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Ziele

Die Evaluierung von Lernverfahren und Modellen ist entscheidend zum Einstellen der
Modellparameter, zum Vergleich verschiedener Verfahren und um Aussagen über die Pra-
xistauglichkeit eines Modells zu treffen. Ziel der Übung ist es am Beispiel von linearen
Klassifikatoren eine Aussage über die zu erwartende Qualität zu treffen.

Problemstellung

Möchte man eine Aussage über die Qualität eines Lernverfahrens bzw. Modells auf zukünf-
tigen Daten treffen, verwendet man oft Cross-Validation. Dabei teilt man die Trainings-
daten in p Blöcke und verwendet jeweils p− 1 Blöcke zum Lernen eines Modells und einen
Block zum Schätzen der Vorhersagequalität. Bei Klassifikationsverfahren bewertet man
dazu häufig die Entscheidungsfunktion welche unabhängig von einem konkreten Schwell-
wert ist. Ein mögliches Qualitätsmaß für die Entscheidungsfunktion ist die Fläche unter
der ROC-Kurve (AUCROC).

Wir möchten die folgende, durch Regularized Empirical Risk Minimization gelernte Ent-
scheidungsfunktion bewerten:

f(x) = wTx

mit w = learnRegERM(Xtr,Ytr,1,@hinge,@omega2) wobei Xtr,Ytr die gelabelten Trai-
ningsdaten des spect-Datensatzes (5. Übung) seien. Ziel ist es mit Hilfe von 10-Fold
Cross-Validation (d.h. p = 10) den erwarteten AUCROC-Wert dieser Entscheidungsfunk-
tion für zukünftige Daten zu schätzen.

Abbildung 1: Beispiel-Kurve mit Teilfläche Ai
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Aufgabe 1

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function area = auc(x,y)

Eine Kurve sei durch n Stützpunkte (xi, yi) approximativ gegeben. Die Funktion auc soll
die Fläche unter dieser Kurve berechnen indem alle Teilflächen Ai (siehe Abbildung 1)
berechnet und aufsummiert werden.

Aufgabe 2

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function a = auc roc(f,y)

welche den AUCROC-Wert unter Verwendung der Funktion auc berechnet. f sei dabei
ein Vektor mit Entscheidungsfunktionswerten, d.h. fi = f(xi), und yi das zugehörige
Klassenlabel ∈ {+1,−1}.

Aufgabe 3

Schreiben sie ein MATLAB-Skript welches die Daten spect.mat lädt und mittels 10-Fold
Cross-Validation den AUCROC-Wert der Entscheidungsfunktion f(x) = wTx mit w =

learnRegERM(Xtr,Ytr,10,@hinge,@omega2) schätzt. Permutieren sie die Trainingsdaten
zuvor zufällig (siehe randperm).
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