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Einführung in die wissenschaftliche

Programmierung

Programmieraufgabe 2

Organisatorisches: Programmieraufgaben müssen in Gruppen zu genau drei
Personen bearbeitet werden.

i) Eine Person sendet die Lösung (genau drei Python-Skripte) und die Namen
der Personen in der Gruppe bis zum 23. Januar 2012 um 23:59:59 CET an
wipro@in.tum.de.

ii) Die Gruppe muss sich bis zum 23. Januar 2012 um 23:59:59 CET in einer der
Listen zwischen den Räumen FMI 02.05.31 und 02.05.33 für einen Zeitslot
eingetragen haben und dann auch zu diesem Zeitpunkt erscheinen. Nehmen
Sie ein Notebook mit, auf dem Sie das Programm mit den Beispielen von
der Webseite vorführen können. Bringen Sie zusätzlich den Programmcode
ausgedruckt mit (er passt auf zwei A4-Blätter).

Hinweise, Korrekturen, Fragen/Antworten die bei uns ankommen und für alle in-
teressant sein könnten, werden auf die Webseite gestellt! Sollten Sie Ihre Frage
dort nicht beantwortet finden, so können Sie diese in der Übung am 21. Dezember
2011 und am 18. Januar 2012 stellen.

Aufgabe: Untersuchen Sie die zwei Datensätze von der Webseite mit der Haupt-
komponentenanalyse.



1.) Theorie: Hauptkomponentenanalyse

Die Hauptkomponentenanalyse (PCA) ist eine häufig verwendete Methode um
Charakteristika von Daten/Messungen offen zu legen. Gegeben ist ein Datensatz
von N Experimenten mit p Merkmalen. D.h. das Ergebnis von einem Experiment
ist ein Punkt im Rp. Ziel ist es, die N Datenpunkte aus dem Raum Rp so auf eine
Ebene in Rq mit q < p zu projizieren, dass dabei möglichst wenig Information
verloren geht.
Wir haben also N Datenpunkte x1, . . . , xN ∈ Rp und wollen diese auf einer q-
dimensionale (Hyper-)Ebene darstellen

f(λ) = µ+ Vqλ,

wobei µ ∈ Rp und Vq eine orthonormale p × q Matrix ist. Gesucht sind jetzt
µ, {λ1, . . . , λN}, Vq, so dass gilt

min
µ,{λi},Vq

N∑
i=1

‖xi − µ− Vqλi‖22.

Man kann schnell zeigen, dass gelten muss

µ̂ =x =
1

N

N∑
i=1

xi,

λ̂i =V T
q (xi − x) .

Man muss daher nur noch die Matrix Vq finden mit

min
Vq

N∑
i=1

‖xi − x− VqV T
q (xi − x)‖22.

Es sei o.B.d.A. x = 0 (ansonsten wird einfach vorher x von den Daten subtrahiert)
und X eine N × p Matrix mit den Zeilen x1, . . . , xN . Es sei weiter

X = UDV T ,

die Singulärwertzerlegung (SVD) von X. D.h. U ist eine orthogonale N×p Matrix,
D eine p × p Diagonalmatrix mit d11 ≥ d22 ≥ · · · ≥ 0 und V eine orthogonale
p × p Matrix. Die gesuchte Matrix Vq enthält die ersten q Spalten von V . Die N

optimalen λ̂i sind durch die ersten q Spalten (die sogenannten Hauptkomponenten)
von UD gegeben.
Mehr zur Hauptkomponentenanalyse finden Sie z.B. in “A Tutorial on Principal
Component Analysis” von Jonathon Shlens (siehe Webseite) oder im Buch “The
Element of Statistical Learning” von Hastie, Tibshirani und Friedman.



2.) Implementierung: Hauptkomponentenanalyse

Implementieren Sie eine Klasse PCA welche die Hauptkomponentenanalyse wie im
letzten Abschnitt besprochen für eine Datenmatrix X ∈ RN×p berechnet. Die
Klasse soll eine Methode getCoord mit Parameter k zur Verfügung stellen, wel-
che die k-te Hauptkomponenten zurückgibt. Verwenden Sie numpy und scipy um
Matrizen darzustellen und um die SVD zu berechnen.

3.) Datensatz: Wellen

Schreiben Sie ein Python-Skript wellen.py um den Datensatz “wellen.txt”, wel-
chen Sie auf der Webseite zum Herunterladen finden, zu untersuchen. Er beinhaltet
ca. 5000 Messungen von 40 Merkmalen von Wellen. Vermutlich können die ca. 5000
Messungen in nur wenige Klassen eingeteilt werden. Es ist nicht bekannt, welche
der 40 Merkmale jeder Messungen dafür entscheidend sind und wie stark diese
verrauscht sind.
Untersuchen Sie mit der PCA den Datensatz:

i) Lesen Sie die Daten ein. Achtung: Es können Merkmale bei einigen Messun-
gen fehlen (mit ’?’ gekennzeichnet) oder aber zu viele sein, es können Zeilen
auskommentiert sein (beginnen mit ’#’) oder einfach fehlerhaft sein (z.B.
wenn sie Buchstaben enthalten). Überspringen Sie einfach solche ungülti-
gen Messungen beim Einlesen. In der Datei können Messungen auch doppelt
vorkommen. Benutzen Sie reguläre Ausdrücke zum Filtern.

ii) Bestimmen Sie die Singulärwerte und plotten Sie diese mit einer log. Skala
auf der y-Achse. Was bemerken Sie?

iii) Verwenden Sie diese Information um die Daten mit der PCA in q < 40
Dimensionen zu projizieren. Was ist eine sinnvolle Annahme für q? Plotten
Sie die Daten mit z.B. Gnuplot. Wieviele Typen von Wellen können Sie
erkennen?

4.) Datensatz: Zahlen

Schreiben Sie ein Python-Skript ziffern.py um den Datensatz “ziffern.zip”, wel-
chen Sie auf der Webseite zum Herunterladen finden, zu untersuchen. Das Paket
enthält Bilder von handgeschriebenen Ziffern 0 bis 9 in den Verzeichnissen “0” bis
“9”. Es existiert jeweils ein Bild in Originalgröße und ein Bild welches skaliert wur-
de. In den 10 Dateien “train.0”, “train.1”, . . . , “train.9” finden Sie eine Kodierung



der Bilder. Jede Zeile in einer der “train”-Dateien entspricht einem Bild im entspre-
chenden Bilder-Verzeichnis. Die Anordnung stimmt dabei überein, d.h. z.B. Zeile
n in Datei “train.5” entspricht Bild “train.5 n orig.jpg” bzw. “train.5 n resize.jpg”
im Verzeichnis “5”.
Untersuchen Sie mit der PCA den Datensatz:

i) Reduzieren Sie die 10 Datensätze “train.0” bis “train.9” auf wenige Dimen-
sionen.

ii) Plotten Sie für jeden Datensatz “train.0” bis “train.9” die reduzierten Daten
mit z.B. Gnuplot. Hinweis: Sie können mit Gnuplot zu jedem Datenpunkt
ein Label plotten: Der Befehl

plot ’daten.txt’ u 1:2:3 with labels notitle;

plottet die erste gegen die zweite Spalte in der Datei ’daten.txt’ und statt
eines Punkts wird der entsprechende Wert in der dritten Spalte ausgegeben.
Damit können Sie leicht die Bilder den geplotteten Datenpunkten zuordnen!

iii) Untersuchen Sie damit den Datensatz. Meistens reicht es, nur wenige Bilder
der markanten Punkte zu betrachten. Z.B. die Punkte eher an den Rändern
der Punktwolke. Können Sie erkennen, welche Hauptkomponente für welches
Merkmal bei den Ziffern zuständig ist? Beispiel: bei der 3 charakterisiert die
zweite Hauptkomponente die Dicke der Ziffer.

5.) Zusammenfassung

Speichern Sie Ihre Analyse der beiden Datensätze inkl. sämtlicher Plots um die-
se bei der Präsentation zu besprechen. (Z.B. ist bei der Präsentation keine Zeit
Gnuplot-Skripts zu erstellen!)


