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Anmerkung: 
 
Der Katalog umfasst Fragen aus folgenden Prüfungen: 

• Midterm Exam SS2003 
• Prüfung 29. Mail 2007 
• Prüfung 28. Juni 2006 
• Ein Prüfungstermin von dem das Datum fehlt 
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1. Nennen Sie drei wichtigsten Ideen beim Design des SVM-Learnalgorithmus? [28.06.2006] 
[29.05.2007] 

 
a. Nicht lineare Projektionen der Attribut-Vektoren in einen hochdimensionalen Raum, um die 

Trennbarkeit der Klassen durch lineare Hyperebenen zu verbessern. 
 
b. Vermeidung des Overfitting Problems durch eine zusätzliche Anforderung an die gesuchte 

Hyperebene, welche die Zahl ihrer Freiheitsgrade reduziert: Wahl der maximal margin 
Hyperebene. 

 
c. Vermeidung von rechnerischen Problemen durch den Kern-Trick, welcher die Berrechnung der 

maximal margin Hyperebene im hochdimensionalen Raum auf die Lösung eines konvexen 
quadratischen Optimierungsproblems im Raum der ursprünglichen Attributvektoren reduziert 

 
2. Betrachten Sie eine Folge h1, h2,... von Hypothesenräumen mit hi ⊆  hi+1 (zB könnte hi durch 

ein NN der Tiefe 2 mit i Neuronen auf Stufe 1 definiert sein), und für jeden 
Hypothesenraum Hi einen Lernalgorithmus Ai (zB Backprop), der eine den Trainingsdaten 
L möglichst gut angepasste Hypothese Ai(I) ∈  hi. [28.06.2006] 

 
a. Welches ist, für eine feste Trainingsmenge L und eine feste Testmenge S, der typische 

Verlauf von errorL(Ai(L)) als Funktion von i?  
 

 
 

b. Wodurch ist der für dieses Lernproblem optimale Wert von i characterisiert? 
 

Optimales  i: wo errorS minimal ist. 
 

c. Wie kann man praktisch diesen optimalen Wert von i annährend ermitteln (ohne 
Benutzung von zusätzlichen Trainingsbeispiele, ausser denen in L, und ohne Kenntnis von 
S)? 

 
Durch Testen: Trainiren mit verschiedenen  i und Verwendung von Verfahren wie k-fold 
Crossvalidation 
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3. Betrachten Sie ein Klassifikationsproblem das durch ein Wahrscheinlichkeitsmass P auf 
einer Menge A x {0,1} definiert ist. [28.06.2006] 

 
a. Was genau ist eine Hypothese für dieses Lernproblem? 

 
Eine Abbildung H: A {0, 1}, die jeden Vektor aus A der Klassen {0,1} zuordnet. 
 
b. Was genau ist ein Lernalgorithmus für dieses Problem? 

 
Eine Abblidung a: L  h, wobei L die Trainingsmenge ist, also eine Liste von Beispielen aus 
A x {0,1}, und H eine Hypothese H ∈  h. 

 
c. Was soll durch einen solchen Lernalgorthmus optimiert werden? 
 
Der empirische Fehler der Hypothese H soll auf der Testmenge minimal sein. 
 
d. Was ist anders, wenn es sich um ein Regressionproblem? 

 
Der MSE auf der Testmenge muss minimiert werden. 
 

4. Definieren Sie den MSE für eine Hypothese h bei einem Regressionproblem mit 
Trainingsmenge <<x1,b1>,...,<xn,bn>>. [28.06.2006] 
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5. Definieren Sie wann eine Formel der Prädikaten Logik allgemein gültig ist. [28.06.2006] 

 
Falls A(F) = 1, für jede zu F passende Struktur wahr ist 

 
6. Gibt es einen Algorithmus der nach endlich vielen Rechenschritten entscheidet ob eine 

Formel der Aussagenlogik allgemeingültig ist? [28.06.2006] 
 
Ja, aber es ist kein Algorithmus bekannt, dessen Anzahl von Rechenschritten stets polynomiell in 
der Länge von F  ist. 

 
7. Ein Entscheidungsproblem A : {0,1}*  {0,1} ist stets in der Komplexitätklasse NP falls: 

[28.06.2006] 
 

 Das Komplement von A in der Komplexität P ist 
- Es ein Entscheidungsproblem B aus der Klasse P gibt und ein Polynom p, so dass  

A(x) = |)(||(|1 xpyy ≥∃⇔ und B(x,y) = 1)  



EWV - Fragenkatalog  Besirevic Ernad, Bratic Vedran, Tadic Borislav 

 
 Seite 4 von 17 

8. Das MDL principle besagt, dass man stets eine Hypothese H wählen sollte, welche [28.06.06] 
 

- Die Differenz (minimale Bit-Länge der Beschreibung von H) – (minimale Bit-Länge der 
Beschreibung der Abweichung der Daten von der Vorhersage H) 

- Möglichst kurz ist 
- Möglichst wenig Fehler auf der Trainingsmenge macht 

 
9. Mit NN der Tiefe 2 [28.06.06] 

 
 Bestehend aus Schwellengattern kann jede Boolsche Funktion berechnet werden 

- Bestehend aus Schwellengattern konvergiert der Backprop-Algorithmus zu einem lokalen 
Minimum der Fehlerfunktion  

- Bestehend aus linearen Gattern kann jede stetige Funktion f : [0,1]5  [0,1] beliebig genau 
approximiert werden  

 
10. Die Backprop-Lernregel mit Impuls-Term (momentum) [28.06.06] 

 
 Findet möglicherweise kein globales Minimum der Fehlerfunktion  

- Verbessert das Lernergebnis (kleinerer error) bei kleineren Trainingsmengen (verglichen mit 
Backprop ohne Impuls-Term)  

- Verwendet den Impuls-Term um Overfitting zu vermeiden  
 

11. Der Nearest-Neighbour Lernalgorithmus [28.06.06] 
 

 Braucht (nach dem Trainieren) in der Regel bei grossen Trainingsmengen mehr Rechenzeit 
zur Klassifikation eines Testbeispiels als Support Vector Machine  

- Verwendet keine Heuristik um Overfitting zu vermeiden  
- Kann nur für Klassifikationsprobleme mit 2 Klassen angewendet werden  

 Gibt abhängig von der Skalierung der kontinuirlichen Attribute unterschiedliche Hypothesen 
aus.  

 
12. Zu einer Trainingsmenge für ein Klassifikationsproblem mit 3 Klassen, das keine 

Widersprüche hat (also keine Zuordnung des selben Attributsvektors zu verschiedenen 
Klassen) [28.06.2006] 

 
- Gibt es nur dann garantiert einen Entscheidungsbaum, der keinen Fehler auf der 

Trainingsmenge macht, falls eine der 3 Klassen in der Trainingsmenge nicht vorkommt  
- Verwendet C4.5 pruning, um den Fehler auf der Trainingsmenge zu minimieren  
- Erzielt C4.5 in der Regel bei viele Attribute mit kontinuirlichen Werten bessere Ergebnisse als 

Backprop  
 

13. Die statische Klassifikation erfolgt anhand der Bayerformel [28.06.2006] 
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Wobei qk die Klasse ist, x ein Merkmalsvektor und Θ die Menge der Parameter des 
Klassifikators sind. Hat die Vernachlässigung von p(x|Θ ) Auswirkungen auf 
Klassifikationsergebnis? 
 

- Ja  Nein 
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14. Für die Menge von unabhängigen gleichverteilten Beobachtungswerten (independent 
identically distributed (i.i.d) samples), X={x1,x2,...,xn}, gilt folgende Verbundverteilung 
[28.06.2006]   

 
 p(x1,x2,...,xn) = p(x1)p(x2|x1)…p(xn|x1,…,xn-1)   (i.i.d. und nicht-i.i.d. Daten) 

 ∏
=

=
n

i
in xpxxp

1
1 )(),...,(    (nur bei i.i.d. Daten) 

15. Wir haben einen Datensatz mit folgender Kovariantmatrix∑=
d

b
a

00
00
00

, wobei a > d > b. 

Die zweite Hauptkomponente der PCA zeigt in die Richtung von [28.06.2006] 
 

- e1 = [1,0,0] 
- e2 = [0,1,0] 

 e3 = [0,0,1]  
 

16. Finde die richtigen Aussagen: [28.06.2006] 
 

- Die Hauptkomponentenanalyse (PCA) ist ein überwachtes Verfahren zum auffinden der 
orthonormalen Hauptkomponenten in den Daten 

 Die Karhunen-Loéve Transformation erweitert die PCA auf Datensequenzen  
 Die PCA ist eigentlich nur eine Projektion der Datenwerten auf die Hauptkomponenten der 

Kovarianzmatrix  
 Die PCA kann zur Dimensionsreduktion von Datenvektoren herangezogen werden  

 
17. Finde die richtigen Aussagen zu einem Datenvektor mit 2-dimensionaler Normalverteilung: 

[28.06.2006] 
 

- Wenn die erste und die zweite Dimension des Datenvektors unkoreliert sind, dann hat die pdf 
(probability density function) Kontur die Form eines Kreises 

 Für die Elemente der Kovarianzmatrix Σ gilt folgendes: cij = cji 

- Wenn die ⎥
⎦
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⎢
⎣

⎡
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0
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c
c

ist und c11 > c22 dann ist die pdf Kontur elliptisch mit beliebiger 

Orientierung  im Koordinatensystem 
 

18. Die Maximum-Likelihood Schätzmethode für eine 2-dimensionale Normalverteilung führt 
direkt zu den Gleichungen für den Mittelwert und die Kovarianzmatrix. [28.06.2006] 

 
 Ja - Nein 

 
19. Wir haben folgenden Ausdruck zur Berechnung der Kovarianzmatrix 

∑∑
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1 μμ . Der Datenvektor xi, ist dabei definiert als [28.06.2006] 

 
 Zeilenvektor 

- Spaltenvektor 
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20. Finde die richtige Aussagen [28.06.2006] 
 

- Eine Gaußsche Mischverteilung ist immer eine besseres Modell für multivariate Daten als eine 
einfache Gaussverteilung 

 Eine Gaußsche Mischverteilung eignet sich hervorragend zur Modellierung einer 
multimodalen Wahrscheinlichkeitsverteilung  

- Eine Gaußsche Mischverteilung ist einfach eine Summe von Gaußverteilung 
 

21. Finde die richtigen Aussagen zum k-means Algorithmus [28.06.2006] 
 

 Der k-means Algorithmus findet Cluster, die durch stückweise lineare Entscheidungsgrenzen 
getrennt werden.  

- Der k-means Alsgorithmus ist besser als der EM-Algorithmus zum Auffinden von 
gaußförmigen Clustern geignet 

- Beim k-means Algorithmus wird die Likelihood minmiert 
 Beim k-means Algorithmus wird mit jeder Iteration das globale Optimierungskriterium 

monoton verringert.  
 Das Ergebnis beim k-means Algorithmus hängt von der Initialisierung ab  

 
22. Finde die richtigen Aussagen zum EM-Algorithmus für Gaußsche Mischverteilung 

[28.06.2006] 
 

- Das Ergebnis des EM Algorithmus ist unabhängig von der Initialisierung 
- Der EM Algorithmus findet immer eine Entscheidungsgrenze in Form eine Hyperebene 
- Der EM Algorithmus liefert die optimale Anzahl der Cluster 

 Im E-Schritt des EM-Algorithmus wird die Posteriorwahrscheinlichkeit für alle Komponeten 
gegeben die Daten und die Parameter Parameter berechnet  

 
23. Ein Hidden Markov Model benötigt [28.06.2006] 

 
 Übergangswahrscheinlichkeiten  
 Beobachtungswahrscheinlichkeiten  

 
24. Ein HMM mit 4 Zuständen (zB.: qn∈S = {sunny, cloudy, rainy, foggy}) und 3 möglichen 

Beobachtungssymbolen (e.g.: xn∈V={rain, coat,jacket,T-shirt}) benötigt folgende 
Beschränkungen für die Beobachtungswahrscheinlichkeitsverteilung bi.j = P(xn = vj | qn = si) 
[28.06.2006] 
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25. Finde die richtigen Aussagen [28.06.2006] 

 
- Die Markov-Annahme 2-ter Ordnung besagt, dass die Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis 

zum Zeitpunkt t nur vom Ereignis zum Zeitpunkt t-1 abhängt 
 Ein links-rechts HMM erlaubt keine Übergänge in frühere States  
 Bei einem ergodischen HMM ist die Übergangswahrscheinlichkeitsmatrix voll bestzt  
 Mit HMMs können Datensequenzen unterschiedlicher Länge klassifiziert werden.  
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26. Finde die richtigen Aussagen [28.06.2006] 
 

- Der Viterbialgorithmus findet die wahrscheinlichste Zustandsequenzen für ein gegebens 
HMM  

- Der Viterbialgorithmus berechnet die Likelihood für eine Beobachtungsfolge bei gegebenem 
HMM.  

 
27. Berechne die Levenshteindistanz des Stringpaares apple und pear (die Kosten aller 

Operationen sind 1): [28.06.2006] 
 

apple  pple  pele  peae  pear 
Levenshteindistanz:  4  

 
28. Independent Component Analysis (ICA) basiert auf der Annahme, dass [28.06.2006] 

 
- Die einzelnen Quellen unkorreliert sind (hinreichende Bedingung)  

 Nur maximal eine Quelle gaußverteilt ist (alle anderen Quellen müssen nicht gaußverteilt sein)  
 Die Mischmatrix A vollen Rang besitzt 

- Die Anzahl der Sensoren (zB Mikrofone) kleiner der Anzahl der Quellen ist 
 

29. ICA kann [28.06.2006] 
 

- Die ursprüngliche Ordnung der Quellen wiedergeben  
 Das Vorzeichen der entmischten Quellen nicht wiedergeben  

 
30. Für zwei unkorrelierte Zufallsvariablen X und Y muss [28.06.2006] 

 
 Die Kovarianzmatrix diagonal sein  

- Die Verbundverteilung P(X|Y) = P(X)P(Y) sein  
 

31. Ein 3-gramm Gramatikmodell beschräenkt den Kontext für ein bestimmtes Wort auf 
[28.06.2006] 

 
 2 vorhergehende Wörter 

- 3 vorhergehende Wörter 
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Termin am 29.05.07 
 

32. Betrachten Sie eine Liste L von Trainingsbeispielen, welche gemäß eines 
Wahrscheinlichkeitsmaßes P aus einer Menge A x B gezogen wurde. Definieren Sie formal 
Lernalgorithmus und Hypothese. [29.05.2007] 

 
H : F(A)  B 
L*  H 

 
33. Woran wir die Qualität eine Hypothese für ein Klassifikationsproblem, welches durch ein 

Wahrscheinlichkeitsmaß P auf einer Menge A x B definiert ist, gemessen? [29.05.07] 
 

Wahren Fehler 
errorP(H) =({<a,b> : H(a) ≠ b}) 

 
34. Woran wird die Qualität eines Lernalgorithmus gemessen? [29.05.07] 

 
- ob der Algorithmus eine Hypothese h aus H mit einem kleinen empirishcen 

Fehler findet 
- ob er für eine relative kurze Liste L eine Hypothese h aus der Hypothesenklasse 

H findet, deren wahren Fehler nicht viel grösser als empirischer Fehler ist 
 

35. Diskutieren Sie Verlauf des Fehlers auf den Trainings-, Test- und Validierungsdaten in 
Zusammenhang mit early stopping? Welche Grössen werden anhand der jeweiligen 
Datensätze bestimmt? [29.05.07] 

 

 
 

36. Beschreiben Sie k-fold Crossvalidation und im speziellen Leave-One-Out Crossvalidation. 
Wann werden diese Methoden angewendet? [29.05.07] 

 
Man teilt die gesamte Datenmenge auf Trainings- und Testteilmengen auf. Man wählt, so dass 
2≤k≤m, wobei m die gesamte Anzahl von Beispielen ist. Man teilt bei diesem Verfahren die Liste L 
aller Beispiele zufällig in k disjunkte Teilfolgen L1,...Lj auf. Sei L(j) die Liste, die aus allen Beispielen 
in L ausser denen in Lj besteht. Man berechnet mit dem gewählten Algorithmus Ai die Hypothese 
Ai(L(j)) der Klase H für die Teilmenge L(j) bestehend aus m – m/k Beispielen. Man iterriert das Ganze 
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für j = 1,...,k, um besser abschätzen zu können, ob Hi zu gross (Overfitting) oder zu klein 
(Underfitting) ist. Bei Leave-One-Out Crossvalidation ist k = m, bei jedem Lj nur aus einem Beispiel 
besteht. Angewendet, wenn nur ein ppar Hundert Beispiele zur Verfügung stehen. 
 
37. Was sind mögliche Vor- und Nachteile einen grossen Lernrate bei der Backprop Lernregel? 

[29.05.07] 
 

- zu gross: kein lokales Minimum gefunden 
- zu klein: langsam konvergiert 

 
38. Wie ist der Impuls-Term (momentum term) bei der Backprop Lernregel definiert und wozu 

dient er? [29.05.07] 
 

wji
neu=wji

alt + α · d(j) · o(i) + β · (wji
alt - wji

uralt) 
um Backrop zu beschleunigen 

 
39. Beschreiben Sie das MDL Principle. Formulieren Sie das Prinzip für eine gemäß der 

Informationstheorie optimale Kodierung? [29.05.07] 
 

(# der Bit-Länge der Beschreibung H) + (# der Bit-Länge der Abweichung der Daten D von der 
Vorhersage H) 
 
# der Bit-Länge der Beschreibung H = -log2p(H) 
# der Bit-Länge der Abweichung der Daten D von der Vorhersage H = -log2p(D | H) 
 

40. Beschreiben Sie das Grundprinzip der Backprop Lernregel für mehrschichtige neuronale 
Netze. Für welche Aktivierungsfunktion der Neuronen kann Backprop nicht angewendet 
werden? [29.05.07] 

 
Man startet auf der letzten Schichte S nach Eingangsschicht 1 und berechnet den lokalen Fehler 
auf jeder Stufe und ändert somit die Gewichtungen auf jeder Stufe um den lokalen Fehler zu 
minimieren. 
 
Auf Schwellengatter nicht anwendbar! 

 
41. Beschreiben Sie jeweils die Mechanismen um Overfitting zu vermeiden für die drei 

Lernalgorithmen Entscheidungsbäume, Nearest-Neighbor und SVM? [29.05.07] 
 

- EB: Pruning 
- NN: Beim Nearest Neighbor Algorithmus stellt sich die "Komplexität" der 

Hypothese automatisch auf das Lernproblem ein, zusätzlich kann man durch 
richtiges Einstellen der Anzahl der Nearest Neighbors Overfitting vermeiden. 

- SVM: Wahl der max. Hyperebene 
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42. Definieren Sie die Komplexitätsklasse NP [29.05.07] 

 
 

43. Aus welchem Grund müssen bei der Anwendung des Nearest-Neighbor Algorithmus IBk 
numerischen Attribute vorher vom Benutzer geeignet skaliert werden? [29.05.07] 

 
Wenn man es nicht macht und man hat ein Attribut mit grossen Wertebereich und eines mit einem 
kleinen Wertebereich, dann wird eigentlich nur das Attribut mit grossen Wertebereich für die 
Klassifikation verwendet. Das ist natürlich nicht gut und deswegen sollte man stehts beim k-NN 
Algorithms die Werte Mittelwert/Varianz normieren (Mittelwert = 0, Varianz = 1) 

 
44. Für welche Trainingslisten L konvergiert die Perzeptron Lernregel bei wiederholtem 

Durchlauf der Liste L stets zu einem globalen Minimum der Fehlerfunktion? [29.05.07] 
 

Für Liste L = <<a1,b1>,...<aL,bL>> von Beispielen aus Rd x {0,1} mit der Eigenschaft:  
 

M1 := {ai : bi = 1} und M2:={ai : bi = 0} 
 

Linear trennbar sind. 
 

45. Was sind anhand des Resolutionskalküls bewiesen werden? Beschreiben Sie die Schritte, 
welche bei der Anwendung des Kalküls notwendig sind [29.05.07] 

 
Dass eine Formel F unerfüllbar ist 
 

a. Formel in eine NKF umformen 
b. Aus L in Klausel K1 und Nicht-L in Klausel K2 eine leere zu erzeugen 

 
46. Was ist die Idee des „splitting criterion“ bei C4.5? [29.05.07]  

 
Baum nach Attributprioritäten zu sortieren, um die Informationsgewinn zu maximisieren. 
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47. Wann ist eine Formel in Pränexform? Ist die Umformung einer Formel F in Pränexform 

eindeutig [29.05.07] 
 

Falls alle Quantoren vor der Formel stehen. 
 
Nein. 

 
48. Beschreiben Sie die Klassifikation anhand des Bayes Theorems. Erklären Sie die einzelnen 

Terme und erläutern Sie den Begriff „Entscheidungsgrenze“. [29.05.07] 
 

)(
)()|()|(

BP
APABPBAP =  

 
 Terme:  

- P(A) – Wahrscheinlichkeit von A 
- P(A|B) – Wahrscheinlichkeit von A, falls B 
- P(B|A) – Wahrscheinlichkeit von B, falls A 
- P(B) – Wahrscheinlichkeit von B 
-  

 
 

 Entscheidungsgrenze: benötigt um entscheiden zu können, welcher Klasse ein Objekt gehört. 
 

49. Erklären Sie den Unterschied zwischen Markov Model (MM) und Hidden Markov Model 
(HMM). Welche Parameter hat das MM und das HMM? Was ist ein typisches Einsatzgebiet 
für HMMs (Erklären Sie warum)? Erklären Sie den Einsatz eines HMMs zur Klassifikation. 
[29.05.07] 

 
Unterschied: HMM als Parameter bekommt Emission-Wahscheinlichkeit 
Welche Parameter:  

- Menge von Zustände 
- Vorherige Wahrscheinlichkeiten 
- Zustandübergangswahrscheinlichkeiten 
- + Emission Wahscheinlichkeit für HMM 

Einsatzgebiet: Spracherkennung. Warum? 
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50. Erklären Sie das Prinzip von Blind Source Seperation (Skizze)? Welche Annahmen müssen 
getroffen werden, um mit der ICA die Quellen zu trennen? Worin unterscheidet sich die 
PCA von der ICA? Was besagt der Zentrale Grenzwertsatz aus der Statistik? [29.05.07] 

 

 
 
Annahmen:  - die einzelnen Quellen müssen statistisch unabhängig sein 

- nur max. Eine Quelle darf gaußverteilt ist (andere müssen nicht sein) 
- die Mischmatrix A muss vollen Rang besitzen 
 

Sind diese Annahmen erfüllt, kann der Mischprozess rückgängig gemacht werden.  
Ein großer Nachteil von ICA besteht in der Tatsache, dass die Anzahl der Sensoren größer oder 
mindestens gleich der Anzahl der unabhängigen Quellen sein muss. Dies ist in der Praxis besonders 
dann ein Problem, wenn im Vorhinein nicht abgeschätzt werden kann, wie viele unabhängige Quellen 
auftreten werden bzw. wenn aufgrund der zu hohen Anzahl an Quellen das Setup nicht mehr durchführbar 
ist. 
 
Unterschied zw. PCA und ICA:  
Ziel der PCA ist es, eine Dekorrelation zweiter Ordnung zwischen den einzelnen Signalen eines 
Signalvektors durchzuführen. Dies hat gleichzeitig den Effekt, dass die Daten dabei auf eine 
orthonormale Basis projiziert werden, deren Basisvektoren in Richtung der größten Energieanteile zeigen. 
Allerdings bedeutet Dekorrelation nicht automatisch statistische Unabhängigkeit, weshalb PCA das 
Problem der Quelltrennung nicht lösen kann. Trotzdem erweist sich PCA in vielen Fällen als nützlicher 
Vorverarbeitungsschritt. 
VS  
das Prinzip von ICA auf dem Auffinden einer neuen Basis (notiert durch eine Matrix ), sodass die 
Signalvektorkomponenten nach Projektion auf diese Basis paarweise statistisch unabhängig sind 
 
Zentrale Grenzwertsatz: Die Summe von vielen beliebig verteilten Zufallsgrößen ist näherungsweise 
normalverteilt. 
 

 
51. Das parametrische Modell mit der kleinesten Likelihood für gegebene Daten modelliert die 

Daten am besten [29.05.07] 
 

- Ja  Nein 
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52. Berechne die Levenshteindistanz des Stringpaares  kranz  und katze (die Kosten aller 
Operationen sind 1): [29.05.07] 

 
kranz  kanz  katz  katze 
Levenshteindistanz:  3 

 
 

53. Die Markov Bedingung zweiter Ordnung besagt, dass die Wahrscheinlichkeit für ein 
Ereignis zum Zeitpunkt n+1 nur vom (bekannten) Ereignis zum Zeitpunkt n abhängt.  
[29.05.07] 

 
- Wahr  Falsch 

 
54. Mit dem Viterbi Dekodieralgorithmus wird fürein gegebenes HMM und eine bestimmte 

Beobachtungssequenz X [29.05.07] 
 

- die Likelihood aller möglichen Pfade durch ein Trellies berechnet. 
 der Pfad mit der höchsten Likelihood gefunden  

 

55. Falls   p(x1,x2,...,xn) = p(x1)p(x2|x1)…p(xn|x1,…,xn-1)  = ∏
=

=
n

i
in xpxxp

1
1 )(),...,(  dann sind x1,…,xN 

statisch unabhängige Zufallsvariablen [29.05.07]   
 

 Richtig - Falsch 
 

56. Wir haben einen Datensatz mit folgender Kovariantmatrix ∑=
c

b
a

00
00
00

, wobei c > a > b. 

Bestimme die Richtung der Hauptkomponente, die zum kleinsten Eigenwert gehört: 
[29.05.2007] 

 
- e1 = [1,0,0] 

 e2 = [0,1,0] 
- e3 = [0,0,1]  

 
57. Finde die richtigen Aussagen: [29.05.07]  

 
- Der EM Algorithmus liefert die optimale Anzahl der Cluster. 
- Beim k-means Algorithmus wird die globale Distanzfunktion maximiert. 

 Das Ergebnis beim k-means Algorithmus und beim EM Algorithmus hängt von der 
Initialisierung ab. 

 Das optimierte Kriterium beim EM Algorithmus wird mit jedem Iterationsschritt besser 
(monoton).  

    
58. Für zwei unkorrelierte Zufallsvariablen X und Y muss [29.05.07]  

 
 Die Kovarianzmatrix diagonal sein. 

- Die Verbundverteilung P(X,Y) = P(X) P(Y) sein. 
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   Termin SS 2003 
 

59. Weshalb wendet man einen Lernalgorithmus A nicht direkt auf die Testmenge T an, 
sondern auf die Trainingsmenge L? [SS 2003]  

 
- weil die Testmenge T in der Regel viel größer ist als die Trainingsmenge L. 
- weil nur die Trainingsmenge von der Verteilung erzeugt wird, die für den wahren Fehler einer 

Hypothese maßgeblich ist, nicht aber die Testmenge. 
 

60. Das Minimum Description Length Principle besagt, dass man stets ein Hypothese H wählen 
sollte, die [SS 2003] 

 
 eine minimale Bit-Länge der Beschreibung der Abweichung der Daten D von der Hypothese 

zulässt.? 
- möglichst wenig Fehler auf der Trainingsmenge macht. 

 
 

61. Wieso verwendet man bei support vector machines stets nichtlineare Projektionen in einen 
hoch-dimensionalen Raum? Weil [SS 2003] 

 
- diese Projektion sonst nutzlos ist angesichts der nachfolgenden linearen Klassifikation. 
- nichtlineare Projektionen “glatter” sind. 
- die Hintereinanderschaltung einer nichtlinearen Abbildung und einer linearen Abbildung stets 

linear ist. 
 

62. Falls die Hypothesenklasse H2 die Hypothesenklasse H1 als Teilmenge enthält, so ist stets 
[SS 2003] 

 
- VC-dim(H2) ≥ VC-dim(H1) 
- VC-dim(H2) ≤ VC-dim(H1) 
- VC-dim(H2) = VC-dim(H1) 

 
 

63. Mit einem linearen Schwellengatter g(x) = sign(w · x + wo) kann bei geeigneter Wahl von w 
und wo jede Boole’sche Funktion f : {−1, 1}n ! {−1, 1} berechnet werden. [SS 2003] 

 
- True  False 

 
64. Ein 3-schichtiges ANN mit einem Output, welches nur aus linearen Gattern besteht, kann 

durch ein einzelnes lineares Gatter simuliert werden. [SS 2003] 
 

 True - False 
 

65. Jede stetige Funktion f : [0, 1] ! (0, 1) kann von einem vorwärtsgerichteten ANN aus 
sigmoiden Gattern mit einer hidden Schicht beliebig genau approximiert werden. [SS 2003] 

 
 True - False 

 
66. Die Delta-Regel findet für ein binäres Klassifikationsproblem immer eine Lösung, falls die 

Daten linear trennbar sind. [SS 2003] 
 

 True - False 
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67. Der Backprop-Alg. findet garantiert jene Gewichte für ein ANN, die ein globales Minimum 

der Fehlerfunktion darstellen. [SS 2003] 
 

- True  False 
 

68. Der Vorteil von Backprop mit Momentum ist, dass der Lernvorgang in “Plateaus” der 
Fehlerfunktion beschleunigt wird. [SS 2003] 

 
 True - False 

 

69. A learning algorithm is a function which maps each attribute vector nxxa ,...,1=  to a 
target value b. [SS 2003] 

 
- True  False 

 
70. The empirical error on the training set is always lower than the empirical error on the test 

set. [SS 2003] 
 

- True  False 
 

71. The true error errorP(H) of any hypothesis H is necessarily larger than the empirical error 
errorTk(H) measured on a test set Tk. [SS 2003] 

 
- True  False 

 
72. If the test sets Tk are generated from a distribution P, then [SS 2003] 

 
 the larger the test set Tk the closer the empirical error errorTk(H) is to the true error errorP (H) 

of the hypothesis H. 
 lim k ∞ errorTk(H) = errorP (H), where k is the size of the test set Tk. 

- it can happen that also for a very large test set Tk the empirical error is far away from the true 
error. 

 
73. Generalization has to do [SS 2003] 

 
- with the ability of a learning algorithm to find a hypothesis which has a low error on the 

training set. 
 with the ability of a learning algorithm to find a hypothesis which has a low error on the test 

set. 
 with the ability of a learning algorithm to find a hypothesis which performs well on examples 

ba, which were not used for training. 
 

74. Wir betrachten ein HMM mit einer Gaußschen Mischverteilung zur Modellierung der 
Beobachtungen. Welches Modell erhalten wir, wenn die Anzahl der States im HMM N=1 ist. 
[28.06.2006] 

 
Wir erhalten eine Gaußsche Mischverteilung. 

 
75. Angenommen k-means wurde angewendet und k ist genau die Anzahl der Datenpunkten im 

Trainingsdatensatz, so dass jeder Cluster durch einen einzigen Datenpunkt definiert ist. Sie 



EWV - Fragenkatalog  Besirevic Ernad, Bratic Vedran, Tadic Borislav 

 
 Seite 16 von 17 

klassifizieren nun Testdaten aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten Cluster 
gemäss einer gegebenen Metrik. Welchem Klassifikationsansatz entspricht dass? 
[28.06.2006] 

 
kNN Klassifikator 

 
76. Für eine Gaussverteilung mit folgenden Iso-Likelihood Linien gilt: [29.05.07] 
(koncentricni kruzici) 
 

-     Die Nicht-Diagonaleelemente der Kovarianzmatrix c12 und c21 sind gleich Null 
- Die Diagonaleelemente der Kovarianzmatrix c11 und c22 sind gleich groß, c11 = c22 

 Die Kovarianzmatrix ist positiv semi-definit, det ∑≥ 0  

 
77. Gauss’sche Mischverteilungen haben gegenüber Gaussverteilungen den Vorteil dass 

[29.05.07] 
 

 komplexe (z.B. multimodale)Verteilungen besser angenähert werden können. 
-     sie leichter als Emissionsverteilungen in Hidden Markov Modelle integriert werden können. 

 
78. Welche Grammatikmodelle für die Verarbeitung von natürlichen Sprache kennen Sie? 

Erklären Sie diese kurz. Zeigen Sie ein kurzes Beispiel für jedes Modell? Welche Probleme 
können auftreten? Welche Möglichkeiten gibt es diese Probleme zu vermeiden? [29.05.07] 

 
 Statistical Language Models: N-grams 

An N-word substring is called an N-gram. If a string has a lot of reasonable N-grams, then maybe 
it is a reasonable string. 

 
E.g. P(I like snakes that are not poisonous) / P(I|start-of-sentence start-of-sentence)P(like|start-
of-sentence,I) 
P(snakes|I,like) · · · P(poisonous|are,not)P(end-of-sentence|not,poisonous)P(poisonous|end-of-
sentence,end-of-sentence). 
 
Problem: we have many possible word trigrams w1,w2,w3 which are never occurring even in 
very large corpora of training text = perfectly good sentences will be assigned a P(W) = 0. 
 
Ways to prevent that a zero probability: Smoothing (use different weights for different word 

orders), Backoff (we rely solely on the trigram counts if they are non-zero) 
 

 Context-free Grammars 
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There are two major problems with this grammar. 
• It ignores the valence of verbs. There is no distinction among subcategories of verbs, and an 
intransitive verb such as ”sleep” might occur with a noun phrase complement, while a transitive 
verb such as ”love” might occur without one. In such a case we say that the grammar 
overgenerates, i.e., it generates strings that are not in the intended language. 
• There is no treatment of subject-verb agreement, so that a singular subject such as ”the cat” 
might be followed by a plural form of the verb such as ”smile”. This is another case of 
overgeneration. 
 
To account for valence, we can replace the non-terminal symbol V by a set of symbols: Vtrans, 
Vintrans, Vditrans, etc.. We must also change the grammar rules accordingly: 
VP -> Vintrans   Vintrans -> sleeps 
VP -> Vtrans NP   Vintrans -> smile 
VP -> Vditrans NP PP  Vtrans -> loves 

Vditrans -> give 
To account for agreement, we can again extend the set of non-terminal symbols such that 
categories that must agree reflect in the non-terminal that is assigned for them the features on 
which they agree. In the very simple case 15 of English, it is sufficient to multiply the set of 
”nominal” and ”verbal” categories, so that we get Dsg, Dpl, Nsg, Npl, NPsg, NPpl, Vsg, Vpl, 
VPsg, VPpl, etc.. We must also change the set of rules accordingly. 
 
Recognition: Given a (context-free) grammar G and a string of words W, determine whether W 2 
L(G), where L(G) denotes the language generated by the Grammar G. 
Parsing: IfW2 L(G), produce the tree structure that is assigned by G toW. 
 
Tutorial: "Natural Language Processing with Application to Machine Translation" Seite 11-16 
 


