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Einleitung
In den letzten Jahren sind die Anforderungen an aktive
Sonarsysteme deutlich gestiegen. Während die Detekti-
on in der Vergangenheit in der Regel durch einen Sonar-
Bediener erfolgte, sollen die heutigen Systeme möglichst
automatisiert Ziele detektieren und im Falle einer Be-
drohung einen Alarm ausgeben. Für ein vollautoma-
tisches System sind eine geringe Falschalarmrate und
gleichzeitig eine hohe Detektionswahrscheinlichkeit von
essentieller Bedeutung. In der klassischen Aktivsonar-
Signalverarbeitung hängen die Detektionswahrscheinlich-
keit sowie die Falschalarmrate insbesondere von der
Höhe des Signal-zu-Rauschverhältnisses (SNR) und der
Schwelle des darauf basierenden Detektors ab. Es ist je-
doch bekannt, dass die Echos weit mehr Informationen
enthalten, welche sich in Form von Merkmalen extrahie-
ren lassen. Mithilfe dieser Merkmale und der Verwendung
von maschinellen Lernalgorithmen / Klassifikatoren las-
sen sich die Detektionen unterschiedlichen Klassen (z.B.
Zielkontakt oder Falschalarm) zuordnen. Eine Reduktion
der Falschalarmrate auf diese Weise wurde z.B. in [1–5]
untersucht.

In dieser Arbeit wird die Leistungsfähigkeit unterschied-
licher Klassifikationsalgorithmen zur Falschalarmreduk-
tion am Beispiel der aktiven Taucherdetektion verglei-
chend analysiert. Betrachtet werden ein Abstandsklassi-
fikator (K-Nearest-Neighbor), ein kernelbasiertes Verfah-
ren (Support Vector Machine), ein Boosting-Algorithmus
(AdaBoost) sowie Neuronale Netze. Die Performance
der einzelnen Klassifikatoren wird anhand von Receiver-
Operating-Characteristic (ROC) Kurven bewertet und
gegenübergestellt. Zur Verifikation der Robustheit wer-
den die trainierten Klassifikatoren auf Daten aus un-
terschiedlichen Versuchsreihen angewendet. Hierbei liegt
der Fokus insbesondere auf der Übertragbarkeit zwischen
Datensätzen, die zu unterschiedlichen Zeiten und in un-
terschiedlichen Umgebungen aufgezeichnet wurden.

Daten
Da die nachfolgend angewendeten Klassifikatoren alle aus
dem Bereich des überwachten Lernens stammen, ist es
notwendig, die Kontakte in Klassen einzuordnen. Dies be-
deutet, dass die durch den Taucher hervorgerufenen Kon-
takte identifiziert werden müssen. Eine manuelle Zuord-
nung der Daten würde einen enorm großen Zeitaufwand

erfordern. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit eine
Methode verwendet, mit der die Kontaktzuordnung au-
tomatisch erfolgt. Liegt ein Track für einen Taucher vor,
so wird dieser für die Kontaktzuordnung als ”Ground-
Truth“ verwendet und alle Kontakte, auf denen der Track
basiert, werden der Klasse ”Taucherkontakt“ zugeordnet.
Alle übrigen Kontakte werden der Klasse ”Falschalarm“
zugeordnet. Ein Beispiel für die Ergebnisse der automa-
tischen Zuordnung ist in Abbildung 1 dargestellt. In der
linken Teilabbildung sind die Tracking-Ergebnisse eines
Versuches dargestellt, in denen Track 38 den zum Tau-
cher zugehörigen Track zeigt. In der rechten Teilabbil-
dung sind die zum Track 38 zugehörigen ”Taucherkon-
takte“ als Punkte dargestellt.
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Abbildung 1: Beispiel für die Kontaktzuordnung. Links die
Tracking-Ergebnisse mit Track des Tauchers (38) und rechts
die zum Track 38 zugehörigen Kontakte.

In dieser Arbeit werden vier Datensätze betrachtet, von
denen jeweils zwei in unterschiedlichen Häfen (nachfol-
gend mit H1 und H2 bezeichnet) aufgezeichnet wurden.
Mit der zuvor beschriebenen Methode ergeben sich für
die Datensätze die in Tabelle 1 aufgeführten Kontakte.

Tabelle 1: Anzahl der Kontakte in den Datensätzen.

Datensatzbez. Taucherkontakte Falschalarme
Run1H1 240 28896
Run2H1 328 52282
Run3H2 139 78477
Run4H2 199 79946

Für die Erstellung aller Datensätze wurde die gleiche Si-
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gnalverarbeitung mit den gleichen Parametern verwen-
det. Die Datensätze aus gleichen Häfen können als ver-
gleichbar angesehen werden, da diese am gleichen Tag
aufgezeichnet wurden. In den Datensätzen Run1H1 so-
wie Run2H1 war das Sendesignal ein hyperbolisch fre-
quenzmodulierter (HFM) Puls mit einer Bandbreite von
12 kHz. In den Datensätzen Run3H2 und Run4H2 war
das Sendesignal ein linear frequenzmodulierter (LFM)
Puls mit einer Bandbreite von 20 kHz.

Merkmale
Die Standard-Aktivsignalverarbeitung wurde hinsichtlich
einer nachfolgenden Klassifikation um eine Merkmals-
extraktion erweitert, in der 53 Merkmale auf Basis des
Pegels, der Ausdehnung, des Spektrums sowie der Sta-
tistik der Kontaktsignale bestimmt werden. Für einen
Datensatz ergibt sich dadurch der Merkmalsraum Xij ∈
RN×53, in dem für jeden Kontakt i = 1, 2, . . . , N die ex-
trahierten Merkmale j = 1, 2, . . . , 53 abgespeichert sind.

Klassifikationsalgorithmen
Nachfolgend sind die vier analysierten Klassifikationsal-
gorithmen, K-Nearest-Neighbor (K-NN), Support Vec-
tor Machine (SVM), AdaBoost sowie ein Feedforward-
Neuronales Netz (FNN) mit einer verdeckten Schicht be-
schrieben.

Der K-NN Klassifikator ist ein simpler Abstandsklassi-
fikator, der erstmals in [6] betrachtet wurde. Das ”Trai-
nieren“ des Klassifikators erfolgt lediglich durch Abspei-
chern des Merkmalsraumes Xij sowie des zugehörigen
Klassenvektors yi ∈ {c0, c1} eines Trainingsdatensat-
zes. Die Klassifikation eines neuen Kontaktes, beschrie-
ben durch den Merkmalsvektor x̃n ∈ R1×53, erfolgt
im einfachsten Fall durch eine Majoritätsentscheidung
der Klasse der K nächsten Nachbarn im Trainingsda-
tensatz. Zur Bestimmung der nächsten Nachbarn las-
sen sich unterschiedliche Metriken verwenden. Da die
Anzahl der Taucherkontakte und Falschalarme in den
hier betrachteten Datensätzen nicht gleichmäßig verteilt
ist, erfolgt die Klassifikation nicht anhand einer Majo-
ritätsentscheidung, sondern durch

ỹn = f (x̃n) =
{
c0

1
K

∑K
k=1 1(yk,n=c0) (yk,n) ≥ γ

c1 sonst
,

(1)

wobei yk,n die Klasse des k-ten Nachbarn des durch den
Merkmalsvektor x̃n beschriebenen Kontaktes beschreibt.
Der Parameter γ dient der Anpassung des Klassifikati-
onsergebnisses bzw. der Generierung einer ROC-Kurve.
Weiterhin wurde der Merkmalsraum des Trainingsdaten-
satzes durch

X̃ij = Xij − µ̂j
σ̂j

(2)

normiert, wobei µ̂j und σ̂j den Stichprobenmittelwert so-
wie die Stichprobenstandardabweichung eines Merkmals
j beschreiben. Die Bestimmung der nächsten Nachbarn
erfolgt anhand der euklidischen Distanz und die Anzahl
der nächsten Nachbarn wird je nach Trainingsdatenum-
fang empirisch gewählt.

Als weiterer Klassifikator wird der SVM-Klassifikator
untersucht, welcher seinen Ursprung in [7] findet. Der
SVM-Klassifikator transformiert mithilfe einer sogenann-
ten Kernel-Funktion den Merkmalsraum in einen Hyper-
raum und ermittelt eine Hyperebene, mit der die Da-
ten unterschiedlicher Klassen bestmöglich separiert wer-
den. Der hier betrachtete Algorithmus stammt aus der
MATLAB Machine Learning Toolbox. Aus einer Analy-
se unterschiedlicher Kernel-Funktionen ergab sich, dass
die lineare Kernel-Funktion für die hier betrachtete An-
wendung am besten geeignet ist. Ähnlich wie zuvor beim
Trainieren des K-NN Klassifikators wird auch in diesem
Fall der Merkmalsraum nach Gleichung (2) normiert. Für
einen zu klassifizierenden Kontakt, welcher durch den
Merkmalsverktor x̃n beschrieben ist, ergibt sich nach der
Klassifikation ein sogenannter ”Score“ TSVM (x̃n), durch
den das finale Klassifikationsergebnis mit

ỹn = f (x̃n) =
{
c0 TSVM (x̃n) ≥ γ
c1 sonst

(3)

bestimmt wird. Hierbei dient der Parameter γ erneut der
Anpassung des Klassifikationsergebnisses.

Der dritte betrachtete Klassifikationsalgorithmus ist der
Gentle AdaBoost nach [8]. Durch die gewichtete kleins-
te Quadrate Methode wird beim Trainieren iterativ je-
nes Merkmal aus dem Trainingsdatensatz ermittelt, wel-
ches den kleinsten Klassifikationsfehler hinsichtlich einer
Schwellwertentscheidung erzielt. Das in jeder Iteration
ermittelte Merkmal sowie die dazugehörige Schwelle erge-
ben einen sogenannten ”weichen“ Klassifikator ht. Nach
T Iterationen ergibt sich aus einer Linearkombination der
weichen Klassifikatoren der ”harte“ Klassifikator

H (x̃n) = sign
(

T∑
t=1

ht (x̃n)− θ
)
, (4)

wobei θ eine Schwelle des harten Klassifikators be-
schreibt, welche sich aus einer geforderten minimalen
Richtig-Positiv-Rate RPRmin sowie einer maximal zu er-
zielenden Falsch-Positiv-Rate FPRmax ergibt. Werden
innerhalb von Tmax = 50 Iterationen diese Vorgaben
nicht eingehalten, so wird die aktuelle Linearkombina-
tion aus T = 50 weichen Klassifikatoren verwendet. Für
den Fall, dass die Forderungen bereits nach T < 50 Ite-
rationen erfüllt sind, wird das Training abgebrochen und
der harte Klassifikator ist trainiert.

Der finale Klassifikator ergibt sich aus einer Kaskadie-
rung mehrerer harter Klassifikatoren nach [9], wobei ein
harter Klassifikator in der folgenden Beschreibung als
Kaskadenstufe mit Hκ bezeichnet wird. Als Eingabepa-
rameter kann neben den zuvor genannten Forderungen
angegeben werden, wie viele Kaskadenstufen K verwen-
det werden sollen. Nach jeder Kaskadenstufe κ besteht
der Trainingsdatensatz für die Folgestufe aus allen Posi-
tivbeispielen und aus den durch die vorherige Stufe falsch
klassifizierten Negativbeispielen des Trainingsdatensat-
zes. Unter der Annahme, dass die Klassen mit c0 = 1
und c1 = −1 gegeben sind, würde die Klassifikation eines
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durch den Merkmalsvektor x̃n beschriebenen Kontaktes
in der Standardanwendung mit

ỹn = f (x̃n) =
{
c0

(∑K
κ=1 Hκ (x̃n)

)
= K

c1 sonst
(5)

erfolgen. Für die Erstellung einer ROC-Kurve wird die
Klassifikation dahingehend manipuliert, dass das Ergeb-
nis eines trainierten harten Klassifikators nicht wie im
Training binär nach Gleichung (4) erfolgt, sondern durch
H̃κ (x̃n) =

∑T
t=1 hκ,t (x̃n) ∈ R, wobei hκ,t den weichen

Klassifikator der Kaskadenstufe κ nach t Iterationen be-
schreibt. Die Klassifikation eines Kontaktes ergibt sich
demnach nach K Kaskadenstufen durch

ỹn = f (x̃n) =
{
c0

(∑K
κ=1 H̃κ (x̃n)

)
≥ γ

c1 sonst
, (6)

wobei γ erneut einen Parameter zur Anpassung des Klas-
sifikationsergebnisses darstellt. Für die folgenden Ana-
lysen wurden die Parameter empirisch mit RPRmin =
0, 92, FPRmax = 0, 80 und K = 5 gewählt.

Als letzter Klassifikator wird ein Feedforward-Neuronales
Netz (FNN) betrachtet. Das hier verwendete FNN ist
aus einer verdeckten Schicht mit 41 Neuronen aufgebaut.
Nach dem universellen Approximations-Theorem ist ein
FNN bestehend aus einer verdeckten Schicht mit hinrei-
chend vielen Neuronen und begrenzter, kontinuierlicher
sowie nicht-konstanter Aktivierungsfunktion in der Lage,
jede beliebige kontinuierliche Funktion hinreichend genau
anzunähern [10]. Die Neuronen der verdeckten Schicht
besitzen die Tangens-Hyperbolicus-Funktion als Aktivie-
rungsfunktion und erfüllen damit die zuvor genannte
Bedingung. Die Anzahl von 41 Neuronen hat sich auf
Grundlage einer Studie für die hier betrachtete Aufga-
be als geeignet erwiesen. Die Ausgabeschicht des Netzes
besteht für die binäre Klassifikation aus zwei Neuronen
und der softmax-Funktion, welche eine Wahrscheinlich-
keit p(cl|x) über die Zugehörigkeit eines Beispiels x zur
Klasse cl angibt. Die hier betrachtete binäre Klassifika-
tion erfolgt demnach durch

ỹn = f (x̃n) =
{
c0 p (c0|x̃n) ≥ γ
c1 sonst

. (7)

Die Eingangsdaten des Netzes werden ebenfalls nach
Gleichung (2) normiert. Das FNN wird mittels des kon-
jugierten stochastischen Gradienten Abstiegsverfahrens
trainiert, wobei als Fehlerfunktion hier die Kreuzentro-
pie iterativ minimiert wird.

Klassifikationsergebnisse
In einer ersten Analyse werden die vorgestellten Klas-
sifikatoren mit dem Datensatz Run1H1 trainiert und
mit dem Datensatz Run2H1 getestet. Hierdurch wird
die Performance der trainierten Klassifikatoren für Da-
ten, welche am gleichen Tag im selben Hafen aufgezeich-
net wurden, untersucht. Weiterhin wird gezeigt, welche

Ergebnisse sich mit den trainierten Klassifikatoren für
den Datensatz Run3H2 ergeben, der zu einem anderen
Zeitpunkt in einem anderen Hafen aufgezeichnet wurde.
Für diese Auswertungen beträgt die Anzahl der Nach-
barn des K-NN Klassifikators 200. Die Ergebnisse aus
den beiden Analysen sind in Abbildung 2 anhand von
ROC-Kurven dargestellt. Die linke Teilabbildung zeigt
die Performance der Klassifikatoren für den Datensatz
Run2H1. Die schwarze Kurve zeigt die Performance, die
mit der Standard-Aktivsignalverarbeitung durch Varia-
tion der Detektionsschwelle erzielt werden kann. Durch
einen Vergleich mit den durch die Klassifikation erzielten
ROC-Kurven wird deutlich, dass bei einer RPR von 0,95
die FPR mit dem SVM- und dem AdaBoost Klassifikator
um 75% reduziert werden kann. Eine bessere Performan-
ce ergibt sich durch Anwendung desK-NN Klassifikators,
mit dem sich die FPR um 87% reduzieren lässt. Die bes-
te Performance lässt sich mit dem FNN erzielen, mit dem
die FPR um 90% reduziert werden kann.

In der rechten Teilabbildung sind die Ergebnisse für den
Datensatz Run3H2 dargestellt. Anhand der ROC-Kurve
der Standard-Aktivsignalverarbeitung ist zu erkennen,
dass in diesem Datensatz alleine durch das Erhöhen der
Detektionsschwelle die FPR um 65% reduziert werden
kann, ohne einen Taucherkontakt zu verlieren. Dies lässt
darauf schließen, dass sich die weiteren Merkmalswerte
in den Datensätzen ebenfalls unterscheiden. Es ist je-
doch zu erkennen, dass die FPR bei einer RPR von 0,95
durch die Verwendung aller Klassifikatoren weiter redu-
ziert werden kann. Die im Vergleich schlechteste Perfor-
mance weist das FNN auf, was auf eine Überanpassung
an den Trainingsdatensatz schließen lässt. Die beste Per-
formance ergibt sich in diesem Fall durch die Verwendung
des K-NN Klassifikators, wodurch sich die FPR um 50%
im Gegensatz zur Standard-Aktivsignalverarbeitung re-
duzieren lässt.
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Abbildung 2: Performance der mit Run1H1 trainierten
Klassifikatoren, links für Run2H1 und rechts für Run3H2.

Um die Robustheit der Klassifikatoren zu erhöhen, wur-
den für die folgenden Analysen die Datensätze Run1H1
und Run4H2 zu einem Trainingsdatensatz zusammenge-
fasst. Um einen Vergleich zu den vorherigen Ergebnissen
ziehen zu können, werden die Klassifikatoren erneut mit
den Datensätzen Run2H1 sowie Run3H2 getestet. Hier-
durch soll in erster Linie untersucht werden, ob der um
Run4H2 erweiterte Trainingsdatensatz zu einer verbes-
serten Performance für den DatensatzRun3H2 führt. Für
den erweiterten Trainingsdatensatz wurde die Anzahl der
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Nachbarn des K-NN Klassifikators auf 1000 erhöht. In
der linken Teilabbildung aus Abbildung 3 ist die Per-
formance der Klassifikatoren, welche mit dem Datensatz
Run2H1 getestet wurden, zu erkennen. Im Vergleich zu
den ROC-Kurven aus der linken Teilabbildung aus Ab-
bildung 2 ist die Performance des FNNs und des K-NN
Klassifikators geringfügig und die des AdaBoost deutlich
schlechter geworden. Die Performance des SVM Klassifi-
kators ist nahezu gleich geblieben. Allgemein war in die-
ser Auswerung eine schlechtere Performance zu erwarten,
da die Datensätze Run1H1 und Run2H1 sehr ähnlich
sind und die Klassifikatoren in der vorherigen Analy-
se alleine mit dem Datensatz Run1H1 trainiert wurden.
In der rechten Teilabbildung sind die ROC-Kurven der
mit Datensatz Run3H2 getesteten Klassifikatoren darge-
stellt. Im Vergleich zu den ROC-Kurven aus der rechten
Teilabbildung aus Abbildung 2 sollte eine bessere Perfor-
mance erkennbar sein, da die Datensätze Run3H2 und
Run4H2 am gleichen Tag im gleichen Hafen aufgezeich-
net wurden und einer der Datensätze diesmal Teil des
Trainingsdatensatzes war. Eine Steigerung der Perfor-
mance ist für das FNN und den AdaBoost Klassifika-
tor zu erkennen. Die ROC-Kurven des K-NN- und des
SVM Klassifikators zeigen jedoch, dass im Vergleich zu
den vorherigen Ergebnissen, die Performance geringfügig
schlechter ist. Dies ist womöglich durch eine Varianz in
den Merkmalswerten aus unterschiedlichen Datensätzen
zu begründen. Wie zuvor erwähnt, könnte die Falscha-
larmrate in Datensatz Run3H2 allein durch Erhöhung
der Detektionsschwelle um 65% reduziert werden. Dies
könnte dazu führen, dass sich die extrahierten Merk-
malswerte, wie z.B. die Ausdehnung, deutlich von de-
nen der Datensätze aus Hafen H1 unterscheiden. Da der
AdaBoost-Klassifikator automatisch eine Merkmalsselek-
tion durchführt und das FNN durch eine stärkere Ge-
wichtung ”besser“ geeigneter Merkmale etwas vergleich-
bares durchführt, könnte die Varianz der Merkmalswerte
hierbei weniger stark ins Gewicht fallen.
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Abbildung 3: Performance der mit Run1H1&Run4H2 trai-
nierten Klassifikatoren, links für Run2H1 und rechts für
Run3H2.

Zusammenfassung und Ausblick
Abschließend lässt sich sagen, dass die in dieser
Arbeit vorgestellte Methode eine effektive Maßnah-
me zur Reduktion der Falschalarme in der Aktiv-
Sonarortung darstellt. Die Extraktion verschiedener Kon-
taktmerkmale sowie die Verwendung maschineller Ler-
nalgorithmen zeigen, dass im Vergleich zur Standard-

Aktivsignalverarbeitung eine deutliche Performancestei-
gerung erzielt werden kann. Alle vorgestellten Klassifi-
kationsalgorithmen sind für die hier betrachtete Anwen-
dung geeignet. Die Performance aller Klassifikatoren ist
ähnlich, allerdings ist hervorzuheben, dass mit dem FNN
insgesamt die besten Ergebnisse erzielt wurden.

In Folgearbeiten sollte eine Merkmalsinvarianz gegenüber
SNR-Variationen sowie der damit verbundenen Detekti-
onsschwelle sichergestellt werden. Da alle Klassifikatoren
sich als geeignet erwiesen haben, ist weiterhin zu un-
tersuchen, ob durch eine Kombination mehrerer Klas-
sifikatoren die Falschalarmrate weiter reduziert werden
kann. Darüber hinaus ist die Nutzung von Deep Learning
Ansätzen, die keine manuelle Extraktion von Merkmalen
erfordern, für die hier betrachtete Anwendung zu prüfen.
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