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Einleitung
Für eine Vielzahl von Anwendungen im Aktivsonarbereich
besteht der Wunsch nach vollautomatisch arbeitenden
Sensoren, die Ziele ohne manuelle Unterstützung zuverlässig
detektieren. Eine besondere Herausforderung ist hierbei das
gleichzeitige Erzielen einer geringen Falschalarmrate. In den
zurzeit üblichen Aktivsonarsignalverarbeitungen wird in der
Regel lediglich das Signal-zu-Rauschverhältnis (engl.
signal-to-noise-ratio (SNR)) und ggf. der Doppler der Echos
zur Detektion verwendet. Es kann jedoch davon ausge-
gangen werden, dass die Echos weitere Eigenschaften
besitzen, die sich zum Erreichen einer geringeren Falsch-
alarmrate nutzen lassen.

In diesem Beitrag wird eine Erweiterung der Aktiv-Signal-
verarbeitung vorgestellt, in der zunächst eine Extraktion von
Merkmalen erfolgt. Anschließend erfolgt mithilfe der
extrahierten Merkmale eine Klassifikation, die entscheidet,
ob es sich bei dem vorliegenden Kontakt um einen Ziel- oder
Falschkontakt handelt. Die gezeigten Auswertungen basieren
auf Daten zur aktiven Taucherdetektion. Diese wurden im
Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der ATLAS
ELEKTRONIK GmbH und der WTD71 mit dem Taucher-
detektionssonar „Cerberus“, welches von der Firma ATLAS
ELEKTRONIK UK entwickelt wurde, aufgezeichnet.
Einleitend wird die verwendete Signalverarbeitung
beschrieben und ein Beispiel für einen Taucherkontakt
gezeigt. Anschließend wird vorgestellt, wie die Signal-
verarbeitung um die Merkmalsextraktion und Klassifikation
erweitert wurde. Weiterhin werden zwei Methoden zur
individuellen Eignung der Merkmale und eine Analyse zur
Ermittlung der Redundanz der Merkmale vorgestellt.
Abschließend erfolgt die Falschalarmreduktion durch die
Klassifikation der Kontakte mit dem AdaBoost-Algorithmus.

Aufbau der Signalverarbeitung
Für die Aktivdetektion von Tauchern werden üblicherweise
frequenzmodulierte Pulse verwendet. Eine Übersicht der
Aktiv-Signalverarbeitung ist in Abbildung 1 als Blockschalt-
bild dargestellt. In einem ersten Schritt erfolgt die Ermitt-
lung der azimutalen Einfallsrichtung der Signale anhand
eines breitbandigen Beamformers. Die Empfangssignale
enthalten neben möglichen Zielechos auch Rauschen und
Nachhall,  was  zu  einem  schlechten  SNR  und  somit  zu
schlechten Detektionsleistungen führt. Um das SNR zu
maximieren, wird in einem weiteren Signalverarbeitungs-
schritt das Matched-Filter angewendet, welches die
beamgeformten Signale mit dem Sendepuls korreliert. Zur
Ermöglichung der Detektion, z.B. durch einen Vergleich mit
einer konstanten Schwelle, ist eine Normalisierung erforder-
lich. Hierbei erfolgt eine Schätzung des Störhintergrundes
und eine Normierung der Matched-Filter-Daten auf diesen.

Auf Basis der normalisierten Daten erfolgt die Detektion und
in einem letzten Schritt das Tracking, in dem die Kontakte
aus aufeinander folgenden Lotperioden zu Tracks verknüpft
werden.

Abbildung 1: Blockschaltbild der Signalverarbeitung eines
Aktivsonars.

Beispiel für einen Taucherkontakt
Für den Fall der Taucherdetektion ist in Abbildung 2 ein
Ausschnitt der Daten nach den drei Signalverarbeitungs-
stufen Matched-Filter, Normalisierung und Detektion
dargestellt. Es zeigt das Echo eines Tauchers mit
geschlossenem Atemsystem. Zur verbesserten Visualisier-
ung ist die Darstellung auf einen Entfernungsbereich von 8
m und auf 65 Beam-Signale beschränkt. Bei der Betrachtung
der Matched-Filter Ausgangsdaten lässt sich das Taucher-
echo nicht explizit erkennen. In den normalisierten Daten
hingegen ist sehr gut zu sehen, dass sich das Taucherecho
über einen größeren Entfernungsbereich und über mehrere
Beam-Signale deutlich vom Hintergrund abhebt. Es fällt auf,
dass das SNR des Taucherechos über der Entfernung stark
fluktuiert. In der dritten Teilabbildung ist der Kontakt
dargestellt, der an den Tracking-Algorithmus weitergegeben
wird.

Abbildung 2: Beispiel für die Detektion eines Tauchers.
Erste Teilabbildung: Matched-Filter-Daten, zweite
Teilabbildung: Normalisierte Daten, dritte Teilabbildung:
Detektierter Kontakt.

Beamforming Matched-Filter Normalisierung Detektion
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Erweiterung der Signalverarbeitung
Für eine Klassifikation zur Reduktion der Falschalarmrate ist
die Extraktion geeigneter Merkmale erforderlich. Die hierfür
erweiterte Signalverarbeitung ist in Abbildung 3 dargestellt.
Es  ist  zu  erkennen,  dass  die  Extraktion  der  Merkmale  auf
Basis der Kontakte erfolgt. Hierbei ist allerdings zu
berücksichtigen, dass zur Bestimmung der Merkmale auf die
Daten der vorherigen Signalverarbeitungsstufen zurück-
gegriffen werden kann. Durch die Verwendung eines
Klassifikators sollen Wahrscheinlichkeiten für die
Zugehörigkeit zu den Klassen ermittelt werden. Diese
werden im Folgenden genutzt, um die Anzahl der
Falschalarme zu reduzieren. Alternativ ließen sich die
Wahrscheinlichkeiten im Tracking verwenden, sodass die
Falschalarmreduktion im Tracking erfolgt.

Abbildung 3: Um Merkmalsextraktion und Klassifikation
erweiterte Signalverarbeitung.

Individuelle Leistungsfähigkeit der Merkmale
Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Merkmals,
wird die Verteilungsdichtefunktion für unterschiedliche
Zielklassen betrachtet. Für ein Merkmal  liegt für jede
Zielklasse , = 0,1, … , − 1 eine Vielzahl von Realisie-
rungen anhand des Merkmalsvektors

, =

, ,
, ,
⋮
, ,

(1)

vor. Die Anzahl der Realisierungen einer Klasse ist durch
angegeben. Für jede Klasse erfolgt die Schätzung der Vertei-
lungsdichtefunktion, ̂ , , anhand des zugehörigen Merk-
malsvektors	 , . Durch einen Vergleich der Verteilungs-
dichtefunktionen eines Merkmals der unterschiedlichen
Klassen kann ein Eindruck über die Eignung zur Klassen-
trennung gewonnen werden. Ergeben sich beispielsweise für
alle Klassen die gleichen Verteilungsdichtefunktionen, so
kann daraus geschlossen werden, dass dieses Merkmal zur
Klassifikation ungeeignet ist. Unterscheiden sich die Dichte-
funktionen voneinander, so ist dieses Merkmal für eine
Klassifikation geeignet. Mithilfe der Verteilungsdichtefunk-
tionen wird somit für jedes Merkmal ein a-priori Wissen zur
Eignung der Klassentrennung erlangt.

In Abbildung 4 sind die Verteilungsdichtefunktionen zweier
Merkmale für die Klassen Taucher- und Falschkontakte
aufgeführt. In der oberen Teilabbildung ist die Verteilungs-
dichtefunktion für das maximale SNR und in der unteren
Teilabbildung für die radiale Ausdehnung dargestellt. Auf
der x-Achse sind jeweils die Merkmalswerte und auf der y-
Achse logarithmisch die relative Häufigkeit aufgetragen. Die
Dichtefunktionen des maximalen SNRs der Ziel- und Falsch-
kontakte unterscheiden sich signifikant. Es ist ersichtlich,
dass Zielkontakte häufiger ein hohes maximales SNR auf-
weisen als Falschkontakte. Ein Kontakt mit geringem SNR
ist häufiger der Klasse der Falschkontakte zuzuordnen. Für

die Detektion und das Aufsetzen eines Tracks ist das maxi-
male SNR der Kontakte das einzig verwendete Merkmal in
der Standard-Signalverarbeitung, weshalb es das Referenz-
merkmal für die folgenden Analysen darstellt.

Die Verteilungsdichtefunktionen in der unteren Teilabbil-
dung zeigen, dass Taucherkontakte eine maximale radia-
le Ausdehnung von 2,5 m aufweisen. Alle Kontakte, die eine
größere radiale Ausdehnung besitzen, sind Falschkontakte.
Weiterhin ist erkennbar, dass Kontakte mit einer sehr gerin-
gen radialen Ausdehnung von 0 – 0,2 m häufiger Falschkon-
takte sind. Die vertikale rote Linie am rechten Rand der y-
Achse visualisiert, dass weitere Falschkontakte mit einer
größeren radialen Ausdehnung als 7 m existieren. In dem
hier betrachteten Datensatz war ausschließlich ein Taucher
mit geschlossenem Atemsystem das Ziel, dessen radia-
le Ausdehnung abhängig vom Aspektwinkel zwischen 30 cm
und 2 m beträgt. Die Schätzung der radialen Ausdehnung ist
somit plausibel und sehr zuverlässig erfolgt. Durch diese Art
der Analyse kann gezeigt werden, dass eine Trennung
zwischen Ziel- und Falschkontakten unter der Verwendung
eines einzelnen Merkmals möglich ist. Eine vollständige
Trennung lässt sich jedoch nicht erzielen.

Abbildung 4: Verteilungsdichtefunktion für das
maximale SNR der Taucher- und Falschkontakte (oben) und
für die radiale Ausdehnung der Taucher- sowie
Falschkontakte (unten).
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Eine weitere Methode zur Beurteilung der Leistungsfähig-
keit eines individuellen Merkmals stellt die Receiver-
Operating-Characteristic (ROC)- Kurve dar. Die ROC-
Kurven werden in diesem Fall bestimmt, indem für ein
Merkmal unterschiedliche Schwellwerte festgelegt werden.
Überschreitet (oder unterschreitet, je nach Merkmal) ein
Merkmalswert den Schwellwert, so wird der zugehörige
Kontakt als Zielkontakt klassifiziert. Für den umgekehrten
Fall, also eine Unterschreitung (oder dann Überschreitung)
des Schwellwertes, wird der Kontakt als Falschkontakt
klassifiziert. Für die Zielkontakte ergibt sich hierdurch die
Richtig-Positiv-Rate (engl. true positive rate), welche die
relative Anzahl der korrekt klassifizierten Zielkontakte
angibt. Für die Falschkontakte ergibt sich die Falsch-Positiv-
Rate (engl. false positive rate), welche die relative Anzahl
der als Zielkontakt klassifizierten Falschkontakte angibt. Im
Idealfall sollte die Richtig-Positiv-Rate einen Wert von eins
aufweisen und die Falsch-Positiv-Rate einen Wert von null.
Für die beiden Merkmale maximales SNR und radia-
le Ausdehnung sind die zugehörigen ROC-Kurven in Abbil-
dung 5 dargestellt. Die diagonale Trennlinie würde einer
Zufallsentscheidung der Klasse entsprechen und stellt somit
die schlechteste erzielbare Performance dar. Durch eine
Erhöhung des Schwellwertes sinkt sowohl die Falsch-
Positiv-Rate, als auch die Richtig-Positiv-Rate. Die Falsch-
Positiv-Rate sinkt jedoch schneller, als die Richtig-Positiv-
Rate. Durch diese Analysemethode wird somit ebenfalls
gezeigt, dass sich die Merkmale zur Trennung der Klassen
eignen.

Abbildung 5: Performance für die zwei Merkmale
maximales SNR und radiale Ausdehnung gemessen anhand
von ROC-Kurven.

Redundanz der Merkmale
Die vorgestellten Analysen erlauben eine Beurteilung der
individuellen Eignung der Merkmale, sagen jedoch nichts
darüber aus, ob die in den Merkmalen enthaltene Informati-
on redundant ist. Für eine Klassifikation ist die Redundanz
der Merkmale jedoch ein wichtiges Kriterium. Ein überdi-
mensionierter Merkmalsraum führt bei der Anwendung eines
parametrischen Klassifikators, wie z.B. des K-Nearest-
Neighbor (KNN)- oder des Support-Vector-Machine
(SVM)- Klassifikators, zu einer schlechten Performance.
Diese Eigenschaft ist auch bekannt als „Fluch der Dimensio-
nalität“ (engl. Curse of Dimensionality) [1, Seite 33-38], [2,
Seite 168]. Zur Beurteilung der Redundanz der Merkmale
stellt die Korrelation ein geeignetes Kriterium dar. In Abbil-

dung 6 ist die Korrelationsmatrix für eine Auswahl von
insgesamt 15 Merkmalen dargestellt. Auf eine Erläuterung,
um welche Merkmale es sich explizit handelt, wird verzich-
tet. Das maximale SNR wird  durch  Merkmal  1  und  die
radiale Ausdehnung durch  Merkmal  7  beschrieben.  Mit
einem Korrelationsgrad von 0,36 zeigt sich, dass die beiden
Merkmale nicht so stark korreliert sind und somit eine
Kombination beider Merkmale voraussichtlich zu einer
Performance-Steigerung bezüglich der Klassentrennung
führt. Bei Betrachtung der weiteren Merkmale wird ersicht-
lich, dass einige Merkmale zum Teil sehr stark miteinander
korreliert sind (z.B. {1, 2, 3}, {5, 6} oder {13, 14, 15}).
Einige Merkmale sind hingegen völlig unkorreliert. Ein
hoher Korrelationsgrad zweier Merkmale bedeutet allerdings
nicht, dass eine Beschränkung auf eines der beiden Merkma-
le generell das gleiche Klassifikationsergebnis liefert. Auch
wenn zwei Merkmale stark korreliert sind, kann eine geringe
nichtredundante Information für die Klassifikation gewinn-
bringend nutzbar sein.

Abbildung 6: Korrelation der Merkmale.

Der Korrelationsgrad gibt zwar einen Eindruck über die
Redundanz der Merkmale, jedoch kann eine Entscheidung
der am besten geeigneten Untermenge des Merkmalsraumes
nicht anhand der gegenseitigen Korrelation getroffen wer-
den. Eine finale Merkmalsselektion könnte zum einen
mithilfe einer Wrapper-Methode, wie z.B. der sequentiellen
Vorwärtsauswahl (engl. sequential forward selection (SFS))
aus [3] erfolgen. Diese selektiert für einen betrachteten
Klassifikator die Untermenge des Merkmalsraumes, mit der
sich die beste Performance ergibt. Zum anderen könnte die
Merkmalsselektion anhand einer Filtermethode, wie z.B. in
[4] beschrieben, durchgeführt werden. Diese liefert den
Vorteil, dass die Merkmalsselektion unabhängig von einem
Klassifikationsalgorithmus erfolgt.

Klassifikation mit AdaBoost
Für die Klassifikation der Kontakte wird in dieser Ausarbei-
tung der AdaBoost-Algorithmus nach [5] angewendet. Der
AdaBoost-Algorithmus stammt aus der Kategorie des
überwachten Lernens und erfordert einen Trainingsdaten-
satz. Beim Trainieren des Klassifikators werden iterativ viele
binäre „schwache“ Klassifikatoren erzeugt, die durch eine
Linearkombination zu einem „starken“ Klassifikator zu-
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sammengefasst werden. In jeder Iteration wird dabei das
Merkmal ausgewählt, mit dem für eine vorgegebene mini-
male Richtig-Positiv-Rate die kleinstmögliche Falsch-
Positiv-Rate in der Klassifikation erzielt wird. Hierdurch
erfolgt eine automatische Selektion der Merkmale, weshalb
eine Berücksichtigung der zuvor erläuterten Merkmalsselek-
tionsmethoden aus [3] oder [4] für diesen Klassifikator nicht
notwendig ist.

In Abbildung 7 ist das Klassifikationsergebnis anhand von
ROC-Kurven dargestellt. Zum Trainieren des Klassifikators
wurde der Datensatz verwendet, mit dem die vorherigen
Analysen durchgeführt wurden. Die 15 Merkmale, für die
die Korrelationsmatrix in Abbildung 6 dargestellt ist, wurden
zum Trainieren des Klassifikators verwendet. Die gestrichel-
ten Linien visualisieren jeweils die Performance für das
Referenzmerkmal maximales SNR des betrachteten Daten-
satzes. Die Performance, die sich durch Anwendung des
Klassifikators auf den Trainingsdatensatz ergibt, wird durch
die blaue Kurve dargestellt. Bei Betrachtung einer Richtig-
Positiv-Rate von 0,9 wurde in diesem Fall die Falsch-
Positiv-Rate von 0,49 (bei alleiniger Verwendung des
maximalen SNRs) auf 0,1 (bei Verwendung aller Merkmale
mithilfe des Klassifikators) für den Trainingsdatensatz
reduziert. Zur Verifikation der Performance des Klassifika-
tors wird dieser auf einen vergleichbaren Validierungsdaten-
satz  angewendet.  Die  Performance,  die  sich  durch
Anwendung des Klassifikators auf den Validierungsdaten-
satz ergibt, ist anhand der roten Kurve dargestellt. Es ist zu
erkennen, dass sich für den Validierungsdatensatz eine
vergleichbare Performance ergibt. Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass beim Trainieren des Klassifikators keine Überan-
passung an den Trainingsdatensatz erfolgt ist, was auch die
blaue Kurve zeigt. Durch eine alleinige Verwendung des
Referenzmerkmals ergibt sich für den Validierungsdatensatz
bei einer Richtig-Positiv-Rate von 0,9 eine Falsch-Positiv-
Rate von 0,36. Durch die Klassifikation ergibt sich bei
gleichbleibender Richtig-Positiv-Rate eine Falsch-Positiv-
Rate von 0,14. Die Falsch-Positiv-Rate konnte in diesem
Fall um 61% gesenkt werden.

Abbildung 7: Performance des Klassifikators gemessen
anhand von ROC-Kurven für die Anwendung auf den
Trainingsdatensatz und auf einen Validierungsdatensatz.
Um einen Eindruck über den Gewinn im Vergleich zur
Standard-Signalverarbeitung zu bekommen, ist die ROC-
Kurve für das maximale SNR im betrachteten Datensatz
dargestellt.

Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Ausarbeitung wurde gezeigt, wie die
Aktivsignalverarbeitung um eine Merkmalsextraktion und
Klassifikation erweitert wurde. Es wurden zwei Methoden
zur individuellen Merkmalsanalyse vorgestellt, mit denen
ein Eindruck über die Eignung eines Merkmals zur
Klassentrennung gewonnen werden kann. Diese wurden
exemplarisch auf zwei Merkmale (maximales SNR und
radiale Ausdehnung) angewandt. Es wurde gezeigt, dass sich
beide Merkmale zur Trennung der Ziel- und Falschkontakte
eignen, auch wenn keine vollständige Trennung möglich ist.
Zur Beurteilung der Redundanz der Merkmale wurde die
gegenseitige Korrelation untersucht. Da die Kombination der
Merkmale mit dem AdaBoost-Klassifikator erfolgte, war
eine Merkmalsselektion, welche redundante Merkmale aus-
sortiert, jedoch nicht notwendig. Abschließend wurde
gezeigt, dass sich die Falschalarmanzahl durch die
Merkmalsextraktion und Klassifikation signifikant
reduzieren lässt. Auf diese Weise ist es möglich, eine
geringere Kontaktanzahl an den Tracking-Algorithmus zu
übergeben, wodurch das Aufsetzen eines Tracks vereinfacht
wird.

In folgenden Arbeiten ist zu prüfen, ob das Einbeziehen
weiterer Merkmale aus dem Tracking, wie beispielsweise die
geschätzte Geschwindigkeit oder Trajektorie, von Vorteil ist.
Zudem sind weitere geeignete Klassifikationsalgorithmen
sowie Merkmalsselektionsverfahren zu analysieren, um
einen Vergleich zur Performance des AdaBoost-
Klassifikators ziehen zu können.
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