 1 zu setzen, falls alle in der Berechnung auf-
tretenden Graphen gerichtete Bäume sind.
Hinweis: Ein gerichteter Graph ist genau dann ein gerichteter Baum, wenn jeder Knoten
maximal einen Elternknoten besitzt.
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