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Aufgabe 1: Hierarchisches agglomeratives Clustering (25 Punkte)
Wenden Sie hierarchisches agglomeratives Clustering auf den Datensatz der Aufgabe 1 von Übungsblatt 9,
erweitert um den zusätzlichen Punkt I = (4, 6), an. Das Ähnlichkeitsmaß für Punkte soll dabei die negative
euklidische Distanz sein.

a)
Geben Sie jeweils für die Cluster-Ähnlichkeitsmaße simSL (single linkage) und simCL (complete linkage)
in jeder Iteration die berechneten Cluster in Mengenschreibweise an. Singletons (Mengen mit nur einem
Element) können Sie dabei weglassen.
Falls die Ähnlichkeit zweier Cluster-Paare gleich ist, sollen diejenigen Cluster vereinigt werden, deren
Punkte weiter vorne im Alphabet stehen. Haben zum Beispiel die drei Cluster {A,C}, {B,F} und {D,E}
alle die Ähnlichkeit 0.5, so sind {A,C} und {B,F} zu {A,B,C, F} zu vereinigen.

b)
Geben Sie für das agglomerative Clustering mit complete linkage für diejenige Iteration, in der noch vier
Cluster verbleiben, die Ähnlichkeiten zwischen allen vier Clustern an.

c)
Zeichnen Sie für eines der beiden Cluster-Ähnlichkeitsmaße ein Dendrogramm (Baumdiagramm) wie in
der Vorlesung.

Aufgabe 2: Frequent Itemsets, Apriori (15 Punkte)
Seien die folgenden Transaktionsdaten gegeben:

a, b, c, d a, b, e, f a, b, e a, c, e
a, b, e a, c, d, e a, d a, f, g
b, c, d, h b, c, d a, b, c a, b, c, d

Berechnen Sie mit Hilfe des Apriori-Algorithmus die frequent itemsets für θs = 0.1 (also Mengen ab zwei
Elementen). Geben Sie für jede Ebene k der Breitensuche Lk an.
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Programmieraufgabe: Clustering (40 Punkte, optional)
Bitte dokumentieren Sie die Funktionsweise Ihres Programmes ausreichend. Beachten Sie, dass es auch
für unvollständige Implementierungen Punkte gibt.

a)
Implementieren Sie das k-means-Clustering mit der euklidischen Distanz in der Programmiersprache Ihrer
Wahl. Wie Sie den Parameter k übergeben, bleibt Ihnen überlassen, Sie können ihn auch einfach im Quell-
text spezifizieren.
Für jede Iteration soll das Verfahren die Koordinaten der Zentroid-Vektoren und die daraus resultierenden
Cluster ausgeben.

b)
Das Programm soll als Eingabe eine Textdatei verarbeiten, bei der jede Zeile für einen Datenpunkt steht.
Jede Zeile besteht dabei aus mehreren Tokens, welche durch Leerzeichen getrennt sind. Das erste Token
(der Name des Punktes) darf aus beliebigen alphanumerischen Zeichen bestehen, alle weiteren Tokens (die
Koordinaten des Punktes) sind natürliche Zahlen. Die Zahl der Tokens pro Zeile muss in jeder Datei gleich
sein.

c)
Erweitern Sie das entwickelte Programm um agglomeratives Clustering. Implementieren Sie dafür alle drei
in der Vorlesung vorgestellten Cluster-Ähnlichkeiten. Für jede Iteration soll das Programm den gerade neu
erzeugten Cluster ausgeben. Der Algorithmus soll abbrechen, wenn k Cluster erzeugt wurden.

d)
Beschleunigen Sie das agglomerative Clustering, indem Sie die in der Vorlesung vorgestellte Technik des
Verschmelzens der Einträge in der Ähnlichkeitstabelle einsetzen.
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