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Ziele

Ziel der Übung ist das Visualisieren eines linearen Modells und das Implementieren des
Evaluationsprotokolls Hold-Out Testing.

Problemstellung 1

Um ein gelerntes Modell evaluieren zu können, hilft es, das gelernte Modell zu Visuali-
sieren. Dabei können gelernte lineare Modelle als Hyperebenen im hoch dimensionalen
Raum visualisiert werden. In dieser Aufgabe sollen in einem ersten Schritt linear separier-
bare künstliche Datenpunkte generiert werden. In einem zweiten Schritt soll ein lineares
Modell trainiert werden, dass diese Datenpunkte voneinander trennt. Anschließend soll
das gelernte lineare Modell visualisiert werden

Aufgabe 1

Häufig sind Merkmale (wie z.B. die Körpergröße) in der Natur normalverteilt. In der fol-
genden Aufgabe sollen k künstliche n-dimensionale Datenpunkte generiert werden, die in
jeder Dimension normalverteilt sind. Dabei sind die Mittelwerte der n Dimensionen durch
den Mittelwertvektor µ und die Standardabweichung durch den Standardabweichungsvek-
tor Σ gegeben. Schreiben Sie die folgende MATLAB-Funktion

function [data] = getDataClouds(mu,sigma,k)

welche für den n× 1-dimensionalen Vektor µ (n Mittelpunkte für die n Dimensionen) und
den n×1-dimensionalen Vektor Σ k Datenpunkte generiert, wobei jede Dimension j der k
Datenpunkte aus einer Normalverteilung mit Mittelwert µj und Standardabweichung Σj

gezogen wird. Die k×n Rückgabe-Matrix data enthält die k generierten n-dimensionalen
Datenpunkte.

Aufgabe 2

Schreiben Sie ein MATLAB-Skript, welches zwei 2-dimensionale Punktwolken generiert,
die durch ein lineares Modell voneinander separiert werden können. Nutzen Sie dafür die
Funktion getDataClouds(mu,sigma,k) aus der vorherigen Aufgabe. Lernen Sie anschlie-
ßend ein Modell w mit dem RegERM -Verfahren der letzten Übung, um die Datenpunkte
voneinander zu trennen. Beachten Sie dabei, den Merkmalsvektor um eine Konstante 1
zu erweitern, um eine Verschiebung der Hyperebene vom Koordinatenursprung zu erlau-
ben. Visualisieren Sie anschließend das gelernte Modell durch eine Trennebene. Abbildung
1 zeigt zwei Punktwolken, die durch ein lineares Modell voneinander getrennt werden
können.
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Abbildung 1: Zwei Punktwolken, die durch lineares Modell getrennt werden.

Problemstellung 2

Gegeben seien Informationen X = {xi} über 270 Herzinfarkt-Patienten (siehe heart.mat).
Die Daten bestehen aus 13 numerischen Attributen, die durch verschiedenen Untersuchun-
gen gesammelt wurden. Für jeden Patienten ist angegeben, ob dieser einen Herzinfakt
erlitten hat (yi = 1) oder nicht (yi = −1). Ziel ist es, die zu erwantende Genauigkeit eines
linearen Modells zu bestimmen.

Aufgabe 3

Schreiben Sie die folgende MATLAB-Funktion

function [bestAcc, bestLambda] = holdoutTesting(data, label, lambdas, percentageTrain)

welche das Evaluationsprotokoll des Hold-Out Testing implementiert. Die Funktion erhält
als Eingaben die Datenmatrix data, den Vektor der dazugehörigen Label label, einen Vek-
tor mit möglichen Regularisierungsparametern lambdas und einen Anteil percentageTrain
der zu verwendenen Trainingsdaten, die zum Training eines Modells genutzt werden sol-
len. Als Ausgabe soll diese Funktion die beste zu erreichende Genauigkeit und den besten
Regularisierungsparameter zurückgeben, den man erhält, wenn man auf einem Teil der
Daten trainiert (percentageTrain der Daten) und auf dem Rest evaluiert.

Aufgabe 4

Lesen Sie die Daten aus der Datei heart.mat ein. Bestimmen Sie mit Hilfe des Algorithmus
holdoutTesting aus Aufgabe 4 die zu erwartende Genauigkeit eines linearen Modells.
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