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Ziele

Für das Lernen aus sequenziellen Daten verwendet man häufig Kernel-Verfahren in Ver-
bindung mit einem Sequenz-Kernel. Ziel der Übung ist es einen solchen Sequenz-Kernel
für verschiedene Abstandsmaße zu implementieren.

Problemstellung

Ein beim Sequenzlernen häufig verwendeter Kernel ist der Dynamic Time Warping Kernel
welcher durch

k(x,y) = exp(−λDDTW (x,y)) (1)

gegeben ist. Dabei ist DDTW (x,y) die DTW-Distanz zwischen den zwei Sequenzen
x = {xi} mit i = 1 . . . tx und y = {yi} mit j = 1 . . . ty. Diese wird rekursiv berechnet
durch

γ(i, j) = d(xi, yj) + min(γ(i− 1, j − 1), γ(i− 1, j), γ(i, j − 1)). (2)

Abhängig von dem verwendeten Abstandsmaß d(xi, yj) unterscheidet man verschiedene
DTW-Distanzen:

• Editierdistanz: binärer Abstand zwischen den Datenpunkten xi und yj , d.h. d(xi, yj) =
[xi 6= yj ].

• Euklidische DTW-Distanz: (quadratische) euklidische Distanz zwischen den Daten-
punkten xi und yj , d.h. d(xi, yj) = (xi − yj)2.

• Derivative DTW-Distanz: (quadratische) euklidische Distanz zwischen den Ableitun-
gen an den Stellen xi und yj , d.h. d(xi, yj) = (∆(xi)−∆(yj))

2 wobei die Ableitungen
approximativ berechnet werden durch

∆(xi) =
1

2

(
xi − xi−1 +

xi+1 − xi−1

2

)
.

Aufgabe 1

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function D = dtw(x,y,dst)

welche die DTW-Distanz zwischen den Sequenzen x und y berechnet. Beide Sequenzen
werden als Vektoren übergeben. Der Parameter dst gibt an welches Abstandsmaß verwen-
det werden soll: dst=1 bedeutet Editierdistanz, dst=2 bedeutet euklidische DTW-Distanz,
und für alle anderen Werte von dst soll die Derivative DTW-Distanz berechnet werden.
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Aufgabe 2

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function K = dtw kernel(X,Y,dst,lambda)

welche den DTW-Kernel berechnet. Dabei sei X eine nX ×mX -Zeilenmatrix welche nX
Sequenzen der Länge mX enthält. Analog sei Y eine nY × mY -Zeilenmatrix welche nY
Sequenzen der Länge mY enthält. Der Parameter dst gibt an welches Abstandsmaß
verwendet werden soll und λ ist der Kernel-Parameter. Für die Matrix K gilt Kij =
exp(−λDDTW (Xi,Yj)) wobei Xi die i-te Zeile der Matrix X und Yi die j-te Zeile der
Matrix Y ist.

Aufgabe 3

Lesen Sie die Datei sequences.mat ein. Die Datei enthält drei Sequenzen mit jeweils 60
Messpunkten. Plotten sie diese Sequenzen in ein Diagramm und bestimmen sie die DTW-
Distanzen der drei Sequenzen untereinander für alle Abstandsmaße.
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