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1 Einleitung

1 Einleitung

1.1 Motivation

Wir wissen nicht, ob wir allein im Universum sind. Obwohl sich große nationale Orga-
nisationen wie die NASA bereits vor den 1980er-Jahren mit der Suche nach Leben fern
der Erde beschäftigten [20], bleibt die Frage bis heute gänzlich unbeantwortet. Wenn
auch der Fokus der NASA in den letzten Jahrzehnten vermehrt auf der Suche nach mi-
kroskopischem Leben, also der Suche nach kleinen Organismen wie Bakterien, lag [22],
so widmet sich die NASA auch zunehmend der Suche nach intelligentem Leben fern
der Erde [39]. Ein Grund dafür ist, dass die Existenz komplexen Lebens im Universum
nicht ausgeschlossen werden kann [2] und technologisch fortgeschrittene Zivilisationen
sogenannte Technosignaturen ausstrahlen [39]. Diese heben sich von der natürlichen
Strahlung des Universums ab [35] und lassen sich mit Radioteleskopen messen. Um also
Spuren intelligenten Lebens im Universum zu finden, sucht man dieses nach Signalen au-
ßerirdischen Ursprungs ab. Das mag zunächst trivial klingen, jedoch ist das alles andere
als einfach:

Zum einen lassen sich allein in der Milchstraße bis zu 100 Milliarden Sterne auffin-
den [11], von denen jeder eine potenzielle Quelle sein könnte. Zum anderen lassen sich
solche Signale schwer erkennen, da menschliche Technologien Radiosignale aussenden,
die ebenfalls von Teleskopen aufgenommen werden. Dadurch, dass die Entfernungen im
Universum zudem so groß sind, dass Signale aus dem Weltall teils sehr schwach werden,
verhält es sich wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen [9].

Das Berkeley SETI Research Center beschäftigt sich umfangreich mit diesem Problem,
weswegen es im Jahr 2021 eine Challenge eröffnete [8], bei der Freiwillige so viele au-
ßerirdische Signale wie möglich in einem Datensatz mit Radiosignalen erkennen sollten.
Hierbei handelt es sich um künstlich erzeugte Signale, da es bis heute noch keine Bei-
spiele für außerirdische Signale gibt [9].

Da aufgrund der zuvor erwähnten Komplikationen die Umsetzung einer solchen Su-
che für den Menschen alleine kaum umsetzbar ist, bieten Computer die Grundlage zur
Entwicklung einer geeigneten Lösung. Der Grund dafür ist, dass sie besonders für die
Verarbeitung großer Datenmengen, wie sie in diesem Forschungsbereich anfallen [9],
geeignet sind. Genauer gesagt wird in dieser Arbeit Machine Learning verwendet, um
außerirdische Signale zu erkennen.

1.2 Ziele der Arbeit

Das Ziel der Arbeit ist zunächst, anhand der Problemstellung der Challenge den Nutzen
von Machine Learning zu erörtern. Hier soll also erklärt werden, warum keine klassischen
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1.3 Aufbau der Arbeit

Algorithmen bei diesem Problem Verwendung finden. Stattdessen werden in dieser Ar-
beit Neuronale Netzwerke verwendet, die vom Aufbau her dem menschlichen Gehirn
ähneln [13] und ein Teilbereich des Machine Learning sind.

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem zuvor beschriebenen Problem um ein aktu-
elles Forschungsthema handelt, ist für diese Arbeit allerdings keine vollständige Lösung
vorgesehen.

Der Hauptfokus der Thesis liegt vielmehr darauf, herauszufinden, ob Neuronale Netz-
werke in der Lage sind, versteckte außerirdische Radiosignale in den vom Berkeley SETI
Research Center präsentierten Daten zu erkennen. Dies ist genau dann der Fall, wenn
erkennbar ist, dass Neuronale Netzwerke mehr Signale als eine zufällige Klassifizierung
erkennen können. Ist das nicht der Fall, so wären Neuronale Netzwerke in diesem Kon-
text nutzlos und keine geeignete Lösung für das Problem. Um darüber eine Aussage zu
treffen, werden passende Metriken in der Arbeit vorgestellt.

Gleichzeitig sollte eine Leistungssteigerung anhand verschiedener Architekturen fest-
stellbar sein. Dies soll das Potential belegen, dass sich Architekturen so weit optimieren
lassen bis sie eine zuverlässige und vor allem in der Realität anwendbaren Lösung für die
Erkennung außerirdischer Signale darstellen können. Dabei sollen erdenkliche Gründe
für eine Verbesserung der Leistung untersucht werden.

Das Ziel der Arbeit ist also, folgende Forschungsfrage zu beantworten:

• Bieten Neuronale Netzwerke eine Grundlage zur Erkennung außerirdischer Signale
beim Einfangen von Radiosignalen aus dem Universum?

Ist das der Fall, sollen außerdem folgende Fragen geklärt werden:

• Welcher Ansatz ist besonders gut geeignet und was sind die Gründe dafür?

• Wie viele außerirdische Signale lassen sich mit den Ansätzen, die in dieser Arbeit
vorgestellt werden, maximal erkennen?

1.3 Aufbau der Arbeit

Um das nötige Verständnis über die in der experimentellen Phase angewandten Kon-
zepte zu besitzen, beginnt die Arbeit mit einem Einstieg in Radiosignale. Hier wird
zwar der Nutzen von Radiosignalen und dessen Zusammenhang mit der Suche nach
außerirdischen Lebens erläutert, allerdings handelt es sich hier vielmehr um eine Aus-
einandersetzung mit dem Hintergrund des Problems der Arbeit, als um eine Vertiefung
in die Physik dahinter. Hier ist lediglich die Interpretation von Radiosignalen sowie de-
ren Repräsentation von Belang, um ein grundlegendes Verständnis über die der Arbeit
zugrunde liegenden Daten zu schaffen.
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1 Einleitung

Mithilfe dieses Wissens soll durch die Erläuterung einer möglichen algorithmischen Ver-
arbeitung der Daten eine Hinführung zum Problem, mit dem sich die Thesis ausein-
andersetzt, entstehen. Dieses stellt die Motivation für die im Folgenden eingeführten
Neuronalen Netzwerke und das Thema Machine Learning im Allgemeinen dar. Die fol-
genden zwei Kapiteln bestehen jeweils aus der Erläuterung eines speziellen Typs von
Neuronalen Netzen, die hier im experimentellen Teil Anwendung finden. Eine dieser
Varianten sind Convolutional Neural Networks (CNNs), welche besonders für die Bild-
verarbeitung geeignet sind. Das ist hier von Vorteil, da die vorliegenden Daten, wie
später in der Arbeit näher erläutert, als Bilder interpretiert werden können. Ebenfalls
werden Recurrent Neural Networks (RNNs) genutzt, um mithilfe einer Zeitreihenanalyse
einen anderen Ansatz zur Interpretation der Daten vorzustellen.

Zum Beginn des experimentellen Teils wird zunächst der Datensatz, der der Aufgabe
zugrunde liegt, sowie verwendete Frameworks, Programmiersprachen und Metriken zum
Evaluieren der Neuronalen Netzwerke genauer vorgestellt. Auf dieser Basis erfolgt dann
die Anwendung von CNNs auf das Problem, bei der verschiedene Architekturen ent-
wickelt und verglichen werden sollen, um eine Aussage über die Fähigkeit von CNNs
zu treffen, außerirdische Signale zu erkennen. Das gleiche Verfahren findet folgend mit
RNNs Gebrauch, um im Anschluss beide Konzepte zu vergleichen und wieder zur For-
schungsfrage zurückzukehren.

Hier soll entschieden werden, welches Konzept das größte Potential bietet als Basis
der Entwicklung einer wirklich einsetzbaren Lösung zu dienen, wobei das am besten
geeignete Modell anhand von Kriterien wie Performance und Zeitverhalten ausgewählt
werden soll. Anschließend werden Beispiele für Verbesserungen und Herangehensweisen
durch das Vorstellen weiterer Lösungsmöglichkeiten aus dem Wettbewerb illustriert. Vor
dem Fazit folgt dann eine Kritik gegenüber den Veranstaltern der Challenge.
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2 Radiosignale bei der Suche außerirdischen Lebens

2.1 Relevanz von Spektrogrammen

Bevor eine umfangreiche Suche nach außerirdischen Signalen durchgeführt werden kann,
benötigt es zunächst einmal Daten, um überhaupt über eine Grundlage für die Forschung
zu verfügen. Obwohl das Sammeln von Daten bei wissenschaftlichen Untersuchungen oft-
mals ein langwieriger und wichtiger Prozess ist, gestaltet dieser sich hier denkbar einfach,
denn die Daten liegen bereits vor. Im Zuge der durch das Berkeley SETI Research Center
veranstalteten Challenge [8] auf der Plattform Kaggle, wurde ein Datensatz veröffent-
licht, der den einzelnen Teilnehmern als Grundlage ihrer Forschung dienen sollte. Dieser
Datensatz besteht aus sogenannten Spektrogrammen. Spektrogramme lassen sich allge-
mein als Visualisierung von Tönen und Audio definieren und illustrieren die Intensität
bzw. Stärke eines Signals über einen Beobachtungszeitraum und ein Frequenzspektrum
[37]. Wie in Abbildung 1 zu sehen, lassen sich empfangene Signale durch die farbliche
Codierung von Intensitätssprüngen darstellen.
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Abbildung 1: Ein beispielhaftes Spektrogramm. (Hinweis: Abbildungen, bei denen kei-
ne Referenzen angegeben wurden, sind selbst erstellt. Die Daten der zu
sehenden Spektrogramme stammen aus dem Datensatz der Challenge.)

Doch was nutzt die visuelle Repräsentation eines Audio-Signals bei der Suche nach außer-
irdischen Lebens? Wie die Abkürzung „SETI“ (Search for ExtraTerrestrial Intelligence)
im Namen des Veranstalters bereits verrät, liegt der Fokus auf der Lokalisation einer
intelligenten Zivilisation. Die Suche nach einem solchen Typ von Leben bietet dabei den
Vorteil, dass man es buchstäblich „hören“ kann. Das wird besonders deutlich, wenn man
sich ein Beispiel an menschlicher Technologie nimmt:

So funktioniert heutzutage jede drahtlose Kommunikation über Radiosignale, egal ob
man mit dem Smartphone im Internet surft oder Radio hört. Natürlich lassen sich solche
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2 Radiosignale bei der Suche außerirdischen Lebens

Signale nicht direkt durch den Menschen hören, sie heben sich aber so von ihrer Umge-
bung ab, dass sie Spuren hinterlassen. Das ist natürlich besonders unter der Relevanz
gewünscht, dass sich nur durch ein deutliches Signal Informationen empfangen lassen.

Die Hoffnung besteht nun darin, dass eine weit genug fortgeschrittene Zivilisation durch
ihren technologischen Fortschritt ebenfalls Radiosignale aussendet [39], die auf der Erde
durch Radioteleskope bei der Ausrichtung auf die richtigen Sterne imWeltall eingefangen
werden können. Transformiert man diese Signale nun in ein Spektrogramm, so entsteht
eine visuelle Repräsentation des außerirdischen Signals.

Der Ausdruck „Ausrichtung auf die richtigen Sterne“ ist dabei nicht umsonst so ge-
wählt, denn es besteht nie die Garantie, dass durch die Beobachtung eines Sternes auch
ein außerirdisches Signal empfangen wird. Demzufolge liegt die Aufgabe darin, die ent-
standenen Spektrogramme nach diesen zu untersuchen.

2.2 Spektrogramme als Kadenzen

Wie zuvor erwähnt, lassen sich außerirdische Signale mit Spektrogrammen abbilden.
Diese machen sich, wie in Abbildung 2 zu sehen, durch plötzliche Intensitätssprünge
über mehrere Frequenzen bemerkbar und sind dementsprechend farblich hervorgehoben.
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Abbildung 2: Eine Anomalie in den empfangenen Radiosignalen wird im Spektrogramm
durch Intensitätssprünge dargestellt bzw. farblich codiert.

In dem oben zu sehenden Beispiel ist das Generieren eines Spektrogramms ausreichend,
um das Signal eindeutig zu identifizieren. Tatsächlich ist das in der Realität aber selten
der Fall, sodass in der Praxis stattdessen stets sechs Spektrogramme genutzt werden.

Der Grund liegt dabei darin, dass “radio frequency intermissions“, oder kurz RFI, das
Empfangen von Daten stören können. RFI sind Signale menschlichen Ursprungs, und
können beispielsweise bei der drahtlosen Datenübertragung von Radiostationen entste-
hen. Da sich Radioteleskope auf der Erde befinden, empfangen diese nun nicht nur
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2.2 Spektrogramme als Kadenzen

Signale aus dem Weltall, sondern auch RFI, welche sich ebenfalls als hohe Intensitäten
in den Spektrogrammen widerspiegeln. Anstatt sich nun zu bemühen, das Auftreten
von RFI zu vermeiden, versucht man mithilfe von sechs Spektrogrammen pro Beobach-
tungsziel dagegen zu arbeiten. So eine Gruppe, in Abbildung 3 zu sehen, wird dann als
Kadenz bezeichnet.

Konkret entstehen Kadenzen dadurch, dass zunächst der Zielstern für ca. 5 Minuten
beobachtet wird. Dieser wird auch als “A“-Target bezeichnet und ist der Stern, bei
dem nach außerirdischen Spuren gesucht wird. Darauf folgt die Beobachtung eines zu-
fällig ausgewählten Sterns “B“, aus welcher das nächste Spektrogramm entsteht. Dieses
Verfahren wird pro Kadenz drei Mal durchgeführt, wobei nach jeder Beobachtung des
Zielsterns ein anderer zufälliger Stern (“B“, “C“ und “D“) beobachtet wird. Das hat
den Vorteil, dass ein Signal, welches nicht nur in einem der On-Targets, sondern auch
im gleichen Frequenzbereich einer oder mehrerer Off-Target Spektrogramme vorkommt,
nicht vom eigentlichen Zielstern A stammen kann, sondern von der Erde [9]. Dadurch
lassen sich fehlerhafte Klassifikationen vermeiden.
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Abbildung 3: Eine Kadenz mit deutlichem Signal zwischen Frequenz 100 und 150.

In Abbildung 3 wird nun erst bei der Betrachtung der weiteren fünf Spektrogramme
klar, dass es sich bei dem Signal um RFI handelt, statt um ein außerirdisches Signal, auf
das man bei der alleinigen Betrachtung des ersten Spektrogramms “ON (A)“ schließen
könnte.

In Abbildung 4 ist allerdings zu sehen, dass sich ein Intensitätssprung lediglich in zwei
Spektrogrammen darstellt. Diese entstanden beide aus der Beobachtung des Zielsterns,
weshalb sich die Anomalie als ein wirkliches außerirdisches Signal klassifizieren lässt.
Dabei ist es zudem wichtig zu erwähnen, dass es ausreichend ist, wenn eine Anomalie
in nur einem der drei On-Targets vorkommt, um als außerirdisches Signal zu gelten.
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2 Radiosignale bei der Suche außerirdischen Lebens

Gleichzeitig darf es nicht bei der Beobachtung von einen der drei Off-Targets auftreten
[9].
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Abbildung 4: Eine Kadenz, bei der ein Signal (rot hervorgehoben) nur bei der zweiten
und dritten Beobachtung des Zielsterns aufritt.

2.3 Probleme bei algorithmischer Anomalieerkennung

Nachdem in den zwei vorherigen Kapiteln Spektrogramme und ein visuelles Verfahren
zum Erkennen von außerirdischen Signalen vorgestellt wurden, stellt sich nun die Frage,
warum schon die Entwicklung eines möglichen Algorithmus zur Erkennung außerirdi-
scher Anomalien scheitert.

Illustrieren lässt sich dieses Problem leicht an dem Konzept klassischer Algorithmen, bei
denen, in Abbildung 5 zu sehen, vom Entwickler definierte Regeln auf Daten angewandt
werden, um auf Basis dieser Regeln eine Entscheidung zu treffen.

Abbildung 5: Die abstrakte Funktionsweise eines klassischen Algorithmus. Die Regeln
werden vom Programmierer definiert [30].

12



2.3 Probleme bei algorithmischer Anomalieerkennung

Die Daten sind hier Spektrogramme, welche intern als 2D-Arrays gespeichert werden,
und sich jeder Eintrag als Intensität einer Frequenz zu einem beliebigen Zeitpunkt de-
finieren lässt. Daraus folgt, dass ein Algorithmus auf den gegebenen Daten, also den
einzelnen Pixeln, arbeiten muss. Im Umkehrschluss bedeutet das: Es müssen pixelba-
sierte Regeln aufgestellt werden, um ein außerirdisches Signal zu erkennen. Das ist aber
kaum umsetzbar.

Der Grund dafür ist, dass es nicht allgemein definierbar ist wie eine Anomalie auftreten
kann: Wie schon zum Ende des vorherigen Kapitels erwähnt, kann ein Signal in allen On-
Targets vorkommen oder nur in einem oder nur in zwei. Gleichzeitig kann es beliebig
lang und auf beliebigen Frequenzen auftreten. Es gibt also eine fast unendlich hohe
Varianz an möglichen außerirdischen Signalen. Natürlich haben alle gemeinsam, dass sie
sich durch höhere Intensitäten charakterisieren, allerdings gilt das auch für RFI. Somit
fällt es sehr schwer, von Intensitätssprüngen über einzelne Pixel auf deren Herkunft zu
schließen und eine Klassifikation durchzuführen.

Es ist also zu vermerken, dass ein visuelles Ausfindigmachen von Anomalien durch den
Menschen kein allzugroßes Problem darstellt, allgemeingültige Regeln für Algorithmen
aufzustellen aber schon. Es benötigt also ein Verfahren, bei dem die Definition von
Regeln für den Entwickler weniger von Belang ist. Genau an dieser Tatsache knüpft
Machine Learning an.
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3 Einführung in Neuronale Netzwerke

3.1 Grundlagen maschinellen Lernens

Algorithmen aus dem Bereich Machine Learning bieten die Möglichkeit, auf Basis von
Daten die Lösung eines Problems zu erlernen [13]. Das kann von Vorteil sein, wenn
die Programmierung klassischer Algorithmen, und damit das Aufstellen von Regeln,
schwierig wird. Hierbei bekommt der Algorithmus zu den Daten schon die passenden
Antworten, in Abbildung 6 zu sehen, auf deren Basis er seine eigenen Regeln aufstellt,
um diese dann wiederum auf neue Beispiele anzuwenden.

Abbildung 6: Die abstrakte Funktionsweise von Machine Learning Algorithmen [31].

Konkret wird das erreicht, indem ein Machine Learning Algorithmus auf einem Trainings-
Datensatz, auch Trainings-Set genannt, trainiert wird, der sich in einzelne Instanzen xi,
welche man auch als Beispiele oder Datenpunkte bezeichnen kann, unterteilen lässt. x
ist dabei ein Vektor, der alle Informationen, wie zum Beispiel die sechs Spektrogramme
einer Kadenz, enthält. Jede Instanz hat außerdem ein zugehöriges Label yi, welches die
Antwort bzw. das Ziel einer Instanz beschreibt [13]. Hier würde es also eine Aussage
darüber treffen, ob ein außerirdisches Signal in einer Kadenz vorhanden ist (yi = 1)
oder nicht (yi = 0). Der Algorithmus soll nun lernen, auf Basis der aus dem Trainings-
Datensatz erlernten Regeln zu einer Instanz xi das zugehörige Label yi vorherzusagen.

Ob der Algorithmus in der Lage ist, zu einer Instanz das Label korrekt vorherzusagen
wird mittels eines Test-Sets/Test-Datensatz geprüft, dessen Instanzen der Algorithmus
noch nie zuvor gesehen hat [13]. So soll ein Umfeld simuliert werden, welches der prak-
tischen Anwendung eines Machine Learning Algorithmus in der Realität ähnelt. Das
erlernte Wissen auf neue Instanzen anzuwenden, nennt man auch generalisieren [14].

Dabei kann es passieren, dass ein Machine Learning Modell entweder zu einfach ist,
wodurch es weder in der Lage ist, Zusammenhänge der Trainings-Instanzen zu erlernen,
noch das gelernte auf komplett neue Beispiele anzuwenden, was auch als Underfitting
bezeichnet wird. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, dass ein Modell zu komplex ist,
wodurch es zu viele Details der Trainings-Instanzen erlernt, sodass es dieses Wissen nicht
mehr auf neue Instanzen anwenden kann [13]. Dieser Umstand wird auch als Overfitting
bezeichnet, und ist, wie Underfitting, in Abbildung 7 illustriert.
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3.2 Funktionsweise Neuronaler Netzwerke

Abbildung 7: Illustration von Underfitting und Overfitting anhand einer Regression.
Beim Underfitting werden weder Instanzen aus dem Trainings-Set (Blau),
noch Instanzen aus dem Test-Set (Rot) gut approximiert. Beim Overfit-
ting wird jede Instanz des Trainings-Sets perfekt getroffen, eine korrekte
Aussage für Instanzen aus dem Test-Set wird aber komplett verfehlt. Le-
diglich ein Modell passender Komplexität trifft alle Punkte gleich gut [14].

Overfitting und Underfitting können dabei durch eine geeignete Auswahl an Hyperpa-
rametern vermieden werden, die die Komplexität eines Modells beeinflussen. Was es für
Hyperparameter gibt, hängt vom Machine Learning Algorithmus ab, von denen es ver-
schiedene gibt. In dieser Arbeit werden Neuronale Netze verwendet, welche im Folgenden
vorgestellt werden.

3.2 Funktionsweise Neuronaler Netzwerke

Neuronale Netzwerke gehören zu den meist genutzten Algorithmen aus dem Machine
Learning und sind stark am menschlichen Gehirn orientiert. Sie bestehen wie das Gehirn
aus einzelnen Neuronen.

Ein künstliches Neuron nennt man Perceptron, trotzdem ist die Bezeichnung “Neuron“
in der Praxis üblicher und wird deshalb auch in dieser Arbeit verwendet. Ein Neuron
hat eine beliebige Anzahl n an Inputs, für jedes Input xi hat es dabei ein zugehöriges
Weight wi, welches sich als eine Art Maß verstehen lässt wie stark das Neuron zu einem
Input verbunden ist. Darüber hinaus besitzt jedes Neuron ein sogenanntes Bias, welches,
wie Inputs und Weights, eine beliebige reelle Zahl darstellt. Dabei macht ein künstliches
Neuron letztendlich nichts anderes, als eine gewichtete Summe aus seinen Weights und
Inputs zu berechnen.

Hierbei wird jedes Weight wi mit dem entsprechenden Input xi multipliziert und das
Ergebnis mit allen anderen summiert, wobei zu dieser Summe noch das Bias addiert
wird: z = ∑n

i=0 xiwi + b oder z = xT ·w + b in Vektoren geschrieben. Auf das Ergebnis
dieser Summe wird eine beliebige Aktivierungsfunktion, in Abbildung 8 “φ“ genannt,
angewandt, welche das Ergebnis der Summe auf einen beliebigen Bildbereich abbildet,
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3 Einführung in Neuronale Netzwerke

was der Ausgabe hw(x) des Neurons entspricht. Beliebte Funktionen sind dabei der
Rectifier (ReLU(z) = max(0, z)) oder die Sigmoidfunktion (σ(z) = 1

1+exp(−z)), die einen
Wert zwischen 0 und 1 zurück gibt [13].
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Abbildung 8: Die visuelle Darstellung eines Perceptrons. Aus den Weights und den In-
puts wird eine gewichtete Summe berechnet [13] [32].

Ein Neuronales Netzwerk besteht nun aus einer Menge von Neuronen, die miteinander
verbunden sind. Organisiert sind diese in einzelne Layer, wobei jeder Layer aus einer
frei wählbare Anzahl von Neuronen besteht. Dabei kann ein Neuronales Netzwerk eine
beliebige Anzahl an Layer haben, dessen Neuronen mit den Outputs aller des jeweils
vorherigen Layers verbunden sind. Die Anzahl an Neuronen pro Layer als auch die
Anzahl an Layer sind Hyperparameter. Weights und Biases aller Layer eines Neuronalen
Netzwerkes werden als Parameter des Netzwerkes bezeichnet [13].

Abbildung 9: Die Architektur eines einfachen Neuronalen Netzwerks [32].

Jedes Neuronale Netzwerk besitzt, wie in Abbildung 9 zu sehen, einen Input-Layer.
Dieser besitzt pro Information, die der Vektor x enthält, ein Neuron, welches die Daten
lediglich an alle Neuronen des ersten Hidden-Layer weitergibt. Als “Hidden“ bezeichnet
man jene Layer, die sich zwischen dem Input- und Output-Layer befinden. Der Output-
Layer gibt den Vektor ŷ aus, der die Ausgabe aller Neuronen des Layers enthält. Da
die Informationen vom Input bis zum Output fließen, nennt man solche Netzwerke auch
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“Feed Forward Network“ oder kurz FFN. Besteht ein FFN aus mehr als einem Hidden-
Layer, wird dieses “Deep Feed Forward Network“ oder nur “Deep Neural Network“
genannt [13].

3.3 Neuronale Netze trainieren

Bisher wurden Neuronale Netzwerke lediglich als ein Modell mit Ein- und Ausgabe
vorgestellt. Was sie nun zu einem lernenden Algorithmus macht, ist die Anpassbarkeit
aller Weights und Biases.

Dabei ist auffällig, dass die Inputs mit den Parametern aller Layer zusammenhängen: Be-
kommt ein Netzwerk eine Instanz xi als Input, so fließen die Informationen von Layer zu
Layer und das Netzwerk gibt eine Vorhersage ŷi zurück. Die zentrale Idee ist deswegen,
in einem Schritt, genannt Forward-Pass, dem Modell zunächst eine Trainings-Instanz
xi als Input zu geben, aus der dann die Ausgabe ŷi berechnet wird. Dieses Ergebnis
lässt sich nun mit dem Label, also dem gewünschten Ergebnis, yi der Instanz xi mithilfe
einer Verlustfunktion, auch Cost Function oder Loss Function genannt, vergleichen.

Das Ergebnis dieser Verlustfunktion wird Verlust, im Englischen auch Error oder Loss,
genannt, auf dessen Basis nun eine Iteration rückwärts von Output bis Input erfolgt, bei
der die Auswirkungen aller Weights und Biases auf den entstandenen Fehler gemessen
werden. Dieser Schritt wird Backward-Pass genannt. Nachdem die Auswirkungen aller
Parameter des Netzwerkes auf den Verlust gemessen wurden, werden diese entsprechend
ihrer Auswirkung angepasst. Die Weights und Biases eines Neuronalen Netzwerkes wer-
den damit so geändert, dass es lernt, den Verlust möglichst gering zu halten und damit
die richtigen Aussagen zu treffen [13].

Üblicherweise wird das zuvor beschriebene Verfahren nicht für jede Instanz einzeln, son-
dern auf Basis des durchschnittlichen Verlusts einer Menge von Instanzen, typischerweise
32 oder 64, durchgeführt. So eine Menge von Instanzen wird Batch genannt. Das Modell
trifft also zunächst eine Aussage zu allen Instanzen eines Batches, ehe die Parameter
angepasst werden [13].
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Dataset

Batch

1. Forward pass

2. Measure Error

using loss function

3. Backward pass

4. Adjust Parameters

Abbildung 10: Illustration des Algorithmus Backpropagation bei neuronalen Netzen
[32].

Während des Trainings wird typischerweise nicht nur einmal durch den Trainings-Datensatz
iteriert, sondern mehrfach, wobei eine Iteration als Epoche bezeichnet wird. Nach jeder
Epoche wird die Performance der Architektur anhand eines Validierungs-Datensatzes
überprüft, dessen Instanzen das Modell, wie bei einem klassischen Test-Datensatz, noch
nie zuvor gesehen hat. Hiermit erhält man eine Aussage darüber, wie gut das Netzwerk
nach einzelnen Epochen generalisiert und ob ein Overfitting oder Underfitting vorliegt.

Dieser Algorithmus ist allgemein als Backpropagation bekannt und wurde hier nur kurz
umrissen. Für mehr Details ist auf das Kapitel 6.5 des Buchs “Deep Learning“ von Ian
Goodfellow, Yoshua Bengio und Aaron Courville zu verweisen, in dem das Verfahren
umfangreich erläutert wird.

3.4 Grenzen bei der Verarbeitung komplexer Instanzen

Wie in 2.2 erwähnt, ist es üblich, dass ein FFN für jeden Input ein Neuron im ers-
ten Layer besitzt. So hätte ein Netzwerk, welches beispielsweise personenbezogene Da-
ten als Input bekommt, für alle Informationen wie Alter, Größe etc. ein Neuron. Das
mag in vielen Anwendungsbereichen genügen, jedoch stößt der Entwurf in dieser Ar-
beit schnell an seine Grenzen: Die hier verwendeten Daten bestehen aus Kadenzen,
von denen jedes Spektrogramm aus insgesamt 69.888 verschiedenen Intensitäten be-
steht, bei sechs Spektrogrammen sind das insgesamt 419.328 verschiedene Werte pro
Kadenz. All diese Intensitäten müssten in einem FFN also auf jeweils ein Neuron ab-
gebildet werden. Schon das Hinzufügen eines Hidden-Layers mit 300 Neuronen würde
nun die Anzahl an Parameter explodieren lassen: Da jedes Neuron mit allen des vorheri-
gen Layers verbunden ist, hätte das Netzwerk allein durch die Verbindung beider Layer
419.328 ∗ 300 + 300(Bias) = 125.798.700 Parameter.

Damit befindet man sich in Größenbereichen, die es fast unmöglich machen, ein Netzwerk
solchen Umfangs zu trainieren. Das ist aber noch lange kein Grund, die Verwendung
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Neuronaler Netzwerke gänzlich zu verwerfen, denn es gibt zwei bekannte Variationen
eines FFNs, welche für Probleme solcher Größenordnungen besser geeignet sind.

4 Varianten Neuronaler Netzwerke

4.1 CNNs zur Bildverarbeitung

Convolutional Neural Networks, oder kurz CNNs, bieten eine deutlich bessere Vorraus-
setzung für das Erkennen außerirdischer Signale, da sie besonders gut für die Verarbei-
tung von Bildern geeignet sind. Das ist passend, da sich Spektrogramme, mit Blick auf
Abbildung 2, wie Bilder interpretieren lassen, weil sie, genau wie ein klassisches Bild,
als ein zweidimensionales Array abgespeichert werden.

CNNs sind dabei bei der Bildverarbeitung eine beliebte Wahl, weil sie sogenannte Con-
volutional Layers besitzen. In einem Convolutional Layer sind die einzelnen Neuronen
nun nicht mehr mit allen des vorherigen Layers verbunden, sondern lediglich mit Neu-
ronen, welche sich in einem zweidimensionalen Bereich um das Neuron befinden. Dieser
Bereich wird auch Receptive Field des Neurons genannt und ist, wie in Abbildung 11 zu
sehen, durch dessen Höhe fh und Breite fw definierbar.

Abbildung 11: Visualisierung zweier Convolutional Layers. Jeder Layer besteht aus Vier-
ecken, welche einzelne Neuronen beschreiben [13].

Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass in so einem Layer die einzelnen Neuronen nun
nicht mehr alle ihre eigenen Weights und Biases haben, sondern es sich alle Neuronen
eines Layers ihre Weights und das Bias teilen. So besitzen die beiden oberen Layer (links
und rechts in Abbildung 11) nur neun Weights und ein Bias. Das rote, blaue und graue
Neuron haben also alle die gleichen Weights, wodurch die Anzahl an Parametern pro
Layer extrem reduziert wird [13].
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Rechts in Abbildung 11 ist außerdem zu sehen, wie mithilfe einer sogenannten Stride die
Dimension des nächsten Layers stark reduziert werden kann. Dabei setzt das Receptive
Field eines Neurons nicht genau ein Neuron weiter als das des Nachbars an, was einer
Stride von sw = 1 und sh = 1 entsprechen würde, sondern erst nach einem frei wählbaren
Sprung. Das ist eine weitere Möglichkeit, die Anzahl der Parameter zu beschränken.
Ein Neuron an Koordinate (i, j) ist also mit allen Neuronen verbunden, welche sich
zeilenweise im Intervall [i ∗ sh, i ∗ sh + fh − 1] und spaltenweise in Intervall [j ∗ sw, j ∗
sh + fw − 1] des vorherigen Layers befinden. Dabei werden einzelne Layer oftmals mit
einem Zero-Padding an den Rändern gefüllt, da sonst die Weights für einige Neuronen
(in Abbildung 9 grau) über die Ränder des vorherigen Layers hinaus gehen würden [13].

Die Weights eines Layers werden dabei oft als Filter bezeichnet, da bei einem Convolutio-
nal Layer letztendlich eine gewichtete Summe aus einem Bildabschnitt berechnet wird,
was klassischen Filtern aus der Computergrafik entspricht. Der einzige Unterschied ist,
dass die Filter in einem CNN nicht fest definiert sind, sondern so erlernt werden müssen,
dass sie für ihre zu erledigende Aufgabe geeignet sind. Wie in Abbildung 12 zu sehen,
ist es dabei üblich, dass ein Layer mehrere Filter, und damit mehrere Schichten von
Neuronen, genannt Maps, besitzt. Deren Anzahl ist frei wählbar, und hat zur Folge,
dass jede Map eines Layers ihren eigenen Filter und ihren eigenen Bias besitzt [13]. So
hat ein Convolutional Layer mit 32 Maps auch 32 verschiedene trainierbare Filter und
32 Biases.

Abbildung 12: Ein Convolutional Layer besteht aus mehreren Schichten von Neuronen.
Jede Map hat ihren eigenen Filter [13].

Dadurch, dass ein Layer nun mehrere Maps hat, ist ein Neuron mit allen Neuronen
über alle Maps des vorherigen Layers verbunden, die in dessen Receptive Field liegen
(Abbildung 12). Der Input-Layer eines CNN kann dabei ebenfalls mehrere Schichten
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haben, klassisch besteht dieser aus drei Stück, da Farbbilder in ihre Rot-, Grün- und
Blau-Anteile zerlegt werden können.

4.2 RNNs zur Zeitreihenanalyse

4.2.1 Motivation

Wie zuvor erläutert, bieten CNN eine deutlich bessere Alternative zur Analyse von
Spektrogrammen als klassische Architekturen. Dies ist zwar ein Ansatz dieser Arbeit,
interessant ist allerdings, dass Spektrogramme keine Bilder im klassischen Sinne sind,
obwohl man diese so interpretieren kann. Das wird besonders deutlich, wenn man einen
Blick auf die Einheiten wirft, die die Dimensionen eines Spektrogramm beschreiben: So
lässt sich in Abbildung 1 deutlich sehen, dass Spektrogramme nicht durch Höhe und
Breite beschrieben werden, wie es bei Bildern der Fall ist, sondern durch Frequenz und
Zeit. Durch die Zeit-Dimension erinnert ein Spektrogramm eher an eine Zeitreihe, wie
es zum Beispiel bei dem preislichen Verlauf einer Aktie der Fall ist, nur dass hier pro
Zeitpunkt ein Vektor mit allen Intensitäten der beobachteten Frequenzen vorliegt, statt
nur ein Skalar. Etwas gewohnter ist die Betrachtung eines Spektorgramms dabei, wenn
man dieses um 90◦ dreht:
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Abbildung 13: Gedrehtes Spektrogramm aus Abb. 2. Hier erinnert dieses eher an eine
zweidimensionale Zeitreihe.

4.2.2 Recurrent Units

Zur Analyse solcher Zeitreihen gibt es sogenannte Recurrent Neural Networks, oder kurz
RNNs. Diese bestehen aus Recurrent Units, welche klassischen Neuronen ähneln, aber
zusätzlich eine Verbindung h, genannt Hidden State, zu sich selbst besitzen. Das ist
besonders von Vorteil, wenn sich Instanzen in einzelne Zeitschritte unterteilen lassen:
Dabei kann jeder Zeitschritt einer Instanz einzeln in das Netzwerk eingespeist werden,
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4 Varianten Neuronaler Netzwerke

wobei die Recurrent Units dabei nicht nur wie klassische Neuronen eine Ausgabe berech-
nen, sondern sich durch die Verbindung zu sich selbst auch ihre Zustände über mehrere
Zeitschritte hinweg merken können. So bekommt ein Recurrent Unit zu einem beliebi-
gen Zeitschritt t nicht nur den Input xt, sondern auch seinen Zustand ht−1 aus dem
vorherigen Zeitschritt.

Abbildung 14: Ein Recurrent Unit besitzt eine Verbindung zu sich selbst (links). Da-
durch ist die Ausgabe des Neurons stets von dessen vorherigen Zustän-
den, und damit den vorherigen Zeitschritten, abhängig (rechts) [13].

Rollt man ein Recurrent Unit, wie rechts in Abbildung 14 zu sehen, zeitlich aus, so ist zu
erkennen, dass es sich stets an die vorherigen Zeitschritte erinnert, da jeder Zustand hi

vom Zustand hi−1, dieser vom Zustand hi−2 und so weiter, abhängig ist. Oftmals ist der
Hidden State dabei gleich der Ausgabe des Neurons definiert (yt = ht), er kann aber auch
ein separat behandelter Zustand sein. Aus Recurrent Units und seinen Varianten lassen
sich nun einzelne Layer aufbauen, wobei hier wie bei klassischen Neuronalen Netzes gilt,
dass jedes Recurrent Neuron mit allen Neuronen des vorherigen Layers verbunden ist.
Der einzige Unterschied ist, dass ein RNN durch die Recurrent Units nun zu jedem
Zeitschritt t einer Instanz x eine Vorhersage ŷt ausgeben kann, statt nur eine für die
komplette Instanz [13].

Abbildung 15: Aus Recurrent Units und dessen Varianten lassen sich Recurrent Neural
Networks zur Analyse von Zeitreihen aufbauen. Ein Viereck beschreibt
hier nicht wie in Abbildung 12 ein Recurrent Unit, sondern einen Layer
aus Recurrent Units. Jedes Unit aus einem Recurrent Layer besitzt dabei
eine Verbindung zu sich selbst [13].
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Dadurch, dass sich Spektrogramme in einzelne Zeitschritte zerteilen lassen, benötigt
es nun nicht mehr für jeden Pixel eines Spektrogramms ein Input-Neuron (419.328).
Das könnte sinnvoll sein, da im Vergleich zu FFNs und CNNs hier eine Kadenz bzw.
Instanz nicht auf einmal in das Netz eingespeist wird, sondern nur schrittweise, wodurch
kleine Intensitätsänderungen eher auffallen könnten. Eine endgültige Entscheidung auf
die Klasse “0“ oder “1“ müsste dann aber erst nach dem letzen Zeitschritt getätigt
werden, da das Netz erst dann die komplette Instanz gesehen hat.

4.2.3 Gated Recurrent Units

Statt den zuvor beschriebenen Recurrent Neurons, werden in dieser Arbeit Gated Recur-
rent Units (GRU) genutzt. Die Besonderheit bei einem GRU ist dabei, dass es steuert,
wann es etwas vergisst und wann es eine Information behält. Das steht den Recurrent
Units gegenüber, die sich jedes Mal einfach die Ausgabe des vorherigen Zeitschrittes
merken.

Möglich machen das drei interne Layer, wie sie in klassischen Neuronalen Netzen vorzu-
finden sind. Der rechte Layer g(t), zu sehen in Abbildung 16, ist dabei für die eigentliche
Verarbeitung der Information verantwortlich und erhält wie klassische Recurrent Neu-
rons den Input x(t) und den Hidden State h(t−1) aus dem vorherigen Zeitschritt.

Abbildung 16: Das Innenleben eines GRU. Das Unit hat die Kontrolle darüber, an was
es sich erinnert [13].

Den Unterschied machen nun die Layer r(t) und z(t), welche auch Gate Controller ge-
nannt werden. Der Layer z(t) ist dabei dafür verantwortlich, wann eine Erinnerung h(t−1)
vergessen und eine neue aufgenommen wird. Funktionieren tut das durch die Sigmoid-
Aktivierungsfunktion, da durch sie die Ergebnisse des Layers zwischen 0 und 1 liegen.
Bei einem Wert nahe an 0 wird durch die elementweise Multiplikation ein Großteil der
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gemerkten Informationen vernichtet, gleichzeitig bleiben bei der elementweisen Multi-
plikation des Ergebnisses des Layers g(t) ein Großteil der Informationen erhalten, die
dann auf den jetzt gelöschten Zustand h(t−1) addiert werden. Der Gate Controller r(t)
ist dabei dafür verantwortlich wie viele Informationen aus dem Hidden State dem Layer
g(t) gezeigt werden [5] [13].
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5 Methodik und Allgemeines

5.1 Entwicklungsumgebung und Framework

Für den experimentellen Teil der Arbeit wurde die Jupyter-Notebook-Umgebung der
Plattform Kaggle genutzt, die eine NVIDIA TESLA P100 GPU kostenlos für 30 Stunden
pro Woche zur Verfügung stellt. Für die Neuronalen Netze wurde die GPU-optimierte
Version des Deep Learning Frameworks Keras [6] durch das Framework TensorFlow [1]
verwendet. Genutzt wurde die Programmiersprache Python in der Version 3.10.

5.2 Allgemeines zum Datensatz

Der Datensatz besteht aus insgesamt 99.995 Instanzen bzw. Kadenzen, jede dieser In-
stanzen kann dabei eine von zwei Klassen haben, welche beschreiben, ob ein außerirdi-
sches Signal in der Kadenz vorzufinden ist (1) oder nicht (0).

Die Instanzen sind dabei in ein Trainings- und Test-Set aufgeteilt, das Trainings-Set
enthält 60.000 und das Test-Set 39.995 Instanzen. In dieser Arbeit wird das Trainings-
Set in einen Trainings- und Validierungs-Datensatz aufgeteilt, auf denen jedes Modell
trainiert und evaluiert wird, wobei hier 80% der Instanzen für den Trainings-Datensatz
verwendet werden. Das Test-Set wird dabei nicht genutzt, da bei diesem die Labels nicht
öffentlich zugänglich sind. Der Grund dafür ist, dass dieser Datensatz zur Erstellung der
Rangliste genutzt wird und bei öffentlichen Labes ein Betrug möglich wäre.

Als Data-Pipeline wird ein TFRecord-Dataset genutzt, bei dem die einzelnen Kadenzen
dynamisch von der Festplatte geladen werden. Die TFRecords sind nicht selbst erstellt,
sondern bereits von einem Kaggle-User angefertigt [42] [41].

Jede Kadenz wird durch ein dreidimensionales Numpy-Array [17] mit der Form (6, 273, 256)
spezifiziert. Die erste Dimension beschreibt die sechs Spektrogramme der Kadenz (siehe
Abbildung 3 und 4), die zweite 273 Zeitpunkte der Beobachtung und die dritte Dimen-
sion 256 beobachtete Frequenzen.

5.3 Auswahl von Evaluationsmetriken, Optimizer und
Verlustfunktion

Da, wie zuvor beschrieben, lediglich zwei Klassen existieren, zwischen denen dazu eine
starke Imbalance besteht, werden hier Precision und Recall verwendet, um eine Aussage
über die Performance der Netzwerke zu treffen. Jene sind wie folgt definiert:

Precision = true positives
true positives + false positives (1)

25



5 Methodik und Allgemeines

Recall = true positives
true positives + false negatives (2)

In Worten beschreibt Precision, wie viele der positiven Klassifikationen korrekt waren,
Recall den Anteil der positiven Instanzen im Datensatz, die auch als positiv erkannt
wurden. Um einige Phänomene zu Beginn der Forschung zu erläutern, wird ebenfalls die
Accuracy verwendet:

Accuracy = right classifications
all classifications (3)

Als letztes Maß findet die “Area under Curve of Receiver Operating Characteristic“
(AUC ROC) Anwendung, da diese in der Challenge zum Vergleich zwischen verschie-
denen Machine Learning Algorithmen angewandt wurde. Interpretieren lässt sich die
Metrik AUC ROC als Angabe, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine positive Instanz
eher als positiv klassifiziert wird, als eine negative Instanz [15]. In dieser Arbeit hat
die AUC ROC eine eher untergeordnete Rolle, da Precision und Recall deutlich aussa-
gekräftiger und somit relevanter sind. Sie wird hier lediglich verwendet, um später die
eigenen Ergebnisse mit den Lösungen anderer zu vergleichen. Alle Metriken lassen sich
dabei zwischen 0 und 1 eingrenzen, je höher der Wert, desto besser das Modell [13].

Als Optimizer, zum Anpassen der Parameter während des Trainings, wurde sich für die
Arbeit auf Adam (Adaptive Momentum Estimation) festgelegt, da dieser besonders für
Anwendungen mit großen Datenmengen geeignet ist. Gleichzeitig ist hier eine Anpassung
der Learning Rate weniger aufwändig, wodurch weniger Iterationen bzw. Experimente
fällig sind und eine Verwendung von Adam bei Neuronalen Netzen oftmals in besserer
Performance resultiert [26] [10].

Als Verlustfunktion wird die binäre Kreuzentropie verwendet, da es sich hier um ein
Klassifikationsproblem mit zwei Klassen handelt.
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6.1 Baseline

6.1.1 Aufbau

Zunächst gilt es, die Architektur eines ersten CNNs zu spezifizieren, als auch einen Op-
timizer und passende Metriken zu wählen, die zu dem Problem passen. Letztere wurden
bereits in Abschnitt 4 ausgewählt, sodass nun lediglich über eine passende Architektur
entschieden werden muss.

Als Ausgangspunkt der Forschung genügt zunächst ein einfaches CNN, dessen Architek-
tur in Tabelle 1 zu sehen ist, um erste Eindrücke zu sammeln. Der Layer “Lambda“ ist
dabei dafür verantwortlich, das sechs Spektrogramme einer Kadenz übereinander gesta-
pelt werden. Somit wird eine Kadenz als Bild interpretiert, welches, statt drei Channels
für Rot, Grün und Blau wie bei normalen Bildern, für jedes Spektrogramm einen Chan-
nel, also 6, besitzt.

Wie zu Beginn der Arbeit erläutert, verringert sich die Anzahl von verwendeten Para-
metern durch CNNs zwar drastisch, trotzdem bleibt diese aber proportional zum Input.
Dadurch, dass eine Kadenz nun eine hohe Anzahl an Pixel besitzt, bietet es sich an,
in der Architektur zunächst einen “MaxPooling2D“-Layer zu nutzen, um die Größe des
Netzes beherrschbar zu lassen. Ein “MaxPooling2D“-Layer ist dabei ein spezieller Con-
volutional Layer, welcher weder Weights noch Biases besitzt, und jede Map bzw. alle
Channels eines Layers um einen Faktor in Höhe und Breite verkleinert [13]. Hier werden
also alle Spektrogramme zunächst um den Faktor 3 in Höhe und Breite verkleinert.

Der “Flatten“-Layer formt die in dem Convolutional Layer dreidimensional angeordneten
Neuronen in eine eindimensionale Reihe um, damit diese mit dem folgenden “Dense“-
Layer verknüpft werden können. “Dense“-Layer sind normale Layer aus einem FFN und
knüpfen in der Regel an Convolutional Layer an, um die Anzahl von Neuronen bis zum
Output-Layer herunterzubrechen. Der letzte Layer enthält dabei lediglich ein Neuron
und gibt mit der Sigmoid-Aktivierungsfunktion aus mit welcher Wahrscheinlichkeit ein
außerirdisches Signal vorliegt.

27



6 Anwendung von CNNs

Layer Modell 1 Filters/(Neurons) Receptive
Field

Stride

Lambda - - -
MaxPooling2D - 3x3 -
Conv2D 64 5x5 2
Conv2D 128 5x5 2
Conv2D 256 5x5 2
Conv2D 256 5x5 1
Conv2D 256 5x5 2
Flatten - - -
3x Dense (400,200,100) - -
1x Dense (1) - -

Tabelle 1: Architektur des ersten CNNs

6.1.2 Ergebnisse und Erkenntnisse

Trainiert wurde über 20 Epochen mit einer Batch-Größe von 32, wobei als Learning Rate
der Default-Wert 0,001 ausgewählt wurde. Anhand des Verlustes während des Trainings
ist dabei zu erkennen, dass das Netz nicht lernt. Der Verlust auf dem Trainings-Datensatz
bleibt dabei stets bei 1,4557, auf dem Validierungs-Datensatz bei 1,3939.

Um nachzuvollziehen, was genau während des Trainings passiert, lohnt sich ein Blick
auf die Metriken: Hierbei liegen Precision und Recall bei der Validierung über das ganze
Training hinaus bei 0, die AUC ROC bei 0,5. Erst bei der Betrachtung der Accuracy,
welche stets 0,9096 beträgt, lässt sich erkennen, warum das so ist. Da 90,96% genau
der Anteil an negativen Klassen (0) im Validierungs-Datensatz ist, lässt sich daraus
schließen, dass das Netzwerk stets die negative Klasse, also kein außerirdisches Signal,
vorhersagt. Dadurch gibt es natürlich keine als korrekt positiv klassifizierten Instanzen
(true positives), wodurch Precision und Recall zu 0 werden (siehe Formel 1 und 2 in
Abschnitt 5.3). Trotzdem sind aber 90,96% aller Klassifikationen aufgrund des hohen
Vorkommens von negativen Instanzen korrekt, weshalb eine hohe Accuracy entsteht.
Anstatt also zu lernen, außerirdische Signale in Kadenzen zu erkennen, sagt das CNN
stets voraus, dass keine Anomalie vorhanden ist.

Nebenbei erwähnt ist das genau der Grund, warum die Accuracy nicht für binäre Klas-
sifikationsprobleme geeignet ist, sie hier lediglich als Illustration für das entstandene
Phänomen genutzt wurde und in der Arbeit sonst keine Anwendung findet.

Eine Ursache für das Misslingen des Modells könnte darin liegen, dass sich einzelne
Instanzen bzw. Kadenzen nur schwer miteinander vergleichen lassen. Das würde sich
wiederum mit dem Ergebnis der AUC ROC (0,5) decken: Nach der Definition in 5.3
gilt, dass diese die Wahrscheinlichkeit beschreibt, mit der eine Kadenz mit außerirdi-
schem Signal eher als positiv klassifiziert wird als eine ohne. Eine Wahrscheinlichkeit
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6.1 Baseline

von genau 50% bedeutet nun, dass Kadenzen verschiedener Klassen nicht voneinander
unterschieden werden können.

Das Netzwerk kann also nicht zwischen einer Kadenz mit Anomalie und einer ohne
unterscheiden. Der einzig mögliche Weg, den Verlust unter diesen Umständen zu mini-
mieren, was das eigentliche Ziel darstellt, ist deshalb einfach immer die häufigste Klasse
vorherzusagen, damit möglichst viele Klassifikationen korrekt sind.

6.1.3 BatchNormalization zur Standardisierung komplexer Daten

Eine Möglichkeit, die Unterscheidung einer Anomalie von einer normalen Intensität zu
fördern, liegt darin, die einzelnen Spektrogramme vergleichbarer zu machen. Da jede
Kadenz aus der Betrachtung völlig anderer Sterne aus unterschiedlichen Entfernungen
und Regionen im Weltall hervorgeht, werden sich die empfangenen Intensitäten der
einzelnen Frequenzen nicht immer in gleichen Intensitätsbereichen befinden. So besitzen
die Spektrogramme in Abbildung 17 teilweise unterschiedliche Skalierungen, als auch
eine untereinander abweichende Varianz an Intensitäten.
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Abbildung 17: Die zufällig aus dem Datensatz ausgewählten Spektrogramme sind zwar
farblich gleich codiert, besitzen mit Blick auf die Skalierung aber teilweise
andere Intensitätsbereiche.

Die Intensität einer Anomalie, die sich durch einen Intensitätsprung abzeichnet, könn-
te dabei eine überdurchschnittliche Intensität aufweisen, die aber in anderen Spektro-
grammen nur eine durchschnittliche Intensität darstellt. So mag in Abbildung 17 eine
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6 Anwendung von CNNs

Intensität von zum Beispiel “3“ in manchen Spektrogrammen ein hoher Wert sein, der
in anderen aber vergleichsweise gering ist. Dadurch ist es schwieriger zu erkennen, wann
wirklich eine Anomalie vorhanden ist.

Ein üblicher Ausweg ist dabei das Standardisieren des Datensatzes, bei dem von al-
len Features der Durchschnitt und die Standardabweichung ausgerechnet werden. Der
Durchschnitt eines Features wird dann zunächst von allen Werten dieses Features ab-
gezogen, und das Ergebnis durch die Standardabweichung geteilt, womit nun einzelne
Features, welche zuvor deutlich andere Skalierungen hatten, gleich skaliert sind [13].
Mit diesem Ansatz können nun die Spektrogramme der Kadenzen standardisiert wer-
den, wodurch sich Anomalien eher bemerkbar machen könnten.

BatchNormalization (BN) bietet dabei eine geeignete Möglichkeit, dies in ein Netzwerk
einzubetten. BN ist ein spezieller Layer, welcher seine Inputs pro Batch standardisiert,
indem er den Durchschnitt und die Standardabweichung aller Inputs pro Batch berech-
net. Ursprünglich wurde er entwickelt, um das Training von tiefen Neuronalen Netzwer-
ken zu stabilisieren und zu beschleunigen und wird in der Regel nach Convolutional oder
Dense Layern angewandt, kann aber auch zu Beginn eines Netzes genutzt werden [21].
Nutzt man einen BatchNormalization-Layer am Anfang eines Netzwerkes, würde dieser
die vollständige, noch unverarbeitete, Kadenz erhalten und die Spektrogramme dieser
Kadenz standardisieren. Die Standardisierung erfolgt hier zwar, statt über den ganzen
Datensatz, pro Batch, kann aber bei einer Batch-Größe von 32 und einem zufälligen
Mischen des Datensatzes ausreichend repräsentativ sein.

Da BN in der Regel im tiefen Teil eines Netzes verwendet wird, bietet es sich an, das auch
hier zu tun. Die resultierende Architektur (Tabelle 2) ist, abgesehen von der BatchNor-
malization, identisch zu der vorherigen.

Layer Modell 2 Filters/(Neurons) Receptive
Field

Stride

Lambda - - -
MaxPooling2D - 3x3 -
BatchNorm - - -
Conv2D & BN 64 5x5 2
Conv2D & BN 128 5x5 2
Conv2D & BN 256 5x5 2
Conv2D & BN 256 5x5 1
Conv2D & BN 256 5x5 2
Flatten - - -
3x Dense (400,200,100) - -
1x Dense (1) - -

Tabelle 2: Architektur mit BatchNormalization zur Standardisierung und schnellerem
Training.
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6.2 Transfer Learning mit EfficientNets

6.1.4 Beobachtungen und Folgen für eine weitere Bearbeitung

Wie in Tabelle 3 zu sehen, ist zu beobachten, dass sich der Verlust um eine Ganzzahl
verringert hat, und auch die AUC ROC einen Sprung von ca. 10% zeigt. Allerdings
befinden sich auch hier Precision und Recall wieder bei 0%. Durch den Sprung der AUC
ROC lässt sich aussagen, dass es nun um 10% wahrscheinlicher ist, dass eine positive
Instanz auch eher als gssifiziert wird als eine negative Instanz. Daraus folgt, dass das
Standardisieren die einzelnen Kadenzen tatsächlich vergleichbarer gemacht hat, weshalb
diese Metrik angestiegen ist.

Loss Precision Recall AUC ROC
Modell 1 1,3939 0 0 0,5
Modell 2 0,2932 0 0 0,6091

Tabelle 3: Performance der ersten beiden Architekturen auf dem Validation-Datensatz.

Trotzdem existiert aber immer noch das Problem, dass keine einzige Anomalie erkannt
wurde. Natürlich wäre es möglich, durch weitere Iterationen zu versuchen, die Architek-
tur an das Problem anzupassen, allerdings machen das folgende Probleme schwierig:

• Durch die Convolutional Layer steigt die Anzahl an Hyperparametern stark an, es
gibt also eine hohe Varianz an möglichen Modellen.

• Gleichzeitig dauert das Training einzelner Architekturen sehr lange, so braucht es
schon für 10 Epochen mehrere Stunden,

• wobei ein Experimentieren mit Hyperparametern auch nicht das Finden einer ge-
eigneten Lösung garantiert.

Um diesen Hürden so weit es geht aus dem Weg zu gehen, bietet sich für eine weitere
Bearbeitung das Transfer-Learning-Verfahren an.

6.2 Transfer Learning mit EfficientNets

6.2.1 Transfer Learning

Transfer Learning basiert auf der Idee, Wissen von einem Problem auf ein anderes zu
übertragen, sodass das Rad nicht neu erfunden werden muss und man nicht bei Null
anfängt. Im Kontext der Arbeit bedeutet das, dass man ein Neuronales Netz verwendet,
welches bereits auf einer ähnlichen Aufgabe vortrainiert wurde [14]. Vorteilhaft ist das
deshalb, weil so auf der Basis eines bereits gut funktionierenden Modells aufgebaut
werden kann. Daraus folgt, dass weniger Hyperparameter für das Problem optimiert
werden müssen, was im trainierten Modell bereits getan wurde, und deutlich weniger
Epochen zum Erreichen einer guten Lösung nötig sind. Vergleicht man die Vorteile mit
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6 Anwendung von CNNs

den zuvor erörterten Problemen so ist zu erkennen, dass Transfer Learning genau diese
Probleme angeht und damit eine geeignete Lösung zur weiteren Bearbeitung darstellt.

Um Transfer Learning in dieser Arbeit zu verwenden, benötigt es zunächst ein CNN,
welches in einer ähnlichen Domäne trainiert wurde. Leider ist die Anzahl an Publikatio-
nen zum Training von CNNs auf Spektrogramme eher überschaubar, zumal vorgestellte
Architekturen oftmals im Bereich der Erkennung von Emotionen durch Sprache ange-
siedelt sind und die trainierten Modelle auch nicht öffentlich zugänglich sind [27] [16].

Um diesen Ansatz weiter verfolgen zu können, muss also auf CNNs ausgewichen werden,
die auf klassischen Bildern trainiert wurden. Glücklicherweise gibt es von diesen eine
große Auswahl an öffentlich zugänglichen, von denen besonders eine Gruppe von Netzen,
genannt EfficientNets, interessant ist.

6.2.2 Aufbau und Integration eines EfficientNets

EfficientNets wurden erstmals in 2019 von Mingxing Tan und Quoc V. Le vorgestellt und
beschreiben eine Gruppe von CNNs, welche alle auf der gleichen Architektur basieren,
allerdings eine unterschiedliche Anzahl an Parametern besitzen. Vom Baseline-Modell
B0 bis zum Modell B7 steigen dabei die Auflösung des Inputs als auch die Breite und
Tiefe der Architektur um den gleichen Faktor, um bei größeren Bildern entsprechend
mehr Informationen sammeln zu können [40]. Der Entwurf des Modells B0, den die
anderen Modelle erweitern, ist in Tabelle 4 zu sehen. Er enthält einen speziellen “mo-
bile inverted bottleneck Convolutional 2D“-Layer (MBConv2D), der ursprünglich für
die Verwendung neuronaler Netzwerke auf Smartphones entwickelt wurde und für die
Effizienz der Architekturen verantwortlich ist [33] .

Layer Output Filter Receptive
Field

Conv2D 224×224 32 3x3
MBConv2D 112×112 16 3x3
MBConv2D 112×112 24 3x3
MBConv2D 56×56 40 5x5
MBConv2D 28x28 80 3x3
MBConv2D 14x14 112 5x5
MBConv2D 14x14 192 5x5
MBConv2D 7x7 320 3x3
Conv2D & Poo-
ling & Dense

7x7 1280 1x1

Tabelle 4: Architektur des Modells EfficientNet-B0 [40].

Der Grund, warum nun gerade EfficientNets ausgewählt wurden, liegt im Vergleich zu
anderen Architekturen, die oftmals im Bereich Transfer Learning Anwendung finden.
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Wie in Abbildung 18 zu sehen, benötigen die EfficientNets dabei für die gleiche Perfor-
mance auf dem Datensatz ImageNet teilweise bis zu 8x weniger Parameter und weniger
als ein zehntel der Rechenoperationen als andere Architekturen mit ähnlichen Ergebnis-
sen [40]. Das spart nicht nur Speicher, sondern verschnellert nochmals das Training, was
in Verbindung mit Transfer Learning die Nutzung von EfficientNets besonders attraktiv
macht.

Abbildung 18: Vergleich der Parameter und Rechenoperationen von EfficientNets mit
weit verbreiteten Architekturen auf dem Datensatz ImageNet [40].

Da das Modell B0 mit 5,3 Millionen Parametern [40] deutlich kleiner als seine Varian-
ten ist und es damit eine gute Grundlage für eine weitere Bearbeitung darstellt, wird
sich hier zunächst auf dieses beschränkt. Um es nun in die Architektur einzubetten,
wird das Modell hinter den “Lambda“-Layer gestellt, da das EfficientNet ein Bild mit
den Channels Rot, Grün und Blau als Eingabe erwartet und der “Lambda“-Layer, wie
schon in den ersten Architekturen zu sehen, für das Übereinanderlegen der einzelnen
Spektrogramme verantwortlich ist.

Bei einem Blick auf Tabelle 5 ist nun zu erkennen, dass der Layer nicht mehr 6 Channel,
sondern 3 ausgibt. Das liegt daran, dass bei der Eingabe des Netzes nicht mehr als 3
Channel (Rot, Grün, Blau) erlaubt sind, was im Umkehrschluss bedeutet, dass nur die
Hälfte aller Spektrogramme einer Kadenz genutzt werden können. Die Entscheidung,
welche dabei verwendet werden, ist relativ einfach, da auf jeden Fall alle 3 On-Target
Spektrogramme dem Netzwerk übergeben werden müssen. Ob das Verwerfen aller Off-
Targets dabei zu Kosten der Performance fällt, wird sich später zeigen.
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Layer Output Filter/Channels
Input 6x273x256 -
Lambda 273x256 3
EfficientNet-B0 7x7 1280
GlobalAvgPooling2D 1280 -
Dense (Output) 1 -

Tabelle 5: Der Entwurf einer Architektur mit EfficientNet-B0, bei der alle Off-Target
Spektrogramme ignoriert werden.

Ein weiterer Unterschied zu Modell 1 und 2 ist dabei, dass nach den Convolutional
Layers (hier B0) keine Dense-Layer angehängt sind. Ein Blick auf die Verteilung der
Parameter aus Modell 1 in Abbildung 19 zeigt dabei, dass genau diese für fast 50% aller
Parameter der Architektur verantwortlich sind. Es lohnt sich also, diese gegen einen
“GlobalAveragePooling2D“-Layer zu tauschen, welcher für jede Map eines Convolutional
Layer ein Neuron besitzt, das einfach den Durchschnittswert aller Neuronen einer Map
zurückgibt. So werden die Informationen der Convolutional Layers zwar stark reduziert,
allerdings wird keine Information direkt vernichtet, was das ganze zu einem beliebten
Verfahren beim Transfer Learning macht [13].

Abbildung 19: Die Größe der ersten Architekturen entstehen durch die hohe Anzahl an
Neuronen in den Dense-Layers. Es besteht also nur etwas mehr als die
Hälfte des Modells aus Convolutional Layers.
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Tatsächlich besitzt diese Architektur nicht die wie zuvor erwähnten 5,3 Millionen Para-
meter, sondern nur 4.050.852. Grund dafür ist der obere Teil des Netzes, der durch den
“GlobalAveragePooling2D“-Layer ersetzt wurde. Das Modell besitzt also nur in etwa
halb so viele Parameter wie die vorherigen Modelle (siehe Abbildung 19).

6.2.3 Besonderheiten während des Trainings

Bevor das Training nun gestartet wird, werden zunächst alle Layer des EfficientNets
eingefroren. Das bedeutet, dass alle Parameter dieser Layer während des Trainings nicht
angepasst werden, sondern ihre Werte behalten. Von Vorteil ist das deshalb, weil das
Netz die zuvor erlernten Regeln dann nicht direkt wieder durch das Training auf einem
anderen Datensatz verlernt [7]. So kann das EfficientNet hier das erlernte Erkennen von
Objekten in Bildern auf die Spektrogramme anwenden, ohne dass es diese Fähigkeit
direkt wieder verliert.

Die Layer bleiben hier über 5 Epochen gefroren, wobei währenddessen eine hohe Lear-
ning Rate von 0,01 verwendet werden kann, da nur der obere Teil des Netzes (Glo-
balAvgPooling2D und Dense) davon betroffen ist. Da Spektrogramme zwar als Bilder
interpretiert werden können, an sich aber einen ganz anderen Sachverhalt beschreiben,
kann es vorkommen, dass die geringe Anzahl an noch trainierbaren Parametern nicht
ausreicht, um das Wissen aus dem EfficientNet für das Erkennen außerirdischer Signale
in Spektrogrammen zu nutzen. Deswegen wird das Training danach für weitere 5 Epo-
chen ohne eingefrorene Layer fortgesetzt in der Hoffnung, eine höhere Performance zu
erzielen. Dieser Schritt ist auch allgemein als Fine Tuning bekannt und wird genau dann
verwendet, wenn die Performance beim Transfer Learning zu stagnieren beginnt [13].

6.2.4 Ergebnisse aus einem ersten Ansatz

In Tabelle 6 ist das Ergebnis des Trainings zu sehen, hier sind Epoche 1-5 und 6-10 die
gleichen Werte zugeordnet, da diese sich, mit Ausnahme der AUC ROC, die leichten
Schwankungen im 1%-Bereich unterlag, in diesen Intervallen nicht geändert haben. Auf-
fällig ist dabei, dass sich das gefrorene Modell identisch zu Modell 1 (Tabelle 3) verhält:
Auch hier sind Precision und Recall erneut 0, es lässt sich also erschließen, dass erneut
ausschließlich die Klasse “0“ geraten wurde. Dass die Fläche unter der ROC um 4%
höher ist als in Modell 1, scheint dabei keinen Unterschied zu machen.

Epoche Loss Precision Recall AUC ROC
1-5 0,3017 0 0 ≈ 0, 5433
6-10 13,8712 0,0904 1 0,5

Tabelle 6: Vergleich der Performance während und nach dem Einfrieren des EfficientNets

35



6 Anwendung von CNNs

In Epoche 6-10 lässt sich ein Sprung des Verlustes um +12 beobachten, jedoch ist der Re-
call dabei bei 100%, es werden also alle Anomalien erkannt. In Anbetracht der Tatsache,
dass das Ziel ist, den Verlust zu minimieren, erscheint das zunächst widersprüchlich, au-
ßer das Model sagt immer die Klasse “1“ vorher. Denn weil nur 9,04% aller Instanzen im
Validierungs-Datensatz ein positives Label haben, müssen diese aufgrund eines Recalls
von 1 alle richtig erkannt werden. Wenn nun auch alle anderen negativen Instanzen als
positiv klassifiziert werden, so ist die Anzahl an positiven Klassifikationen, die korrekt
sind (was der Definition der Precision entspricht), genau 9,04%. Da deutlich mehr nega-
tive Instanzen im Datensatz vorhanden sind, ist der Verlust natürlich deutlich höher als
wenn alle Instanzen als negativ klassifiziert werden. Nach Freigeben der Parameter lässt
sich also ein invertiertes Verhalten feststellen: Es werden zwar alle Anomalien erkannt,
allerdings ist das Modell bei so einer niedrigen Precision nutzlos.

6.2.5 BatchNormalization ohne Inferenz

Die BatchNormalization-Layer, welche in dem EfficientNet eingebaut sind, könnten da-
bei Aufschluss über die schlechte Performance geben. Bei Transfer Learning wird dabei
empfohlen, diese stets im Inferenzmodus laufen zu lassen [7]. Bei der Inferenz werden
die Parameter eines Neuronalen Netzes nicht mehr angepasst, da es hier bereits fertig
trainiert ist und in der Praxis verwendet werden kann. BatchNormalization-Layer besit-
zen zwar keine trainierbaren Parameter, allerdings besitzen diese einen Mittelwert und
eine Standardabweichung ihrer Inputs, die während des Trainings laufend aktualisiert
werden, um die in 5.1.3 erläuterte Standardisierung vorzunehmen [13].

Für diese Layer bedeutet der Inferenzmodus also, dass Mittelwert und Standardab-
weichung nicht mehr aktualisiert werden. Das mag sinnvoll sein, wenn ein Modell zum
Transfer Learning auf Bildern genutzt wird, welches zuvor ebenfalls auf Bildern trainiert
wurde, allerdings sind Spektrogramme nicht mit Bildern von beispielsweise Hunden und
Katzen vergleichbar, weshalb die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Mittelwert und Va-
rianz der BN-Layer des EfficientNets, welches eben ursprünglich auf Bildern trainiert
wurde, nicht zu den Spektrogrammen passen.

Das nächste Experiment ähnelt also dem vorherigen, der Mittelwert und die Standard-
abweichung aller BN-Layer werden aber nun ab Epoche 6, wenn auch der Rest des
EfficientNets nicht mehr gefroren ist, aktualisiert, um sich an die Spektrogramme anzu-
passen.

In Abbildung 20 sind nun die Ergebnisse dieses Experimentes zu sehen. Dabei ist auf-
fällig, dass die Ergebnisse von Epoche 1-5 dem Experiment davor ähneln, so liegen
Precision und Recall erneut bei 0 und der Verlust bei 0,30-0,31. Das ist nicht überra-
schend, denn zu diesem Zeitpunkt ist die Konfiguration des Modells noch identisch zum
vorherigen. Ein Unterschied in der Performance ist also, wenn überhaupt, von Epoche
6-10 zu erwarten, wenn die BN-Layer nicht mehr gefroren sind.
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Abbildung 20: Werte der beobachteten Metriken nach jeder Epoche bei der Validation.

Diese Vermutung lässt sich auch bestätigen, denn der Verlust sinkt ab Epoche 6 ruck-
artig von 0.3018 auf 0.2498. Gleichzeitig erreichen Precision mit 0,9565 und Recall mit
0,2665 besonders starke Zuwächse; die Änderungen an den BatchNormalization-Layern
scheinen also Wirkung zu zeigen. Interessant ist dabei besonders die hohe Precision,
die ab Epoche 6 mindestens einen Wert von 70% bis sogar 96,26% in Epoche 10 er-
reicht. Es fallen also besonders wenig falsch positive Klassifikationen an, was nicht nur
ein besonders gutes Ergebnis, sondern gleichzeitig ein weiterer Grund ist, die Off-Target
Spektrogramme auch in Zukunft nicht zu verwenden: Diese waren Ursprünglich dafür
gedacht, RFI von außerirdischen Signalen zu unterscheiden, damit weniger RFIs als
außerirdische Signale klassifiziert werden, was gleichzeitig eine Minimierung der falsch
positiven Klassifikationen zum Ziel hat. Da die Rate der falsch positiven allerdings schon
sehr gering ist, gibt es keinen Grund die Off-Target Spektrogramme zu verwenden, zu-
mal somit auch nur die Hälfte an Speicher benötigt wird. Das Modell ist also in der
Lage, auch ohne die zusätzlichen Spektrogramme RFI von außerirdischen Signalen zu
unterscheiden.

Allgemein lässt sich aber beobachten, das ab Epoche 6 die Ergebnisse sehr instabil
werden, wobei besonders der Verlust dabei kurzzeitig auf sogar einen höheren Wert, als
während der ersten Epochen beobachtet, springt. Da auch während der ersten Epochen
kein wirklicher Fortschritt zu beobachten ist, stellt das natürlich die Effektivität eines
Einfrieren der Layer in Frage, weshalb im nächsten Ansatz direkt die ganze Architektur
mit dem Datensatz trainiert wird.

Bisher ist außerdem auffällig, dass nur maximal ca. 1/4 (Recall 0.2665) der außerirdi-
schen Signale erkannt werden konnten, wie diese Anzahl erhöht werden könnte, dazu
später mehr.
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6 Anwendung von CNNs

6.2.6 Transfer Learning ohne Einfrieren der Architektur

In Abbildung 21 ist zu sehen, dass ein Einfrieren der Layer gar nicht nötig ist. Zwar
sind erneut instabile Ergebnisse zu beobachten, allerdings ist links in der Abbildung
erkennbar, dass, mit Ausnahme von Epoche 2, sich der Verlust (Unfrozen) stets unter
dem des Experiments befindet, bei dem das EfficientNet zunächst gefroren ist (Partly
frozen). So wird schon in Epoche 6 ein Minimum von 0,1259 erreicht. Im Vergleich dazu
erreicht das vorherige Modell nur einen Verlust von 0,25. Der Verlust wird also um fast
50% reduziert und das Modell ist damit doppelt so gut.

Interessant ist außerdem, dass die Precision sich zwar nur kaum verbessert hat (Höchst-
wert von 0,9843 in Epoche 4), allerdings der Recall, hier erneut mit Ausnahme von
Epoche 2, stets über den Maximalwert des vorherigen Experiments, siehe Epoche 6 mit
0,2665, steht. So werden in Epoche 6 71,04% aller Anomalien im Validations-Datensatz
korrekt erkannt.
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Abbildung 21: Vergleich der Ergebnisse mit dem vorherigen Modell.

Die Instabilität der Ergebnisse könnte dabei mit einem dynamischen Anpassen der Lear-
ning Rate ausgeglichen werden, eine simplere Methode stellen jedoch Checkpoints dar.
Hier wird nach jeder Epoche der Verlust bei der Validation mit dem der vorherigen
Epoche verglichen, ist dieser niedriger als zuvor, so wird ein Zwischenstand des Modells
mit allen Parametern gespeichert. Daraus lässt sich das beste Modell, welches hier nach
Epoche 6 gewonnen wird, extrahieren.

Im Vergleich zum ersten Modell werden also weniger als ein Drittel der Epochen benötigt,
um ein Modell mit nur der Hälfte der Parameter zum Erkennen von mehr als 50% aller
außerirdischen Signale zu trainieren.
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6.3 Möglichkeiten durch Hyperparameter Tuning

Bei der Suche nach einer Möglichkeit zur weiteren Verbesserung der Architektur, ist
schnell festzustellen, dass die Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt begrenzt sind. Das
EfficientNet sollte keinen weiteren Änderungen unterliegen, da es eine abgeschlossene
und bereits erprobte Architektur ist, die zum Großteil für die gute Performance verant-
wortlich ist. Bei den Layern davor handelt es sich lediglich um das Preprocessing und
den Input, und auch eine Erweiterung nach dem EfficientNet ist fragwürdig, da weite-
re “Dense“-Layer lediglich die Anzahl an Parametern drastisch erhöhen würden (siehe
Abbildung 19) und vermutlich wenig zu einer besseren Performance beitragen würden.

Der effektivste Weg, den Verlust bei der Validation weiter zu verringern, liegt deshalb im
Anpassen der Learning Rate η. Die Learning Rate ist ein Hyperparameter des Optimizers
und gibt an, wie stark die Parameter des Netzes durch den aus dem Forward Pass
entstandenen Fehler angepasst werden.

wk,j = wk,j + η(yi − ŷi)xi (4)

Die Formel in 4 zeigt dabei, wie das Weight zwischen dem k-ten Neuron eines Layers und
dem j-ten Neuron des nächsten Layers korrigiert wird. Der Fehler ist hier der Einfachheit
halber durch (yi − ŷi) gegeben, wird aber oftmals von speziellen Verlustfunktionen, wie
hier der binären Kreuzentropie, berechnet. Je höher die Learning Rate dabei ist, desto
stärker werden die Parameter angepasst [13]. Wie in Abbildung 22 zu sehen, kann sie
deshalb einer geeigneten Architektur zu einer sehr guten Performance verhelfen oder
diese am Lernen hindern.

Abbildung 22: Die richtige Learning Rate kann die Ergebnisse eines Trainings deutlich
verbessern [13].

Da es keine allgemeine Formel zum ermitteln der für ein Problem passenden Hyper-
parameter gibt, muss ein passender Wert manuell ermittelt werden. Da die bisherige
Performance mit der voreingestellten Learning Rate von 0,001 (1e-3) bereits zu guten
Ergebnissen führte, lässt sich vermuten, dass sich die beste Learning Rate in diesem
Bereich befinden muss. Um dabei sowohl Bereiche in höheren und niedrigeren Bereichen
abzudecken, wird die Architektur für folgende Werte jeweils 5 Epochen lang trainiert:
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6 Anwendung von CNNs

{0.005, 0.001, 0.0008, 0.0004, 0.0001}. Die Dauer von 5 Epochen sollte dabei ausreichend
sein, um einen Eindruck über die Performance zu gewinnen, zumal in Abbildung 21
zu sehen ist, dass sich der Verlust nach den ersten Epochen nicht weiter zu verringern
scheint. Die Tendenz zu eher kleineren Werten als 0,001 kommt dabei von der Vermu-
tung, dass sich das Netz durch eine höhere Learning Rate zu stark an einzelne Batches
anpasst und damit weniger die Gemeinsamkeiten der Spektrogramme mit Anomalien,
von denen es eben relativ wenig gibt, erlernt bzw. schnell wieder vergisst.

Anhand der Ergebnisse in Abbildung 23 ist zu erkennen, dass die niedrigste Learning
Rate (0,0001 oder 1e-4) den Verlust minimiert und ein Minimum von 0,1182 nach Epoche
3 erreicht.
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Abbildung 23: Die verschiedenen Werte der Learning Rate im Vergleich.

Interessant ist dabei, dass eine niedrigere Learning Rate auch zu stabileren Ergebnissen
führt, so weist ein Wert von 1e-4 nur eine Schwankung von ca. 0,03 auf, die automatische
Learning Rate (1e-3) allerdings eine Schwankung von über 0,3. Eine zehnfach geringere
Learning Rate verringert bei ihrem Minimum also auch hier den Verlust um 50%, die
Standard Learning Rate von 1e-3 benötigt hingegen doppelt so viele Epochen, bis sich
die Performance dieser nähert (Siehe Abbildung 21 mit einem Verlust von 0,1259). Die
Annahme, dass eine kleinere Learning Rate also zu einer besseren Generalisation führt,
hat sich also bestätigt.

6.4 Recall erhöhen

Bei dem Anpassen der Learning Rate war das Ziel, das die Architektur besser genera-
lisiert bzw. der Verlust weiter verringert wird. Zwar lassen sich damit die Ergebnisse

40



6.4 Recall erhöhen

einzelner Experimente vergleichen, allerdings wird dabei nur eine sehr allgemeine Aus-
sage über ein Modell getroffen. So lassen sich mit der Aussage “Die Architektur erreicht
einen minimalen Verlust von 0,1182.“ zwar einzelne Modelle Neuronaler Netze verglei-
chen, allerdings kann man damit in dem Kontext des Erkennens außerirdischer Signale
wenig anfangen.

Es ist also an der Zeit, zu den Metriken Precision und Recall zurückzukehren, um eine
Aussage darüber zu treffen, wie “gut“ eine Architektur wirklich ist. Dabei ist in Abbil-
dung 20 und 21 zu erkennen, dass der Recall stets geringer als die Precision ist. Da die
Precision aussagt, wie viele der positiven Klassifikationen korrekt sind, und der Recall,
wie viele der positiven Instanzen auch als positiv erkannt wurden, beschreiben beide
Metriken etwas anderes. Es stellt sich also die Frage, welche der beiden letztendlich
wichtiger ist, bzw. welche maximiert werden sollte. Da sich Precision und Recall aber
gegenseitig beeinflussen, folgt bei einer Erhöhung des Recalls auch eine Verringerung
der Precision und umgekehrt [13].

Auf welche Metrik dabei der Fokus gelegt werden sollte, hängt von der Domäne und
Thematik ab, mit der sich beschäftigt wird. Für den Kontext dieser Arbeit bedeutet
das, dass man sich die Frage stellen muss, ob die Precision oder der Recall wichtiger ist.
Genauer gesagt lässt sich daraus ableiten, ob es relevanter ist, dass entweder

• möglichst alle Kadenzen, die als Vorkommen eines außerirdischen Signals klassifi-
ziert wurden, auch wirklich eines enthalten (Max. Precision),

• oder, dass möglichst alle außerirdischen Signale erkannt werden (Max. Recall).

In Anbetracht der Tatsache, dass bis heute noch nie ein außerirdisches Signal empfangen
wurde, wäre die Missklassifikation eines echten Signals fatal, gleichzeitig wäre ein Signal,
welches fälschlicherweise als außerirdisch klassifiziert wurde, sprich ein Fehlalarm, weni-
ger gravierend.

Damit rückt hier auch wieder das Ziel der Arbeit in den Vordergrund: So steht in 1.2
geschrieben, dass das Ziel sein sollte, mehr Signale als eine zufällige Klassifikation zu
erkennen, woraus zu folgern ist, dass in der Arbeit die Menge der erkannten Signale
von Belang ist. Das Ziel sollte also sein, den Recall zu maximieren, wobei die Precision
natürlich trotzdem nicht gänzlich vernachlässigt werden sollte.

Die besten Werte für Precision und Recall aus Abschnitt 6.3 lassen sich dabei überra-
schenderweise in Epoche 4 beobachten. Hier ist der Verlust zwar um 0,09% höher als in
Epoche 3, allerdings erreicht der Recall mit 70,7% bei einer Precision von 93,04% seinen
Höhepunkt. Da also “nur“ ca. 70% aller Anomalien erkannt werden, die Precision aber
deutlich höher ist, bietet es sich an, den Recall auf Kosten der Precision künstlich zu
erhöhen.
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6.4.1 Compound Scaling der EfficientNets

Bevor nun eine Abwägung von Precision und Recall vonnöten ist, bietet sich eine weitere
Möglichkeit an, den Recall zu erhöhen, ohne dabei die Precision zu verringern. Dafür ist
es nötig, die Anzahl der falsch negativen Klassifikationen zu verringern, denn je geringer
diese Anzahl ist, desto näher liegt das Ergebnis der Formel 2 an 1 (100%). Genauer
gesagt bedeutet eine falsch negative Klassifikation, dass in einer Kadenz keine Anomalie
erkannt wurde, obwohl ein außerirdisches Signal vorhanden ist. Die Frage ist also nun,
wie sich das vermeiden lässt.

Da manche Signale, wie in Abbildung 24 zu sehen, wenig bis gar nicht zu erkennen
sind und diese oftmals nur kurzzeitig in einer Frequenz auftreten, also sehr dünn sind,
liegt die Vermutung nahe, dass solche Signale leicht übersehen werden könnten. Um diese
Signale nun deutlicher zu machen, besteht die Möglichkeit, die einzelnen Spektrogramme
zu vergrößern. Das soll bewirken, dass die einzelnen Signale nun eine größere Fläche
abdecken (da sie durch das Upscaling vergrößert wurden) und somit leichter für ein
Netz zu erkennen sind. Beispielhaft ist das Anhand der Abbildungen 24 und 25 zu
sehen.
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Abbildung 24: Aufgrund der Größe der Spektrogramme sind Anomalien nur schwer auf-
zufinden. Tatsächlich ist hier in allen drei On-Targets eine Anomalie vor-
handen, die mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist.
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Abbildung 25: Die drei vergrößert On-Targets der gleichen Kadenz aus Abbildung 24.
Hier sind die Intensitätssprünge leichter zu erkennen.

Da aber nicht nur die Anomalie, sondern dadurch auch das ganze Spektrogramm ver-
größert wird, ändert sich an der relativen Zusammensetzung der Spektrogramme nichts.
Dass ein Intensitätssprung also eher auffällt ist daher unwahrscheinlich, zumal auch
nichts an der Stärke der Anomalien geändert wurde. Abhilfe könnte dabei allerdings
eine größere Architektur schaffen, da mit mehr Parametern auch das Potential besteht,
mehr Details der drei On-Target Spektrogramme aufzunehmen. Tatsächlich steht dieses
Verfahren auch im Einklang mit der Philosophie der EfficientNets, bei denen mit einer
Vergrößerung der Auflösung durch das Compound Scaling auch gleichzeitig die Breite
und Tiefe des Netzes erhöht wird [40].

Statt des EfficientNet-B0 wird nun die Variante B3 verwendet. Diese besitzt mit ca.
10,8 Millionen Parametern mehr als doppelt so viele wie das B0 (≈ 4, 05 Millionen),
und erhält statt einem Input der Größe 244x244 (B0) ein Input von 300x300 [12]. Es
findet hier also kein Downscaling, sondern ein Upscaling von 273x256 statt. Da eine
Verdopplung der Parameter aber gleichzeitig die Gefahr von Overfitting mit sich bringt,
wurde die Dropout-Conncetion-Rate im EfficientNet-B3 von 0,2 (default) auf 0,4 erhöht
und nach dem “GlobalAveragePooling2D“-Layer ein Dropout-Layer mit einer Rate von
0,4 eingefügt (Tabelle 7).

Dropout stellt eine der einfachsten und beliebtesten Methoden dar, Overfitting zu ver-
meiden. Ein Dropout-Layer übernimmt dabei lediglich die Ergebnisse aller Neuronen
des vorherigen Layers, wobei das Ergebnis jedes dieser Neuronen mit einer Wahrschein-
lichkeit von p, der Rate, auf 0 gesetzt, also ignoriert wird [38]. Bei dem EfficientNet
bedeutet eine Dropout-Conncetion-Rate von 0,4 allerdings, dass jeder Block (siehe Re-
sidual Networks [18]) mit der Wahrscheinlichkeit von 40% nicht seine eigenen Ergebnisse
berechnet, sondern lediglich die Ergebnisse des vorherigen Blocks zurückgibt, der ganze
Block also ignoriert wird [19].
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Layer Output Filter/Channels
Input 6x273x256 -
Lambda 273x256 3
EfficientNet-B3 9x8 1536
GlobalAvgPooling2D 1536 -
Dropout (0,4) 1536 -
Dense (Output) 1 -

Tabelle 7: Vergrößerung der Architektur und Verwendung von Dropout zur Vermeidung
von Overfitting.

In Abbildung 26 ist nun zu sehen, dass das Modell zu jedem Zeitpunkt einen höheren
Recall und eine höhere Precision aufweist, das Compound Scaling also Wirkung gezeigt
hat. Der Recall konnte dabei an seinem Maximum von 77,79% um mehr als 7% erhöht
werden, wobei die Precision gleichzeitig nach Epoche 5 von 83,63% auf 90,48% gestiegen
ist.
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Abbildung 26: Vergleich der Performance mit Architektur mit EfficientNet-B0, und mit
B3.

Durch größere Spektrogramme und einer größeren Architektur lässt sich also die Rate an
falsch negativen Klassifikationen nochmals verringern, womit sich die zuvor aufgestellte
Hypothese bestätigt hat. Obwohl es sich hierbei um eine doppelt so große Architektur
handelt, fällt das überraschenderweise nicht zu Kosten der Performance. Beide Archi-
tekturen, sprich B0 und B3, benötigen dabei durchschnittlich ungefähr 910 Sekunden
(≈ 15 Minuten) pro Epoche. Ein Grund dafür ist vermutlich die GPU-Optimierung von
Keras durch TensorFlow.
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6.4.2 Domänenspezifische Abwägung von Precision und Recall

Um nun den Recall weiter erhöhen zu können, ist der in Abschnitt 6.4 erläuterte Tradeoff
nötig. Bevor dieser nun stattfinden kann, ist es zunächst einmal wichtig, was für einen
Recall man erreichen bzw. wie viele außerirdische Signale man erkennen möchte. Natür-
lich ist es dabei wünschenswert, einen Recall von 100% zu erreichen. Wie später aber
noch zu sehen sein wird, fällt die Precision allerdings umso stärker, je mehr man sich
dieser Grenze annähert. Um nun zu vermeiden, dass die Precision einen zu geringeren
Wert erreicht, stellt ein realistischeres Ziel dar, 90% aller Signale zu erkennen.

Da das Ziel nun geklärt ist, stellt sich die Frage, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Dafür
ist es erst einmal wichtig zu wissen, wie überhaupt die Entscheidung getroffen wird,
ob das Modell ein außerirdisches Signal vorhersagt oder nicht. Obwohl das ganze Netz
an der Informationsverarbeitung beteiligt ist, lässt sich die Entscheidung lediglich auf
die Sigmoid-Aktivierungsfunktion des letzten Neurons (in Tabelle 7 “Dense (Output)“)
herunterbrechen. Das letzte Neuron gibt dabei durch die Sigmoid-Funktion einen Wert
im Intervall [0, 1] aus. Dieser Wert lässt sich dabei als Indikator verstehen, mit welcher
Wahrscheinlichkeit das Netzwerk glaubt, dass in einer Kadenz ein außerirdisches Signal
vorhanden ist. Um nun von einer Wahrscheinlichkeit zu einer binären Aussage zu gelan-
gen, wird typischerweise ab einem Schwellenwert von >= 0, 5 die Klasse 1 vorhergesagt.
Das bedeutet: Wenn das Neuronale Netzwerk glaubt, dass mit einer Wahrscheinlich-
keit von größer gleich 50% eine Anomalie vorhanden ist, dann wird auch eine Anomalie
vorhergesagt (Abbildung 27).

Abbildung 27: Klassifikation der Sigmoid-Funktion bei einem Schwellenwert von 0,5 [13].

Das Ergebnis eines Schwellenwertes von 0,5 ist dabei anhand der Confusion Matrix in
Abbildung 28 zu sehen. Hier werden zwar 732 Anomalien korrekt erkannt, aber ganze
209 übersehen. Aus der Formel des Recalls in 2 ergibt sich dabei genau 0,7779 oder
77,79%, bei der Validierung wurde also bisher stets ein Threshold von 0,5 verwendet.
Das Ziel ist nun, den Anteil der falsch negativen von ≈ 22, 21% auf 10% zu verringern.
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Abbildung 28: Die Confusion Matrix zeigt die Klassifikationen auf dem Validierungs-
Datensatz bei einem Threshold von 0,5.

Tatsächlich muss der Schwellenwert aber nicht bei 0,5 liegen, sondern kann einen be-
liebigen Wert zwischen 0 und 1 annehmen. Wie in Abbildung 29 zu sehen, ändern sich
dabei Precision und Recall entsprechent: Je näher der Threshold dabei an 0 liegt, de-
sto mehr Instanzen werden auch als positiv klassifiziert. Dadurch kann sich der Anteil
der falsch Negativen verringern (manche positive Instanzen, bei denen die Vorhersage
unter 50% lag, werden jetzt als positiv klassifiziert), aber gleichzeitig auch der Anteil
an falsch positiven Klassifikationen erhöhen (manche negative Instanzen, bei denen die
Vorhersage unter 50% lag und die vorher als negativ klassifiziert werden, werden jetzt
als positiv klassifiziert).
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Abbildung 29: Precision und Recall für jeden Threshold der Sigmoid-Funktion zwischen
0 und 1.

Hier ist nun auch zu erkennen, dass je näher der Recall an 1 liegt, desto stärker fällt
die Precision. Da die Precision eben nicht vollständig ignoriert werden sollte, hätte
ein Recall zu nahe an 1 also eine zu niedrige Precision zur Folge. Liest man den x-
Achsenabschnitt der Recall-Funktion bei einem Funktionswert von 0,9 ab, erhält man
einen Schwellenwert von gerundet 0,0222 (genau: 0,022198699414730072). Gleichzeitig
ist dabei zu sehen, dass bei diesem Threshold eine Precision von 0,3702 erreicht wird. Der
neue Threshold ist in Abbildung 30 anhand der Sigmoid-Funktion ungefähr illustriert.

Abbildung 30: Der Schwellenwert von 0,0222 ungefähr skizziert (nicht maßstabsgetreu)
[13].

Die daraus resultierende Confusion Matrix zeigt (Abbildung 31), dass nun lediglich 95
Anomalien (10,09%) nicht erkannt werden, wobei die Precision aufgrund dessen um fast

47



6 Anwendung von CNNs

60% gefallen ist, was sich anhand des deutlichen Anstiegs der falsch positiven Klassifika-
tionen erkennen lässt. Da die Precision hier aber weniger relevant ist, ist das verträglich.
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Abbildung 31: Confusion Matrix des Schwellenwerten 0,5 (links) im Vergleich mit 0,9
(rechts).

Insgesamt lässt sich somit sagen, dass das beste CNN in der Lage ist, 90% aller au-
ßerirdischen Signale im Datensatz zu erkennen. Wird eine Anomalie durch das CNN
vorhergesagt, handelt es sich in etwas mehr als ein Drittel der Fälle auch wirklich um
ein außerirdisches Signal. Im Mittel werden bei einer zufälligen Klassifikation nur 50%
aller Signale (Recall = 0, 5) erkannt, wobei in nur 9% der Fälle (Precision ≈ 0, 09) ei-
ne positive Klassifikation korrekt ist. Convolutional Neural Networks bieten also eine
besser Performance als eine zufällige Klassifikation und sind damit für das Erkennen
außerirdischer Signale geeignet.
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7.1 Baseline

7.1.1 Entwurf der Architektur

Zu Beginn ist es hier erneut ratsam, zunächst eine einfache Architektur zu entwickeln,
um erste Eindrücke zu sammeln. Der große Unterschied zu CNNs ist hier nun, dass,
wie in 4.2.2 bereits erläutert, das RNN die Spektrogramme nicht auf einmal verarbeitet,
sondern in seine Zeitschritte unterteilt. Da somit deutlich weniger Daten auf einmal in
das Netz eingespeist werden, besteht die Architektur zunächst nur aus 2 GRU-Layern,
mit jeweils 256 Units.

Layer Neurons Output
Input - 6x273x256
Lambda - 819x256
BN - 819x256
GRU 256 819x256
GRU 256 819x256
GlobalAvgPooling1D - 256
Dense (Output) 1 1

Tabelle 8: Entwurf einer ersten Architektur. Die eigentlichen Sequenzen werden lediglich
durch die GRU-Layer verarbeitet.

Auffällig in Tabelle 8 ist nun, dass der Lambda-Layer ein Output der Form 819x256
hat. Der Grund dafür ist, dass hier die drei On-Target Spektrogramme entlang der Zeit-
Dimension aneinandergehängt werden. Da sich bei der Verwendung der EfficientNets
gezeigt hat, dass die drei Off-Targets weniger relevant sind, werden diese hier direkt
verworfen. Dem Lambda-Layer folgt ein BatchNormalization-Layer zum Standardisieren
der Spektrogramme pro Batch. Die GRU-Layer erhalten durch die drei Spektrogramme
insgesamt 819 (273 ∗ 3 = 819) Zeitschritte, und pro Schritt die Intensitäten der 256
Frequenzen zu diesem Zeitpunkt. Beide Layer geben dabei in jedem Zeitschritt t ein
Ergebnis yt zurück. Nachdem alle drei Spektrogramme vollständig eingelesen wurden
sorgt ein GlobalAvgPooling1D-Layer dafür, dass für jedes GRU der Durchschnitt seiner
Ergebnisse über alle Zeitschritte berechnet wird. Pro GRU gibt dieser also einen Wert
zurück. Die entgültige Entscheidung auf Klasse “0“ oder “1“ übernimmt dabei, wie schon
zuvor, der Layer “Dense (Output)“.

Trainiert wird das Modell für 10 Epochen bei einer Batch-Größe von 32. Als Optimizer
wurde erneut Adam verwendet, wobei die zuvor beste Learning Rate von 1e-4 genutzt
wird.
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7 Anwendung von RNNs

7.1.2 Ergebnisse und Beobachtungen

Anhand von Abbildung 32 ist dabei zu erkennen, dass die Performance auf dem Validation-
Datensatz schon von Epoche 1 an stagniert. So bleibt der Verlust stets zwischen 0,34
und 0,33, das Modell generalisiert also nicht. Interessant ist dabei, dass sich während des
Trainings ein ähnliches Verhalten beobachten lässt: Der Verlust ist hier zwar geringer als
bei der Validierung, was einen üblichen Sachverhalt darstellt, allerdings sinkt der Verlust
hier innerhalb von 10 Epochen lediglich um 0,04. Natürlich ist zu erwarten, dass das
Konvergieren zu einer guten Lösung hier länger dauern wird als beim Transfer Learning
der CNNs, da man hier bei Null anfängt. Allerdings sollte nach 10 Epochen, zumindest
auf dem Trainings-Datensatz, eine signifikante Leistungssteigerung beobachtbar sein.
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Abbildung 32: Verlust auf dem Trainings-Datensatz im Vergleich mit dem Verlust bei
der Validierung.

Bei dem hierbei beobachteten Phänomen handelt es sich um Underfitting, da das Mo-
dell nicht in der Lage zu sein scheint, beim Training eine Verringerung des Verlustes
zu erreichen [14]. Der Grund dafür könnte an der Komplexität des Modells liegen, zwar
enthält die Architektur (Tabelle 8) ganze sieben Layer, allerdings sind lediglich die zwei
GRU-Layer für eine wirkliche Verarbeitung der Sequenzen zuständig, was als zu wenig
erscheint, um außerirdische Signale zu erkennen. Insgesamt besitzt die Architektur da-
bei 790.785 Parameter, im Vergleich zum EfficientNet-B0 sind das weniger als 1/5 der
Parameter, das EfficientNet-B3 besitzt dabei sogar mehr als 13x so viele. Auch wenn
es nicht immer gilt, dass mehr Parameter automatisch besser sind (siehe Vergleich der
ersten Modelle mit EfficientNet-B0 in Abschnitt 6), sollte hier aufgrund des Underfit-
tings die Architektur trotzdem sinnvoll erweitert werden. Gleichzeitig hat sich schon in
Abschnitt 6.4.1 gezeigt, dass auch eine größere Architektur zu einer besseren Lösung
verhelfen kann.
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7.2 Überarbeitung der Architektur mit bidirektionalen GRUs

Anstatt die Architektur aber einfach mit mehr GRU-Layer zu vergrößern, werden die
einzelnen GRU-Layer in bidirektionale Layer umgewandelt. Die entstehenden bidirek-
tionalen GRU-Layer bestehen aus jeweils zwei einzelnen GRU-Layern, wobei einer den
Input (hier die drei aneinandergereihten Spektrogramme) von links nach rechts liest,
sprich das standardmäßige Verhalten, und der andere den Input von rechts nach links
verarbeitet, wie in Abbildung 33 zu sehen [34].

Abbildung 33: Zeitlicher Verlauf eines bidirektionalen GRUs. Ergebnisse zu eine Zeit-
schritt t werden aneinandergehängt und erst zurückgegeben, wenn die
Ergebnisse für Zeitschritt t aus beiden Verarbeitungsrichtungen vorlie-
gen. Zu jedem Zeitschritt gibt es also zwei Ergebnisse [34].

Der Grund für die Verwendung bidirektionaler GRUs liegt dabei nicht nur darin, dass
das Modell komplexer werden soll, sondern auch an der Konkatenation der drei Spek-
trogramme, durch die eine sehr lange Sequenz, mit 819 Zeitschritten (273 ∗ 3 = 819),
entsteht. Da einzelne Anomalien oftmals kaum auffallen, könnte es durch die Länge der
Sequenz nun vorkommen, dass außerirdische Signale nach einiger Zeit vergessen werden,
sollten sie besonders früh auftreten. Zwar sind GRUs genau dafür gedacht, sich an Rele-
vantes zu erinnern, allerdings nimmt diese Fähigkeiten bei zu langen Sequenzen langsam
ab [13]. Durch eine zweite, rückwärts gerichtete Verarbeitungsrichtung, könnten somit
besonders früh auftretende Signale besser erkannt werden.

Layer Neurons Output
Input - 6x273x256
Lambda - 819x256
Bidirectional GRU 2x256 819x512
Bidirectional GRU 2x256 512
Dense (Output) 1 1

Tabelle 9: Eine Erweiterung der Architektur durch Verdopplung der GRUs.
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7 Anwendung von RNNs

Auffällig an der Architektur in Tabelle 9 ist außerdem, dass der zweite bidirektionale
GRU-Layer nun keine Sequenz (819x512) mehr zurückgibt, sondern lediglich ein Er-
gebnis (512) nachdem die Spektrogramme in beide Richtungen vollständig, also im let-
zen Zeitschritt, eingelesen wurden. Das liegt daran, dass eine wirkliche Entscheidung
auf das Vorliegen eines außerirdischen Signals erst dann Sinn macht, wenn auch wirk-
lich alles eingelesen wurde. Gleichzeitig ist das auch der Grund dafür, wieso nun kein
GlobalAveragePoolung1D-Layer mehr zu finden ist: Denn dieser berechnet eben für je-
des Neuron den Durchschnitt seiner Ergebnisse aus jedem Zeitschritt, obwohl nur der
letzte Zeitschritt, in diesem Fall aus beiden Richtungen, wirklich relevant ist. Bei die-
sem Layer hätte die letzte Ausgabe eines Neurons also nur einen Einfluss von 1/819
auf das Gesamtergebnis des Neurons. Gleichzeitig ist dieses Pooling sowieso nicht nötig,
da ein GRU durch sein Hidden State bereits eine Kombination aus allen Zeitschritten
berechnet, weshalb die 512 GRUs einfach mit dem Output-Layer verknüpft werden.

BatchNormalization wurde zudem im oberen Teil des Netzes entfernt, da dieser dem
Modell aus Tabelle 8 nicht zum Erfolg verhelfen konnte und BN-Layer in RNNs kaum
zu einer signifikanten Steigerung der Performance führen [28].

Das Modell besitzt durch seine Erweiterung nun 1.972.737 Parameter, ist also mehr
als doppelt so groß. Für die Learning Rate wurde hier wieder der ursprüngliche Wert
von 1e-3 ausgewählt, da es sich hier um eine komplett andere Architektur als bei den
EfficientNets handelt und auch die Interpretation bzw. Herangehensweise an die Daten
anders ist.
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Abbildung 34: Verlust auf dem Trainings-Datensatz im Vergleich mit dem Verlust bei
der Validierung.

Anhand der Graphen in 34 ist ein ähnliches Verhalten wie zuvor beobachtbar. Zwar
ist der Verlust bei der Validierung nun etwas geringer als zuvor, allerdings verbessert
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7.3 Vermeidung langer Sequenzen

dieser sich hier ebenfalls nicht, sondern steigt sogar von 0,3135 auf 0,3307. Gleichzeitig
gleicht der Verlauf während des Trainings dem des vorherigen Experiments: Hier fällt
der Verlust mit einem Wert von 0,06 ebenfalls nur sehr gering aus. Ab Epoche 8 ist
zwar ein leichter Fall des Verlustes auf dem Trainings-Datensatz zu erkennen (orange),
allerdings steigt dabei auch der Verlust bei der Validierung. Ein Training über mehr
als 10 Epochen würde also - wenn überhaupt - nur für Overfitting und deutlich längere
Trainingszeiten sorgen.

Wie bei CNNs ist auch hier wieder auffällig, dass das Finden gut funktionierender An-
sätze schwierig zu sein scheint. Natürlich besteht erneut die Möglichkeit auf Transfer
Learning zurückzugreifen, dies scheitert allerdings daran, dass die von Keras angebo-
tenen vortrainierten Modelle lediglich aus CNN-Architekturen bestehen [24]. Zwar be-
stünde die Möglichkeit, ein bereits trainiertes RNN aus anderen Quellen zu erhalten,
allerdings sind frei zugängliche RNNs dabei oft nur für die Vorhersage von neuen Daten
konstruiert, was bei einer Klassifikation, wie sie hier gewünscht ist, nicht von Relevanz
ist.

7.3 Vermeidung langer Sequenzen

7.3.1 Einlesen einzelner Frequenzen

GRUs besitzen die Fähigkeit, sich an Relevantes zu erinnern. Wie im vorherigen Ab-
schnitt bereits erwähnt, ist dieses Verhalten aber nicht unbegrenzt, weshalb es kaum
möglich ist, dass sich ein GRU über sehr lange Sequenzen das Vorkommen eines Aus-
reißers merkt. Liegen tut das hauptsächlich daran, dass bei einem Ergebnis des Layers
zt von < 1 auf jeden Fall ein Teil der Erinnerung zerstört wird (siehe Abbildung 16). Bei
besonders langen Sequenzen werden somit, solange das Ergebnis nicht 1 ist, in jedem
Zeitschritt Informationen aus dem Hidden State vernichtet. Es ist also unvermeidbar,
dass ein GRU bei sehr langen Sequenzen relevante Daten vergisst.

Genau das könnte jetzt möglicherweise für Probleme bei den vorherigen RNNs gesorgt
haben, wodurch diese nichts Nützliches lernen konnten. Es sollte also versucht werden,
die Sequenzen möglichst kurz zu halten, wobei eine andere Interpretation der Daten
dabei helfen könnte: Bei den vorherigen zwei Experimenten wurde sich sehr stark auf
die richtige Interpretation der Daten beschränkt, dass heißt, dass die Spektrogramme
entlang der Zeitachse konkateniert und eingelesen wurden. Allerdings bietet sich auch
ein Einlesen entlang der Frequenz-Dimension an (Abbildung 35). Das mag zunächst ver-
wirrend klingen, allerdings hat sich schon mit den guten Ergebnissen der CNNs gezeigt,
dass die Spektrogramme nicht unbedingt so interpretiert werden müssen wie es logisch
vorgesehen sein mag.
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Time-based

Frequency-based

Abbildung 35: Möglichkeiten der bidirektionalen Verarbeitung eines Spektrogramms.
Dieses lässt sich auch entlang seiner Frequenz-Achse einlesen.

Ein Einlesen entlang der Frequenz-Dimension bedeutet nun, dass alle Frequenzen separat
voneinander eingespeist werden, wobei das RNN in jedem Zeitschritt alle Intensitäten
der aktuellen Frequenz über den gesamten Beobachtungszeitraum (273) erhält. In jedem
Zeitschritt wird also eine andere Frequenz untersucht, anstatt die aktuelle Intensität
jeder Frequenz zu dem aktuellen Zeitpunkt zu erhalten. Dadurch werden die Spektro-
gramme nun entlang der Frequenz-Dimension konkateniert, mit dem Vorteil, dass die
Sequenz mit 768 Zeitschritten (256 ∗ 3 = 768) nun 51 Zeitschritte kürzer ist als zuvor.
An der Architektur in Tabelle 10 ist dabei zu erkennen, dass sich, mit Ausnahme der
Outputs, kaum etwas an der Architektur geändert hat. Das Modell besitzt mit 1.998.849
Parametern etwas mehr als das vorherige, aber noch weniger als 1/5 im Vergleich zum
EfficientNet-B3.

Layer Neurons Output
Input - 6x273x256
Lambda - 768x273
Bidirectional GRU 2x256 768x512
Bidirectional GRU 2x256 512
Dense (Output) 1 1

Tabelle 10: Die gleiche Architektur wie zuvor (Tabelle 9), wobei hier aber jetzt 768 Zeit-
schritte verarbeitet werden. Ein Zeitschritt beschreibt dabei eine Frequenz.

Anhand von Abbildung 36 ist dabei deutlich zu erkennen, dass das Modell sehr schnell
anfängt zu lernen. Der Verlust auf dem Validierungs-Datensatz fällt hier schon nach
6 Epochen auf ein Minimum von 0,1579, was in etwa einer Halbierung im Vergleich
zum vorherigen Verfahren entspricht. Darüber hinaus ist nach der sechsten Epoche zu
erkennen, dass ein Overfitting stattfindet: Der Verlust bei der Validation steigt dabei
bis Epoche 10 auf 0,1869, während er auf dem Trainings-Datensatz bis auf 0,05 fällt.
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Abbildung 36: Ergebnisse einer Frequenz-basierten Verarbeitung.

Hier lohnt sich auch wieder ein Blick auf den so wichtigen Recall, der an seinem Ma-
ximum in Epoche 7 0,6906 erreicht. Wie bei den CNNs ist hier zu erkennen, dass die
Precision nach 3 Epochen stets zwischen 0,8 und 0,9 bleibt, also erneut deutlich besser
ist als der Recall.

7.3.2 Divide and Conquer

Da die generelle Idee, Spektrogramme in ihre Bestandteile (Frequenzen) zu zerlegen, ein
gut funktionierender Ansatz zu sein scheint, bietet es sich an, dieses Verfahren mittels
Ansätzen aus dem Teile-und-herrsche-Paradigma noch zu erweitern. Die Idee dieses Ver-
fahrens ist, ein Problem so lange herunterzubrechen, bis die Lösung der entstehenden
Teilprobleme deutlich einfacher oder sogar trivial ist [3]. Diese Idee lässt sich hier zwar
nicht 1 zu 1 anwenden, allerdings kann sie als Motivation dienen, die drei On-Target
Spektrogramme nicht als ein großes Spektrogramm zu behandeln, sondern alle drei ge-
trennt zu verarbeiten. Somit wird eine Kadenz in ihre Spektrogramme zerlegt und die
Spektrogramme jeweils in ihre Frequenzen.

Konkret ist dabei in Abbildung 37 zu erkennen, dass die Spektrogramme dabei einzeln
in Subtrees, jeweils aus den gleichen zwei GRU-Layern wie in Tabelle 10 bestehend,
verarbeitet werden. Dadurch wird eine Lösung zwar nicht trivial, allerdings entstehen
dadurch nun drei Sequenzen mit jeweils nur 256 Zeitschritten (genau gesagt hier Fre-
quenzschritte), wodurch diese kürzer und damit beherrschbarer werden. Die Hoffnung
ist dabei, dass sich die GRUs nun das Vorkommen eines außerirdischen Signals leich-
ter merken können und eine Analyse eines einzelnen Spektrogramms damit vereinfacht
wird.
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Abbildung 37: Bei dem Divide-and-Conquer-Ansatz werden die Spektrogramme nicht
aneinandergehängt, sondern getrennt auf ihre einzelnen Frequenzen un-
tersucht. So sollen Anomalien leichter bemerkbar sein.

Die beiden GRU-Layer eines jeden Subtrees besitzen dabei den gleichen Aufbau wie
in Tabelle 10 zu sehen. Die zweiten GRU-Layer geben dabei erneut keine Sequenzen,
also jeweils nur 512 verschiedene Werte, zurück. Der Concat-Layer ist dabei dafür ver-
antwortlich, die Ergebnisse der letzten GRU-Layer in eine Liste zu konkatenieren. Hier
sollen die Analysen der drei Spektrogramme wieder zusammenfließen, auf deren Basis
der Dense-Layer dann eine Wahrscheinlichkeit ausgeben kann.

Überraschenderweise zeigt sich bei den Ergebnissen in Abbildung 38, dass die Verar-
beitung der konkatenierten Spektrogramme besser zu funktionieren scheint. Die Perfor-
mancegraphen bei Verlust, Precision und Recall verlaufen dabei ähnlich, die Variante
ohne den Divide-and-Conquer-Ansatz weist aber durchgehend bessere Ergebnisse auf. So
erreicht der aktuelle Ansatz nach 10 Epochen nur einen maximalen Recall von 66,57%,
das vorherige Modell aber schon in Epoche 7 einen Recall von 69%.
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Abbildung 38: Verlgeich einer Analyse der drei konkatenierten On-Target Spektrogram-
me (concatenated), mit der getrennten Verarbeitung (DuQ).

Anhand des Verlustes ist zu sehen, dass beide Verfahren ab Epoche 5 und 6 ähnlich ins
Overfitting gehen, der Unterschied zwischen dem Validation-Error und dem Trainings-
Error wird also größer, die Analyse der verknüpften Spektrogramme dabei aber einen
um mindestens 0,04 geringeren Verlust bei der Validation aufweist. Zwar könnte mit-
hilfe von Regularisierungstechniken wie Dropout (siehe Abschnitt 6.4.1) der Fehler bei
der Validation verringert werden, allerdings ist auch der Verlust auf dem Trainings-
Datensatz höher als in Kapitel 7.3.1, weshalb der Ansatz ohne Subtrees besser geeignet
zu sein scheint.

Demzufolge stellt das Aufteilen der Spektrogramme keine geeignete Fortführung dar,
weshalb dieser Ansatz im Folgenden verworfen wird und die Spektrogramme nun wei-
ter in der konkatenierten Variante verwendet werden. Das hat gleichzeitig den Vorteil,
dass sich damit die Anzahl der Parameter halbiert: Durch die drei Subtrees besitzt das
aktuelle Modell 5.996.545 Parameter, das sind fast doppelt so viele wie das vorherige
Modell, welches aus nur 3.181.569 Parametern besteht. Die Verwendung des vorherigen
Modells führt also zu einer Speicherersparnis, wobei sich zugleich die Trainingszeit bei
gleichzeitig besserer Performance um ≈ 1 Minute pro Epoche verringert.

7.4 Vermeidung von Overfitting durch Einschränken der Breite des
Netzes

Bei der Analyse des Modells lässt sich erkennen, dass das Modell einen sehr niedrigen
Verlust auf dem Trainings-Datensatz erreicht (in Abbildung 39 nochmals zu sehen),
während dieser auf dem Validierungs-Datensatz noch deutlich höher ist. Als nächstes
sollte also versucht werden, den Verlust bei der Validation zu verringern.
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Abbildung 39: Das Training des Modells aus Abschnitt 7.3.1 endet im Overfitting, der
Verlust bei der Validation steigt nach seinem Minimum wieder deutlich.

In Kapitel 6.4.1 wurde dabei schon gezeigt, dass Dropout eine einfache, aber doch effekti-
ve Variante darstellt, große Netze zu regularisieren. Eine weitere Möglichkeit beschäftigt
sich allerdings damit, die einzelnen Layer weniger breit zu gestalten, also die Anzahl der
GRUs pro Layer zu reduzieren. Das mag zunächst nicht intuitiv klingen, allerdings besit-
zen größere Netzwerke oft die Tendenz, zu viele Informationen der Trainings-Instanzen
zu erlernen. Das ist mit einem Auswendiglernen der Daten vergleichbar, wobei sich das
Erlernte dann kaum auf neue Beispiele anwenden lässt und der Verlust bei der Validie-
rung somit steigt. Durch ein weniger breites Netz wird die Anzahl an Informationen, die
durch das Netzwerk fließen können, allerdings eingeschränkt, weshalb sich das Netzwerk
auf die wirklich wichtigen Details der Daten fokussieren muss und somit die eigentlichen
Zusammenhänge erlernt. Um genau das zu erreichen, werden die Anzahl an GRUs pro
Layer von 256 auf 128 halbiert.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich außerirdische Signale aber nur sehr schwer erken-
nen lassen, könnte die Reduktion der Breite es schwieriger machen, außerirdische Signale
zu erkennen. Um dieser Problematik aus dem Weg zu gehen, wird die Anzahl der Layer
gleichzeitig von 2 auf 4 verdoppelt, um die Informationen, die dann noch durch das Netz
fließen, vertiefter analysieren zu können. In Tabelle 11 ist die beschriebene Architektur
zu sehen, welche zunächst deutlich größer aussieht, allerdings mit 1.199.105 Parametern
um 40% kleiner ist als die vorherige Architektur (1.998.849) aus 7.3.1.
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Layer Neurons Output
Input - 6x273x256
Lambda - 768x273
Bidirectional GRU 2x128 768x256
Bidirectional GRU 2x128 768x256
Bidirectional GRU 2x128 768x256
Bidirectional GRU 2x128 256
Dense (Output) 1 1

Tabelle 11: Schmale, aber tiefere Architektur zur Vermeidung von Overfitting.

Durch die oben zu sehende Architektur lernt das Modell deutlich schneller, so ist zu
erkennen, dass der Verlust bei der Validierung, und im Training, deutlich schneller fällt.
Zwar erreichen beide Architekturen nach 10 Epochen einen ähnlichen Verlust auf dem
Trainings-Datensatz (links in Abbildung 40), allerdings generalisiert die schmale und
tiefe Architektur deutlich besser, so erreicht das Modell in Epoche 8 ihr Minimum von
0,1133, was einer Verbesserung von über 28% im Vergleich mit dem vorherigen Minimum
von 0,1579 entspricht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Epoch

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

Lo
ss

2x256 Val
2x256 Train
4x128 Val
4x128 Train

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Epoch

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

S
co

re

Precision 2x256
Recall 2x256
Precision 4x128
Recall 4x128

Abbildung 40: Ein tieferes und schmaleres Netz verringert den Unterschied zwischen
dem Verlust auf dem Trainings- und Validations-Datensatz.

Ein Blick auf den Recall zeigt dabei, dass auch dieser durchgehend bessere Werte auf-
weist. Maximal werden dabei 76,05% (Recall = 0, 7605) der Anomalien erkannt, was
im Gegensatz zum verglichenen Modell (Recall = 0, 6906) einen Anstieg von etwas über
10% bedeutet. Mit Ausnahme von Epoche 9 ist die Precision ebenfalls höher und steigt
bei dem maximalen Recall um fast 6% auf 90,61% .

Es ist also festzustellen, dass die Verringerung der Parameter zur Vermeidung von Over-
fitting und eine gleichzeitig tiefere Architektur zu einem deutlich geringeren
Generalisierungs-Error führen, wobei Recall und Precision bei 40% weniger Parametern
eine nennenswerte Verbesserung verzeichnen.
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Der Nachteil ist allerdings, dass pro Epoche nun rund eine Minute länger benötigt
wird. Das liegt vermutlich daran, dass mit der GPU-Optimierung durch TensorFlow
die Matrix-Multiplikationen zum Berechnen der Ergebnisse einzelner Layer besonders
performant sind und die Anzahl an Neuronen die Matrizen zwar vergrößern, aber die
Berechnung nicht wesentlich verlängern. Durch doppelt so viele Layer müssen allerdings
doppelt so viele Matrix-Multiplikationen durchgeführt werden, was höchst wahrschein-
lich für längere Trainingszeiten pro Epoche sorgt.

7.5 Anpassen der Learning Rate

Bereits in Abschnitt 6.4.1 wurde anhand des EfficientNets gezeigt, dass ein Anpassen
der Learning Rate eine einfache Methode darstellt, noch bessere Ergebnisse zu erzielen.
Natürlich wäre es ebenfalls möglich, die Architektur wieder zu erweitern, allerdings stellt
sich dabei die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist. Dies wäre nämlich zum einen sehr
zeitintensiv und eine wirklich bessere Lösung ist zugleich nicht garantiert. Daher wird
im Folgenden von einer Änderung der Architektur abgesehen und sich stattdessen auf
die Learning Rate fokussiert.

Um diese anzupassen, werdenWerte verwendet, wie sie ähnlich auch bei dem EfficientNet
genutzt wurden: {0.001, 0.0008, 0.0006, 0.0004, 0.0001}. Auffällig ist dabei, dass der noch
zuvor verwendete Wert von 0,005 (5e-3) nun nicht mehr vorhanden ist, was daran liegt,
dass in Abschnitt 6.4.1 eine kleinere Learning Rate zu besseren Ergebnissen führte und
höhere Werte die Modelle eher am Lernen zu hindern scheinen. Obwohl die RNNs bisher
länger als 5 Epochen brauchten, um ein Minimum im Verlust zu erreichen, sollten hier
trotzdem 5 Epochen ausreichen, um bei weniger Zeitaufwand pro Skalar trotzdem gut
interpretierbare Ergebnisse zu erhalten.

Aus den Ergebnissen in Abbildung 41 lässt sich dabei entnehmen, dass die Standardein-
stellung von 1e-3 am besten geeignet zu sein scheint. Diese fällt bis Epoche 5 auf 0,1133,
wobei sich lediglich eine Learning Rate von 4e-4 an diesen Wert annähert, dabei aber
mehr als 4 Epochen benötigt, um überhaupt zu fallen. Alle anderen Werte scheinen das
Netz am Lernen zu hindern, da sich bei diesen der Verlust nicht verringert und teilweise
sogar ansteigt. Überraschend ist dabei besonders, dass zwischen den Werten 6e-4 und
1e-3, welche eine Differenz von lediglich 0,0004 aufweisen, ein so starker Unterschied
besteht. Der Grad zwischen einer Learning Rate, durch die eine Architektur die Zu-
sammenhänge der Daten sehr gut erlernt, und einer, durch die ein Netzwerk gar nichts
erlernt, schein also sehr schmal zu sein.
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Abbildung 41: Vergleich der verschiedenen Skalare für die Learning Rate, über 5 Epo-
chen.

7.6 Domänenspezifische Abwägung von Precision und Recall

Anhand von Abbildung 40 ist auch hier wieder zu erkennen, dass die Precision deutlich
höher ist als der Recall. Wie in Abschnitt 6.4 bereits erläutert, ist der Recall aber deutlich
relevanter, weshalb sich auch hier eine Abwägung zwischen Precision und Recall anbietet.
Als Ziel wird hier ebenfalls, um später CNNs und RNNs zu vergleichen, ein realistischer
Recall von 0,90 gesetzt.

Um diesen zu erreichen, ist es erneut vonnöten, anhand von Abbildung 42 beide Metriken
in Abhängigkeit zu verschiedenen Schwellenwerten der Sigmoid-Funktion zu betrachten
und den entsprechenden Schwellenwert bei einem Recall von 0,9 zu ermitteln. Das Er-
gebnis ist ein Threshold von gerundet 0,0287 (genau: 0.02872401475906372), wobei die
Precision dabei 36,16% beträgt. Der Recall lässt sich damit also von dem vorherigen
Wert 0,7605 auf 0, 90 erhöhen.
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Abbildung 42: Abwägung von Precision und Recall anhand eines Schwellenwertes der
Sigmoidfunktion.

Bei einem üblichen Threshold von 0,5 ist anhand der Confusion Matrix (links in Abbil-
dung 43) zu erkennen, dass 245 außerirdische Signale nicht erkannt werden. Durch einen
angepassten Threshold können allerdings 144 dieser Anomalien zusätzlich erkannt wer-
den, was einer Reduktion der falsch negativen um fast 60% entspricht. Zwar werden dabei
mehr Instanzen fälschlicherweise als Träger eines außerirdischen Signals klassifiziert, die
Anzahl der Fehlalarme steigt also, das ist aber in dieser Domäne, unter Berücksichtigung
eines besseren Recalls, in Ordnung.
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Abbildung 43: Vergleich der Confusion Matrix bei Threshold 0,5 (links), mit einem
Schwellenwert von 0,0287 (rechts).
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8 Perspektiven für weitere Untersuchungen

8 Perspektiven für weitere Untersuchungen

8.1 Vergleich beider Ansätze

Da in den letzten Kapiteln das Erkennen außerirdischer Signale mit CNNs als auch
RNNs ausführlich untersucht wurde, ist es nun an der Zeit, zu einer der Forschungs-
fragen zurückzukehren. Mit einem Vergleich beider Ansätze lässt sich dabei folgende
Forschungsfrage beantworten: Welcher Ansatz ist besonders gut geeignet und was sind
die Gründe dafür? (Siehe Abschnitt 1.2)

In den folgenden drei Abschnitten soll diese Frage anhand folgender Kriterien geklärt
werden: Performance, Laufzeit, Speicher sowie Rangliste der Challenge.

8.1.1 Metriken

Anhand von Tabelle 12 ist dabei zu erkennen, dass die Ansätze mit GRUs und mit
den EfficientNets sehr ähnliche Ergebnisse aufweisen. Dabei wechseln sich verschiedene
Architekturen beider Ansätze ständig ab, es gibt also sowohl CNN-Architekturen, die
besser als RNN-Architekturen sind, als auch umgekehrt. Bei allen, mit Ausnahme der
Tradeoff-Modelle, lässt sich dabei ein Recall von mindestens 0,69 und eine Precision von
mindestens 0,9 erkennen. Es werden also immer mindestens 69% aller außerirdischer
Signale erkannt.

Model Precision Recall
Frequency GRU 0.9364 0,6906
EfficientNet-B0 0,9304 0,7070
Deep Frequency GRU 0,9061 0,7605
EfficientNet-B3 0,90 0,7779
Deep Frequency GRU (Max. Recall) 0,3616 0,90
B3 (Max. Recall) 0,3702 0,90

Tabelle 12: Vergleich von Precision und Recall der besten Architekturen (aufsteigend).

Das EfficientNet-B3 mit angepasstem Recall ist dabei das Modell mit der besten Perfor-
mance. Es erkennt ganze 90% aller außerirdischen Signale und eine positive Klassifikation
ist dabei in 37,02% der Fällen korrekt (Precision = 0,3702). Das mag zunächst, in An-
betracht der maximal erreichten Precision von 93,64% (Frequency GRU), abschreckend
klingen, allerdings impliziert die Forschungsfrage “Wie viele außerirdische Signale las-
sen sich mit den Ansätzen, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, maximal erkennen?“
eindeutig, dass es hier vielmehr um den Anteil der erkannten Signale geht. Gleichzeitig
wurde in Abschnitt 6.4 erläutert, dass in dieser Domäne der Recall deutlich wichtiger
als die Precision ist, weshalb ein Modell mit maximalem Recall hier bevorzugt wird.
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Auffällig ist dabei aber, dass das tiefe GRU-Modell bei dem gleichen Recall tatsächlich
eine nur um circa 2,4% geringere Precision aufweist, also fast so gut wie das EfficientNet-
B3 ist.

8.1.2 Laufzeit und Speicher

Schaut man auf Tabelle 13, fällt auf, dass die gute Performance von Modell B3 dabei
einen Preis hat. Mit über 10,7 Millionen Parametern ist dieses mit Abstand das größte
Modell und belegt über 43 MB auf der Festplatte. Daraus folgt auch, dass es mit 16,4
Minuten pro Epoche am längsten braucht, um trainiert zu werden. Wenig überraschend
ist das Modell B0 dabei deutlich kleiner, erreicht aber ähnlich zu dem “Frequency GRU“
eine schlechtere Performance.

Model # Parameters Size on Disk
(In MB)

Time
(In Hours)

EfficientNet-B3 10.785.072 43,4 1,29
EfficientNet-B0 4.050.852 16,4 1,28
Frequency GRU 1.998.849 8 1,69
Deep Frequency GRU 1.199.105 4,8 1,20

Tabelle 13: Vergleich von Größe und Zeitverhalten der besten Architekturen
(absteigend). Mit “Time“ ist hier die benötigte Zeit gemeint, bis das Modell
den höchsten Recall erreicht.

Interessant ist dabei, dass die tiefe Variante des RNNs nur ≈ 1, 2 Millionen Parameter
besitzt, und mit 4,8 MB mehr als 9x weniger Speicher einnimmt als das EfficientNet-B3.
Damit ist es das kleinste Modell, kommt damit aber trotzdem der Leistung des Modells
B3 (siehe Tabelle 13) sehr nahe. Überraschend ist zudem, dass obwohl die EfficientNet-
Modelle schon vortrainiert sind, sie trotzdem fast 10 Minuten länger als das “Deep
Frequency GRU“-Modell brauchen, um ihren maximalen Recall zu erreichen. Hier zeigt
sich erneut der Vorteil eines kleineren Modells, welches durch weniger Parameter auch
weniger lang trainiert werden muss, bis es die bestmögliche Lösung erreicht.

Dadurch, dass sich das Modell B3 und Modell “Deep Frequency GRU“ nur in ihrer
Precision leicht unterscheiden, gleichzeitig aber den gleichen Recall besitzen und das
RNN dabei 9x kleiner ist, lässt sich hier aussagen, dass das “Deep Frequency GRU“ die
beste Architektur zum Erkennen außerirdischer Signale darstellt.

8.1.3 Rangliste der Challenge

Im Folgenden sollen das beste CNN und RNN anhand des öffentlichen Test-Datensatzes
evaluiert werden, um einen Vergleich zu anderen Teilnehmern der Challenge zu erhalten.
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Der zuvor genutzte Validierungs-Datensatz ist dabei nicht mehr nötig, da die Evaluie-
rung, wie gut das Modell generalisiert, nun vom öffentlichen Test-Datensatz übernom-
men wird. Vorteilhaft ist das deshalb, weil sich somit das Trainings-Set von 48.000
Instanzen (60.000 ∗ 0, 8) auf 60.000 erhöht, wodurch den Modellen mehr Daten zum
Lernen bereitstehen.

Problematisch ist dabei zwar, dass es ohne den Validierungs-Datensatz keinen Indikator
dafür gibt, ab wann ein Modell während des Trainings ins Overfitting geht, allerdings
lässt sich das umgehen, indem die Modelle nach jeder Epoche extrahiert werden (siehe
Keras ModelCheckpoint [25]). Die gleiche Architektur wird dann mehrfach nach ver-
schiedenen Epochen evaluiert, was dem Vorgehen bei einem Validierungs-Datensatz ent-
spricht, wobei die Architektur mit dem besten Score dann das finale Ergebnis darstellt.
Die Ergebnisse sind dabei in Tabelle 14 zu sehen, als Metrik wurde bei der Challenge
die in 5.3 erwähnte AUC ROC verwendet.

Model Epoch AUC ROC Precision Recall Leaderboard
(Von 769)

Deep Frequency GRU 15 0,59490 - - 699
Deep Frequency GRU 14 0,60212 - - 698
Deep Frequency GRU 13 0,60366 - - 698
Deep Frequency GRU 12 0,60950 - - 698
EfficientNet-B3 08 0,63065 - - 693
EfficientNet-B3 06 0,63410 - - 691
EfficientNet-B3 07 0,63591 - - 691

Tabelle 14: Vergleich der beiden besten Architekturen nach verschiedenen Epochen auf
dem öffentlichen Test-Set.

Bei den Ergebnissen zeigt sich dabei, dass auch hier das EfficientNet-B3 eine bessere
Performance als das “Deep Frequency GRU“-Modell aufweist. So erreicht dieses nach
Epoche 7 einen Höchstwert der AUC ROC von 0,63591, was dem Platz 691 von 769 der
Rangliste entsprechen würde. Mit Blick auf die Epochen fällt auf, dass das EfficientNet-
B3 fast nur halb so viele Epochen wie die RNN-Architektur benötigt, und gleichzei-
tig einen deutlich höheren Score erreicht. Zwar benötigt das RNN auf dem privaten
Validierungs-Set weniger Zeit für die gleiche Lösung (siehe Tabelle 13), allerdings schafft
es hier nicht, selbst nach längeren Trainingszeiten über einen Score von 0,61 hinauszu-
kommen. Ein Grund dafür könnte sein, dass das Modell aufgrund seiner Größe nicht
mehr aus mehr Trainingsdaten lernen kann, das EfficientNet aufgrund seiner hohen Ka-
pazitäten allerdings schon.

Interessant an den erreichten Werten ist dabei, dass diese im Bereich zwischen 0,59 bis
0,64 angesiedelt sind, wohingegen sich die AUC ROC auf dem privaten Validierungs-
Datensatz bei beiden Architekturen stets im Bereich von 0,9 bis 0,95 befindet. Zwischen
dem öffentlichen Test-Set und dem privaten Validierungs-Set gibt es also einen starken
Unterschied.
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Ein Grund dafür könnte sein, dass der Test-Datensatz eine deutlich präzisere Aussage
liefert, da er mit 39.995 Instanzen deutlich größer als der Validierungs-Datensatz ist,
welcher aus nur 12.000 Instanzen besteht [9]. Da das EfficientNet-B3 nach 7 Epochen
aber eine AUC ROC von 0,9413 auf dem Validierungs-Datensatz aufweist, wäre ein
Abstieg von über 30% (siehe Tabelle 14) vermutlich deutlich zu hoch, als dass die Größe
des Datensatzes dafür verantwortlich sein kann. Zum Vergleich: Ein Score von 0,9413
würde in der Rangliste den zweiten Platz bedeuten.

Wahrscheinlich ist es deshalb, dass die Anomalien im Test-Set deutlich schwieriger zu
erkennen sind, oder es sich um einen Fehler bei dem Erstellen des privaten Validierungs-
Datensatzes handelt.

Warum außerdem Precision und Recall aufgelistet sind, allerdings keine Werte aufweisen,
dazu in 8.3 mehr.

8.2 Chancen aus weiteren Lösungsmöglichkeiten

Im Folgenden sollen nun einige Ideen aus den Lösungen von anderen Teilnehmern der
Challenge vorgestellt werden, um Möglichkeiten für eine weitere Bearbeitung der Auf-
gabe zu veranschaulichen, die die hier erzielten Ergebnisse noch verbessern könnten.

8.2.1 Data Augmentation

Die folgenden Ansätze stammen von Platz 3 der Rangliste, der einen AUC-Score von
0,80697 erreichte [4]. Um zu diesem Wert zu gelangen, wurden verschiedene Data-
Augmentation-Techniken genutzt, um die Anzahl an Trainings-Instanzen künstlich zu
erhöhen. Konkret wurden Verfahren wie Horizontal- und Vertical-Flip genutzt, bei de-
nen die Spektrogramme entlang ihrer y- oder x-Achse gespiegelt werden und damit neue
Spektrogramme entstehen. Eine ebenfalls verwendete Variante ist die Mixup-Augmentation,
bei der eine gewichtete Kombination aus zwei Trainings-Instanzen generiert wird, die als
eigene Instanz behandelt werden kann [43]. Der Vorteil ist hierbei, dass sobald eine In-
stanz dieser Kombination ein außerirdisches Signal enthält, die neu entstandene Instanz
dieses zwar verändert enthält, aber damit auch zu Klasse “1“ gehört [23].

x̃ = λxi + (1− λ)xj,

ỹ =

1, falls yi = 1 ∨ yj = 1
0, sonst

mit λ = Beta(a,a)

(5)

Der Hyperparameter a ist dabei frei wählbar, der Parameter λ entsteht aus einer Beta-
Verteilung und befindet sich im Intervall [0, 1] [43].
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Mit Data Augmentation wurde sich in dieser Arbeit zwar nicht beschäftigt, allerdings
kann diese hier von Vorteil sein, um, besonders durch die Mixup-Augmentation, die
Anzahl an Kadenzen mit außerirdischen Signalen künstlich zu erhöhen. Damit hätten die
Netzwerke deutlich mehr Instanzen und gleichzeitig eine höhere Vielfalt an Anomalien,
auf deren Basis sie noch bessere Ergebnisse erzielen könnten.

8.2.2 Attention-Mechanismus

Eine weitere Möglichkeit, die Performance weiter zu verbessern, verspricht außerdem die
Verwendung eines Attention-Mechanismus. Dieser Ansatz stammt ebenfalls von Platz 3
und wurde ursprünglich für das Natural Language Processing entwickelt. Er ermöglicht
es einem Netzwerk zu lernen, an welcher Stelle eines Inputs x wichtige Informationen
vorhanden sind, auf die es sich zu konzentrieren gilt [13]. Das könnte bei der Anwen-
dung mit RNNs vorteilhaft sein, da hier die Anomalien oft nur sehr kurz auftreten,
die Sequenzen bei konkatenierten Spektrogrammen aber sehr lang sind. Zwar scheinen
die GRUs schon gut mit der Länge der Sequenzen klarzukommen, allerdings könnte die
Fähigkeit zu wissen, wann besondere Aufmerksamkeit gilt, sich trotzdem als vorteilhaft
erweisen.

Tatsächlich wurde in der Lösung dieser Mechanismus aber nicht mit RNNs benutzt,
sondern stattdessen anhand von CNNs mithilfe eines Triplet-Attention-Ansatzes. Da
bei CNNs die Neuronen nicht eindimensional angeordnet sind, werden hier die drei Di-
mensionen Höhe, Breite und Channel eines Layers in Beziehung gesetzt, um festzustellen,
auf welchen Bereich in diesem dreidimensionalen Raum es sich zu konzentrieren gilt [29].

Von Vorteil kann das besonders bei großen CNNs sein, da hier die Convolutional Layer
durch eine hohe Anzahl von Channel sehr groß werden können, wodurch nicht jeder
Channel relevant für die durchzuführende Vorhersage sein wird. So ist in Tabelle 7 zu
sehen, dass der letze Layer des EfficientNet-B3 über 1500 Channel besitzt, wobei vermut-
lich nicht jeder Channel und jedes Neuron für die Entscheidung auf das Vorliegen einer
Anomalie relevant ist. Das ist besonders unter dem Gesichtspunkt einleuchtend, dass
durch das GlobalAvgPooling komfortabel ein Großteil der Informationen des Layers zer-
stört werden können, die Ergebnisse aber trotzdem gut ausfallen. Daraus folgt, dass eine
Verwendung von Triplet Attention lohnenswert ist, damit sich bei großen Netzwerken
auf die wichtigen Informationen fokussiert werden kann.

8.2.3 Diskrepanz zwischen Test- und Trainings-Datensatz

In Abschnitt 8.1.3 ist aufgefallen, dass der AUC-Score zwischen dem Validierungs-
Datensatz und dem öffentlichen Test-Datensatz, anhand dessen die Platzierungen er-
stellt wurden, sehr groß ist. Tatsächlich handelt es sich hierbei nicht um einen Fehler,
sondern um eine Diskrepanz zwischen den Instanzen aus beiden Datensätzen.
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8.3 Eignung der ROC Curve als Evaluationsmetrik

So haben die Gewinner der Challenge erkannt, dass in den Spektrogrammen des Test-
Sets außerirdische Signale oftmals in einer “S“-Form auftreten, wohingegen die Anoma-
lien im öffentlichen Trainings-Set, aus dem das eigene Trainings- und Validierungs-Set
erstellt wurde, eher eine lineare Gestalt annehmen. Dadurch, dass die Signale im öf-
fentlichen Test-Set oft in einem ganz anderen Muster auftreten, das Netzwerk aber nur
auf lineare Anomalien trainiert und evaluiert wurde, entsteht ein Overfitting auf lineare
Signale, was sich dann erst bei einer Evaluierung auf dem Test-Set (Abschnitt 8.1.3)
bemerkbar macht.
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Abbildung 44: Vergleich zwischen einer Anomalie im Trainings-Datensatz (links), und
im Test-Datensatz (rechts).

Um diesen Umstand zu vermeiden, wurde in der Lösung des ersten Platzes ein Daten-
generator verwendet, um solche “S“-Signale künstlich in das Trainings-Set zu injizieren
[36]. Das hat nicht nur den Vorteil, dass das verwendete Netzwerk, bei dem es sich um
ein Normalizer-Free ResNet handelt [36], nun auch diesen Typ von Signal erlernt, son-
dern auch generell mehr Instanzen der Klasse “1“ zur Verfügung hat, wodurch sich die
Klassen-Imbalance verringern lässt. Mit diesem Vorgehen und den im vorherigen Ab-
schnitt beschriebenen Augmentation-Verfahren, welche hier ebenfalls genutzt wurden,
konnte die Größe des Trainings-Sets so fast verdoppelt werden, was ein Grund für den
hohen AUC-Score von 0,96946 ist [4].

Aus den hier gewonnenen Erkenntnissen lässt sich also bestätigen, dass der Grund für
die Diskrepanz der AUC ROC aus Abschnitt 8.1.3 an außerirdischen Signalen liegt, die
nur im öffentlichen Test-Set vorkommen. Es handelt sich also um keinen Fehler beim
Erstellen der Datensätze für Training und Validierung.

8.3 Eignung der ROC Curve als Evaluationsmetrik

Auffällig ist, dass die AUC ROC Metrik zwar im Methoden-Abschnitt dieser Arbeit
erwähnt wurde, im Gegensatz zu Precision und Recall allerdings bei der Evaluierung
der einzelnen Architekturen nur kurz und später erst zum Vergleich der Ergebnisse auf

69



8 Perspektiven für weitere Untersuchungen

dem öffentlichen Test-Set verwendet wurde. Der Grund dafür liegt darin, dass die AUC
ROC für das Problem dieser Arbeit nicht als Metrik geeignet ist, weil sie in dieser
Domäne keine geeignete Aussage über die Performance eines Modells trifft.

Aus der AUC ROC lassen sich dabei nämlich keine relevanten Informationen entnehmen,
mit denen sich bei der Suche nach außerirdischen Signalen sinnvolle Aussagen tätigen
lassen. Das liegt daran, dass es sich lediglich um die Fläche unter der ROC-Curve handelt
[15]. Im Gegensatz dazu lässt sich mit dem Recall aussagen, wie viele außerirdische
Signale erkannt wurden, wodurch eine wirklich präzise Aussage entsteht, die in der
Domäne, also beim Erkennen außerirdischer Signale, auch eine Aussagekraft hat.

Durch die Verwendung der AUC ROC in der Rangliste der Challenge wird also nur
auf einen einfachen Vergleich der einzelnen Lösungen abgezielt, wobei gilt: Je höher der
Wert, desto besser das Modell. Dadurch liegt der Fokus eher auf der Frage

• “Um wie viel ist mein Modell besser als das anderer?“,

anstatt sich mit der Frage

• “Wie viele außerirdische Signale erkennt mein Modell mehr als das anderer und
wie verlässlich ist es dabei?“

zu beschäftigen.

Wie in Abbildung 45 zu sehen, lässt sich durch eine hohe AUC ROC zwar auch auf einen
hohen Recall schließen, trotzdem mangelt es hier einfach an einer effektiven Aussage zum
Nutzen eines Neuronalen Netzwerkes.
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Abbildung 45: Vergleich der Metriken AUC ROC und Recall bei dem tiefen RNN. Auffäl-
lig ist dabei, dass beide miteinander zu korrelieren scheinen. Tatsächlich
beträgt der Korrelationskoeffizient hier über 0,99.
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Gleichzeitig wird bei der Berechnung der AUC ROC nicht die endgültige Entscheidung
auf Klasse “1“ oder “0“ berücksichtigt, sondern die Wahrscheinlichkeit der Sigmoid-
Funktion des Output-Neurons genutzt. Welcher Schwellenwert also bei der Entscheidung
auf Anomalie oder nicht verwendet wird, ist bei der Berechnung der Metrik irrelevant.
Diese Eigenschaft wird auch “classification-threshold-invariance“ der AUC ROC genannt
[15], und ist hier von großem Nachteil, da in den Abschnitten 6.4.2 und 7.6 gezeigt wurde,
dass der Threshold extrem wichtig für die Auswahl eines passenden Recalls und damit
der Bedeutung und Relevanz eines Neuronalen Netzes ist.

Da sich mit der AUC ROC Metrik also keine für diese Domäne geeignete Aussage treffen
lässt und sie die Relevanz des Recalls unberücksichtigt lässt, ist sie für die Challenge
nicht geeignet. Precision und Recall wären dabei deutlich besser geeignet gewesen, wobei
gleichzeitig ein besonderer Fokus auf den Recall hätte stattfinden können, wie in dieser
Arbeit ausführlich erläutert.
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9 Fazit

9 Fazit

9.1 Zusammenfassung

Diese Bachelorarbeit hat sich ausführlich mit der Erkennung außerirdischer Signale auf
Basis einer Spektrogrammanalyse mit Neuronalen Netzen beschäftigt. Dabei wurde er-
läutert, warum Neuronale Netzwerke bzw. Machine Learning hier Anwendung finden,
und es wurden zwei spezielle Varianten, RNNs und CNNs, vorgestellt, die für die Beant-
wortung der Forschungsfrage besonders geeignet sind. Es hat sich dabei ergeben, dass
sowohl RNNs als auch CNNs in der Lage sind, mehr als 50% aller außerirdischer Signale
zu erkennen und Neuronale Netzwerke somit eine Grundlage zur Erkennung außerirdi-
scher Signale bieten, weshalb sich die erste Forschungsfrage mit “Ja“ beantworten lässt.
Interessant ist dabei besonders, dass die Verwendung von Off-Target Spektrogrammen
aufgrund einer geringen falsch-positiv-Rate nicht nötig und die Verwendung von Kaden-
zen somit hinfällig ist.

Bei der Suche nach einer besonders geeigneten Architektur sind RNNs aufgrund ih-
rer geringen Größe von Vorteil, wobei sie bei einer privaten Validation fast die gleiche
Performance wie größere CNN-Architekturen aufweisen. Letztere zeichnen sich mithil-
fe eines Transfer-Learning-Ansatzes besondern durch ihre kurzen Trainingszeiten aus
und sind besonders bei schwierigeren Instanzen, wie sie in dem öffentlichen Test-Set
vermehrt vorkommen, von Vorteil. Beide Ansätze haben also ihre Vor- und Nachteile,
wobei sich CNNs durch ihre bessere Performance eher für das Erkennen von Anomalien
in Spektrogrammen eignen.

Die letzte Forschungsfrage lässt sich dabei nach einem Abwägen von Precision und Recall
beantworten, wobei ein angemessener Recall von 0,9 erreicht wurde und folgt, dass sich
maximal 90% aller Signale erkennen lassen.

Die oben genannten Antworten auf die Forschungsfragen sind dabei auf Basis des pri-
vaten Validierungs-Datensatzes getroffen worden, da eine Aussage über die Anzahl der
erkannten Signale und die daraus folgende Relevanz einer Architektur nicht auf Basis
des öffentlichen Test-Sets stattfinden konnte. Grund dafür ist das Fehlen der für die
Domäne wichtigen Metriken wie Recall und Precision, wobei sich stattdessen der AUC
ROC bedient wurde, welche eine eher allgemeine Aussage über einen Klassifizierer trifft.

9.2 Ausblick

Für eine weitere Bearbeitung des Themas würde es sich anbieten, die in Abschnitt
8.2 erwähnten Ansätze auf die RNNs anzuwenden. Da Lösungen aus dem oberen Teil
der Rangliste fast ausschließlich die Verwendung CNNs, ebenfalls in Verbindung mit
Transfer-Learning, beinhalten, wäre es interessant zu sehen, was für eine Performance
sich durch RNNs mithilfe von Attention-Mechanismen, dem Ausgleich der Diskrepanz
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von Trainings- und Test-Set sowie der Erweiterung des Datensatzes durch Data Aug-
mentation erreichen lässt.

Das ist besonders attraktiv, da sich RNNs bisher als deutlich leichtgewichtigeren Ansatz
bewiesen haben und eine Untersuchung auf eine wirklich brauchbare Lösung mit einem
komplett anderen Verarbeitungsansatz als in einem Großteil der Lösungen sehr inter-
essant wäre. Gleichzeitig würde sich damit zeigen, ob auch mit den oben beschriebenen
Erweiterungen die Ergebnisse von CNNs und RNNs ungefähr gleich sind oder ob sich
dabei einer der Ansätze als klar besser hervortut.

Eine ganz andere Herangehensweise könnten außerdem Autoencoder darstellen. Ein An-
satz wäre hier, RNNs oder CNNs in einer Encoder-Decoder-Architektur aufzubauen und
diese auf die Replikation von On-Target Spektrogrammen ohne außerirdische Signale zu
trainieren. Ist ein Autoencoder in der Lage, diese besonders gut zu replizieren, so wür-
de der Verlust bei Spektrogrammen mit einem außerirdischen Signal natürlich deutlich
höher ausfallen, weil das Netzwerk eine Anomalie noch nie gesehen hat.

Eine Entscheidung auf Klasse “0“ oder “1“ könnte somit auf Basis eines Schwellenwertes
entstehen, der mit dem jeweiligen Fehler, welcher durch die Differenz zwischen dem
Replikat und dem Original einer Instanz entsteht, verglichen wird. Der Vorteil ist hierbei,
dass sich somit die starke Imbalance der Klassen zu Nutze gemacht werden könnte, da
während des Trainings nur Instanzen der Klasse “0“ benötigt werden, von denen es sehr
viele gibt.
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