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9.1. Aufgabe (12)

Featurevektoren für Intervalle

Wir betrachten die Konzeptklasse INT ERV ALL = {{x ∈ R|a ≤ x ≤ b}|a, b ∈ R, a ≤ b}. Das den
Parametern a und b zugeordnete Konzept beinhaltet also alle reellen Zahlen im Intervall [a, b]. Dieses
Konzeptklasse ist offensichtlich nicht linear separierbar.
a) Wir ordnen jedem x ∈ R den Feature-Vektor φ(x) = (x, x2 ) ∈ R2 zu. Zeige, dass die Klasse
der Feature-Vektoren {{φ(x)|a ≤ x ≤ b}|a, b ∈ R, a ≤ b} linear separierbar ist, dass also für
jedes a und b eine Gerade im R2 existiert, die die Feature Vektoren von x ∈ [a, b] und die
Feature-Vektoren von x < [a, b] trennt.
b) Zeige, dass der alternative Feature-Vektor φ0 (x) = (x, x3 ) keine gute Wahl ist, wenn INT ERV ALL
gelernt werden soll.

9.2. Aufgabe (12)

Featurevektoren für Kreise
R2 ,

Wir beschreiben die Konzeptklasse KREIS im
die nicht linear separierbar ist. KREIS enthält zu
2
jedem Punkt (a, b) ∈ R und zu jedem Radius 0 < r ∈ R das Konzept der Punkte, die sich nicht weiter
als r vom Punkt (a, b) befinden.
Gib Feature-Vektoren, also eine Abbildung φ : R2 → Rn für ein von Dir bestimmtes n, an, so dass das
gesuchte Konzept im Featureraum linear separierbar ist.

9.3. Aufgabe (8)

Polynomielle Kerne

a) Gib eine Abbildung φ an, so dass für x, y ∈ Rn gilt: K(x, y) = hx, yi2 = hφ(x), φ(y)i.
b) Betrachte den Kern K(x, y) = hx, yid für d ≥ 2 und x, y ∈ Rn . Bestimme eine Featurefunktion φ,
die K(x, y) = hφ(x), φ(y)i erfüllt.
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