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Wir betrachten Summen der Gestalt

fj :=
N∑
i=1

αiK(‖xi − xj‖), j = 1, . . . , N, (1)

wobei K eine gegebene radiale Funktion (Kernel), xj ∈ Rd gegebene Punkte und αj ∈ R
zugehörige Koeffizienten sind.

Gleichung (1) kann auch als Matrix-Vektor-Produkt notiert werden:

f := Kα, (2)

wobei f = (fj)
N
j=1 ∈ RN , α = (αj)

N
j=1 ∈ RN und K = (K(‖xi − xj‖))Ni,j=1 ∈ RN×N ist die

Kernel-Matrix.
Summen der Form (1) bzw. Matrix-Vektor-Produkte der Form (2) spielen in vielen

Anwendungen eine wichtige Rolle, wie beispielsweise beim Semi-Supervised Learning /
Spectral Clustering. Hierbei sind Datenpunkte (xj ∈ Rd) zweier Klassen (z.B. ja/nein,
wahr/falsch, positiv/negativ) gegeben sowie zusätzlich Datenpunkte, deren Klassenzu-
gehörigkeit nicht bekannt ist. Die Klassenzugehörigkeit wird durch die Labels yj wie folgt
angegeben:

yj :=


+1 : xj gehört zur 1. Klasse,

−1 : xj gehört zur 2. Klasse,

0 : Zugehörigkeit von xj ist nicht bekannt.

Basierend auf den gegebenen Daten wollen wir ein Optimierungsproblem der Form

min
u∈RN

‖u− y‖22 + λu>Lu,

dessen Lösung û durch (IN + λL)û = f gegeben ist, lösen. Der Lösungsvektor û soll die
gegebenen Labels möglichst gut mittels sign(ûj) = yj nachbilden und liefert gleichzeitig
Schätzungen für die zu Beginn unbekannten Labels (Klassifikation).

gegebene Daten klassifizierte Daten
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Hierbei bezeichnet L ∈ RN×N den normalisierten Graph-Laplace-Operator

L = IN −D−1/2WD−1/2,

mit der Gewichtsmatrix W mit Einträgen

wij =

{
K(‖xi − xj‖) : i 6= j,

0 : i = j,

und der Degree Matrix D = diag(dj)
N
j=1 mit

dj =
N∑
i=1

wij .

Die Matrix W entspricht also der Kernel-Matrix aus (2), wobei die Einträge auf der Haupt-
diagonalen durch den Wert 0 ersetzt wurden.

Schritt 1 (direktes Verfahren):

• Erzeugen Sie kleine ”künstliche” Datenmengen und lösen Sie das Optimierungsprob-
lem in MATLAB direkt, z.B. durch Invertierung der Matrix IN + λL. Verwenden
Sie z.B. als Kernel zunächst die Gauß-Funktion

K(‖xi − xj‖) = e−‖xi−xj‖2/σ2
.

• Variieren Sie die Werte der Parameter σ und λ sowie den Anteil unbekannter Labels.

• Betrachten Sie für größere Dimensionen d ≥ 4 anstelle des d-dimensionalen Kerns
zunächst eine Summe eindimensionaler Kerne

K(‖xi − xj‖) :=
1

d
e−‖xi,1−xj,1‖2/σ2

+ · · ·+ 1

d
e−‖xj,d−xj,d‖2/σ2

(3)

mit zugehörigen Matrizen L1, . . . , Ld im Regularisierungsterm

λ(u>L1u + · · ·+ u>Ldu).

Kann man nach Lösen des Minimerungsproblems anhand der Terme û>Lkû für
k = 1, . . . , d ablesen, welche Dimensionen/Features k wichtig bzw. unwichtig sind?

• Schließen Sie im nächsten Schritt unwichtige Dimensionen aus und betrachten Sie
anstelle von (3) eine Summe von 2-dimensionalen Kernels, die alle möglichen Kom-
binationen zweier ”wichtiger” Dimensionen einbezieht. Können Sie herausfinden,
welche Dimensionskopplungen in den gegebenen Daten wichtig bzw. unwichtig sind?

• Testen Sie weitere Kernels und vergleichen Sie.

Schritt 2 / Fortsetzung (Benutzung der schnellen Summation):

Summen der Form (1) bzw. Matrix-Vektor-Produkte der Gestalt (2) können effizient mit
der schnellen Summationsmethode approximiert werden. Die schnelle Summation basiert
auf der Schnellen Fourier-Transformation für nichtäquidistante Daten (NFFT) und kann
nach Installation einfach in MATLAB benutzt werden.

Wir wollen diese nun anstelle der direkten Berechnung benutzen. Dabei lösen wir das
oben genannte Optimierungsproblem, indem wir das Gleichungssystem (IN + λL)û = f
mittels des Verfahrens der Konjugierten Gradienten (CG) iterativ lösen.
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• Installieren Sie die NFFT und machen Sie sich mit der Benutzung der NFFT sowie
der schnellen Summationsmethode in MATLAB vertraut.

• Wiederholen Sie die Schritte von oben. Nun lösen Sie das Gleichungssystem nicht
direkt, sondern mithilfe des CG-Verfahrens (wofür lediglich die Multiplikation mit
der Matrix L benötigt wird), wobei Sie die Multiplikation mit der Matrix W mittels
der schnellen Summation realisieren.
Man beachte hierbei den einfachen Zusammenhang W = K − IN , da K(0) = 1.
Die Berechnung der Einträge der Degree Matrix D kann einmalig, ebenfalls mittels
der Schnellen Summation (αj = 1), erfolgen.

• Wie viele Fourier-Keoffizienten benötigen Sie für eine gute Approximation der Gauß-
Funktionen (von σ abhängig)?

• Testen Sie mit weiteren Kernels und vergleichen Sie.

3


