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Hints:

I Abgabe: Donnerstag, 20. Juli 2017, 11.00 Uhr!



Prinzipalkomponentenanalyse

I Gegeben: n ”Datenpunkte” ~x (1), ~x (2), . . . , ~x (n), wobei
~x (i) ∈ Rm für alle i ∈ {1, . . . , n}. Verwechseln Sie nicht n
und m! X ist die m-n-Matrix, deren k-te Spalte ~x (k) ist, für
alle k .

I Ziel: Finde ein neues Koordinatensystem (KS), welches an die
Daten angepasst ist und so dass in diesem KS mit steigendem
Achsen-Label 1, 2, 3, . . . die Daten weniger und weniger
Varianz haben. Daher kann man ’überflüssige Dimensionen’
weglassen und somit hochdimensionale Daten in einem zwei-
oder drei-dimensionalen Raum visualisieren.



Erster Schritt: Ursprung des KS wählen

Wählen Sie den Ursprung ~ξ des neuen KS als den Schwerpunkt

~ξ :=
1

n

n∑
j=1

~x (j) (1)

und definieren Sie ~ξ(i) := ~x (i) − ~ξ für alle i ∈ {1, . . . , n} (Punkte
relativ zum Schwerpunkt). Die neuen Datenpunkte
{~ξ(i)|i ∈ {1, . . . , n}} haben den Mittelwert 0 (nach Konstruktion).
Deswegen wird bei der PCA normalerweise direkt vorausgestzt,
dass die Daten Mittelwert 0 haben. Wenn das nicht der Fall sein
sollte, so muss man den Schwerpunkt abziehen, siehe oben.



PCA in Matlab

I Ausführen: [U,S,V]=svd(X’)

I Dann wird ein Datenvektor ~x (i) im neuen angepassten KS

durch ~y = P~ξ(i) := VT~ξ
(i)

repräsentiert.

I Die Diagonaleinträge von S sind sortiert und sind die
Standardabweichungen der Daten im neuen KS, in dem die
Kovarianzmatrix diagonal ist.



Zur Verfügung gestellte Daten

I Gegeben: ’MUA b t g.mat’ (Matrix vom Typ
[Nb,Nt,Ng ] = [10, 117, 20])!

I Das sind Zeitverläufe (zweite Dimension) der Aktivität von 20
verschiedenen Gruppen von Neuronen (letzte Dimension) für
10 verschiedene Synchronitätsereignisse (erste Dimension).

I Führen Sie aus: data=load(’MUA b t g.mat’) ! Dann sind
data.MUA b t g die oben beschriebenen Daten, und
data.ti ist ein 117-Vektor, der die Zeit relativ zum
Synchronitätsereignis angibt (Latenz).



Programmierhinweise

I Transponierte Matrix: X’

I Inverse einer Matrix: inv(X)

I Farbplot: pcolor(X) . Benutzen Sie colormap(hot) !


