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1. Einleitung
Tausende Satelliten kreisen heutzutage um die Erde. Sie liefern Daten für die
Wetterprognose, ermöglichen Navigation und Kommunikation. Statistischen
Schätzungen zufolge kreisen außerdem über eine Million Weltraumschrottteile,
welche größer als ein Zentimeter sind, um die Erde [ESAa]. Darunter zählen
zum Beispiel ausgefallene Satelliten, Überreste früherer Kollisionen von Weltraumschrottteilen und Trümmerteile von Satellitenabschüssen. Durch weitere
Weltraummissionen sowie Explosionen und Kollisionen von Objektteilen im All
wird die Anzahl der Weltraumschrottteile weiter zunehmen und somit erhöht
sich die Gefahr von Kollisionen zwischen aktiven Satelliten und unkontrollierten
Weltraumobjekten. Dabei stellen selbst kleinste Weltraumschrottteile aufgrund
ihrer hohen Geschwindigkeit eine Gefahr für Satelliten dar. In Abbildung 1.1
sind die Auswirkungen einer solchen Kollision veranschaulicht. Weitere Informationen zum Thema Weltraumschrott können im Werk von Klinkrad [Kli06]
gefunden werden.

Abbildung 1.1.: Kollision einer 12 mm breiten Kugel mit einer Geschwindigkeit
von 7 km/s und einer 18 cm dicken Aluminiumplatte. Foto:
ESA.
Um Kollisionen zwischen aktiven Satelliten und unkontrollierten Weltraumobjekten zu vermeiden, müssen Weltraumobjektkataloge von Objekten in der
Erdumlaufbahn gepflegt werden. Dies ist das Hauptziel des Projekts BACARDI
(Backbone Catalogue of Relational Debris Information, [Sto+19]) des Deutschen
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Zentrums für Luft- und Raumfahrt, in dessen Rahmen diese Arbeit entstanden
ist. Bei der Erstellung eines solchen Weltraumobjektkatalogs ist die Identifizierung neuer erdnaher Weltraumobjekte für einen aktuellen Katalog besonders
wichtig.
Aufgrund einer begrenzten Anzahl an Teleskopen, welche den gesamten
Umlaufbahnbereich regelmäßig beobachten müssen, kann jedes Objekt nur
für eine begrenzte Zeit nachverfolgt werden. Die aus dieser relativ kurzen
Beobachtungszeit stammenden Messungen werden Tracklets genannt. Sie werden
entweder bereits katalogisierten Objekten zugeordnet oder für eine initiale
Umlaufbahnbestimmung genutzt, um einen neuen Katalogeintrag zu erstellen.
Da Tracklets nur unvollständige Zustandsinformationen enthalten, ist mit nur
einem Tracklet keine sinnvolle Umlaufbahnbestimmung möglich. Jedoch kann
aus zwei, zum selben Objekt gehörenden Tracklets eine vollständige Umlaufbahn
bestimmt werden. Um zu untersuchen, ob Tracklets zum selben Objekt gehören,
werden die Tracklets paarweise miteinander korreliert. Die Ergebnisse dieser
Tracklet-Tracklet-Korrelation enthalten jedoch einige Tracklet-Paare, welche
falsch als das selbe Objekt identifiziert wurden. [Sim16]
Das Ziel dieser Arbeit ist es, unter den Tracklet-Paaren, welche von der
Tracklet-Tracklet-Korrelation miteinander assoziiert wurden, die falsch miteinander assoziierten Paare mithilfe von Clustering-Methoden herauszufiltern. Dies
stellt eine neuartige Herangehensweise dar, welche das erste Mal von Yanez et
al. [Yan+17] verwendet wurde.
Da zum Clustering die Daten aus der Tracklet-Tracklet-Korrelation verwendet
werden, wird in Kapitel 2 zunächst erläutert, wie die Daten erhoben und
vorverarbeitet werden. Anschließend wird näher auf die Weiterverarbeitung der
Daten durch die Tracklet-Tracklet-Korrelation eingegangen.
In Kapitel 3 werden verschiedene Clustering-Methoden und Algorithmen
analysiert, um für unsere Anwendung geeignete Clustering-Algorithmen zu
identifizieren. Anschließend wird das Problem auf einem Graphen modelliert
und es werden die Clustering-Algorithmen Markov Clustering, Louvain und
Paris detailliert vorgestellt.
Um die Parameter der verschiedenen Methoden wählen zu können und die
Clustering-Ergebnisse der verschiedenen Methoden miteinander vergleichen zu
können, werden in Kapitel 4 zu unserer Anwendung passende Evaluationsmethoden erläutert. Diese sind der adjusted Rand Index, die adjusted Mutual
Information und eine Abwandlung des F-Maßes.
In Kapitel 5 werden die Methoden auf echten Messdaten aus den Jahren 2017
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bis 2019 angewendet und evaluiert. Dazu werden zunächst die experimentellen
Gegebenheiten und die Eigenschaften des Rohdatensatzes vorgestellt. Danach
werden geeignete Parameter für die verschiedenen Methoden auf einem Trainingsdatensatz festgelegt und ein Preprocessing-Schritt getestet. Anschließend
werden die Clustering-Methoden mit den zuvor bestimmten Parametern auf
einen Testdatensatz angewendet. Es wird analysiert, auf welchen Datensätzen
die verschiedenen Clustering-Methoden gut bzw. schlecht abschneiden. Außerdem werden die verschiedenen Clustering-Methoden miteinander verglichen, um
zu ermitteln, welche Clustering-Methode bei unserer Anwendung die besten
Ergebnisse erzielt.
Abschließend werden in Kapitel 6 die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und auf zukünftige Ziele und Meilensteine eingegangen.
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Um festzustellen, ob Tracklets zum gleichen Weltraumobjekt gehören, werden
diese paarweise miteinander korreliert. Jedoch enthalten die Ergebnisse der sogenannten Tracklet-Tracklet-Korrelation einige Paare, welche falsch als das gleiche
Objekt identifiziert wurden. Diese Paare wollen wir mithilfe von Clustering
herausfiltern.
Um Clustering-Algorithmen anwenden zu können, benötigen wir zwischen
jedem möglichen Tracklet-Paar eine Assoziationswahrscheinlichkeit, welche ein
Indikator dafür ist, wie wahrscheinlich die beiden Tracklets zum gleichen Objekt
gehören. In diesem Kapitel wird erläutert, wie diese Assoziationswahrscheinlichkeit berechnet wird. Dazu wird zunächst in Abschnitt 2.1 auf die Erhebung
und Aufbereitung der betrachteten Daten eingegangen, welche in unserem Fall
bereits außerhalb dieser Arbeit stattgefunden hat. Anschließend wird in Abschnitt 2.2 die Weiterverarbeitung durch die Tracklet-Tracklet-Korrelation zu
den Daten, welche wir zum Clustering verwenden, beschrieben.

2.1. Datenerhebung und -aufbereitung
Um Kollisionen zwischen aktiven Satelliten und unkontrollierten Weltraumobjekten zu vermeiden, sind für uns besonders die Erdumlaufbahnen von Interesse,
auf denen sich die aktiven Satelliten befinden. Das ist vor allem die geostationäre
Umlaufbahn, welche sich 35.786 km über der Erdoberfläche über dem Äquator
befindet. Ein Objekt in der geostationären Umlaufbahn hat eine Umlaufzeit, die
der Erdrotation um ihre Achse entspricht. Das bedeutet, dass sich geostationäre
Satelliten im Idealfall immer über demselben Punkt der Erdoberfläche bzw. des
Äquators befinden. [Sim16] Außerdem betrachten wir die darunter liegenden
Erdumlaufbahnen, das sind die niedrigen Erdumlaufbahnen mit Höhen bis zu
1.000 km über der Erdoberfläche und die mittleren Erdumlaufbahnen, welche
zwischen den niedrigen Erdumlaufbahnen und der geostationären Umlaufbahn
liegen [ESAb].
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Die Teleskope des Teleskopnetzwerks SMARTnet™[Fie+18] nehmen Bilder
von Objekten in diesen Erdumlaufbahnen auf. Ein Bild einer Teleskopaufnahme
der Sternwarte Zimmerwald ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Auf dem Bild
erscheinen erdnahe Objekte als helle Flecken, entfernte Objekte, wie Sterne,
als Streifen. Aus der Analyse dieser Bilder werden Informationen über die
Himmelsposition des beobachteten Objekts gewonnen.

Abbildung 2.1.: Teleskopaufnahme der Sternwarte Zimmerwald [FH]. Erdnahe
Objekte sind rot eingekreist.
Werden die Informationen der Bilder, welche kurz nacheinander aufgenommen
wurden, kombiniert, so entstehen kurze Zeitreihen astrometrischer Beobachtungen eines Objekts, sogenannte Tracklets. Das heißt, für jeden Messzeitpunkt
einer Zeitreihe erhalten wir Informationen über die Himmelsposition des beobachteten Objekts. Diese Zeitreihen enthalten mindestens drei Beobachtungen
eines Objekts und haben meist eine Länge von wenigen Minuten. Die Himmelsposition eines solchen Objekts wird im äquatorialen Koordinatensystem
angegeben, welches in Abbildung 2.2 veranschaulicht ist. Die Rektaszension α
beschreibt den horizontalen Winkel in der Äquatorialebene, welcher zwischen
dem beobachteten Objekt projiziert auf die Äquatorialebene und der Position
der Sonne während der Frühlings-Tagundnachtgleiche aufgespannt wird. Die
Deklination δ beschreibt den vertikalen Winkel zwischen der Äquatorialebene
und dem Objekt. Um eine eindeutige Position eines Objekts im äquatorialen
Koordinatensystem anzugeben, werden die Polarkoordinaten Rektaszension α,
Deklination δ und die geozentrische Distanz benötigt.
Ein Tracklet enthält jedoch nur die Winkelposition Rektaszension αi und
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Abbildung 2.2.: Punkt P im äquatorialen Koordinatensystem, dessen Himmelsposition mithilfe der Winkelmessungen α, δ beschrieben wird.
Dabei ist Υ die Position der Sonne während der FrühlingsTagundnachtgleiche. Abbildung angelehnt an [MG00, S. 25].
Deklination δi der Messzeitpunkte ti für i = 1, 2, ..., n. In Abschnitt 2.2 werden wir auf die Bestimmung der Distanz zwischen Beobachter und Tracklet
näher eingehen. Da wir die Objekte über eine Zeitreihe beobachten, können
wir zusätzlich die Winkelgeschwindigkeiten α̇, δ̇ bestimmen. Um die Daten in
der Tracklet-Tracklet-Korrelation besser verwenden zu können, werden die n
Winkelmessungen eines Tracklets zu den verschiedenen Messzeitpunkten mithilfe einer polynomialen Regression komprimiert. Dabei muss die Ordnung
des Polynoms mit Sorgfalt gewählt werden. Eine höhere Ordnung erhöht das
Risiko von Overfitting, das bedeutet es wird ein Modell gefunden, dass an das
zufällige Rauschen der Messungen anstatt an die Informationen der Tracklets
angepasst ist. Bei einer kleineren Ordnung des Polynoms besteht das Risiko,
dass wichtige Informationen verloren gehen und dadurch systematische Fehler
entstehen. Nach [Sim16] genügt für ein Tracklet mit kurzer Beobachtungsdauer
und hoher Flughöhe ein lineares Modell
α(t) = ᾱ + (t − t̄)α̇ + bα ,
δ(t) = δ̄ + (t − t̄)δ̇ + bδ ,
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wobei ᾱ, δ̄ die durchschnittliche Winkelposition, t̄ der durchschnittliche Messzeitpunkt und bα , bδ einen konstanten Fehlerterm beschreibt. Bei Tracklets mit
längerer Dauer oder der Beobachtung von Objekten in geringer Höhe werden
Polynome höheren Grades verwendet.
Die Koeffizienten des berechneten Polynoms und die dazugehörige Standardabweichung werden im nächsten Schritt in der Tracklet-Tracklet-Korrelation
weiterverarbeitet.

2.2. Tracklet-Tracklet-Korrelation
Die Tracklet-Tracklet-Korrelation wurde von Siminski et al. [Sim+14] entwickelt
und verwendet die Boundary-Value-Methode, um eine Assoziationswahrscheinlichkeit zwischen zwei Tracklets zu berechnen und eine erste Schätzung der
gemeinsamen Umlaufbahn zu erhalten. Im Folgenden wird eine kurze Beschreibung der Tracklet-Tracklet-Korrelation, angelehnt an [Sim+14], gegeben.
Zur Tracklet-Tracklet-Korrelation erhalten wir die komprimierten Daten,
welche in Abschnitt 2.1 beschrieben wurden. Um die Lesbarkeit zu verbessern,
verzichten wir im Folgenden auf den Strich über dem durchschnittlichen Messzeitpunkt und dem durchschnittlichen Winkel. Der endgültige Messvektor eines
Tracklets ist damit
(α, α̇, δ, δ̇)T
zum durchschnittlichen Messzeitpunkt t.
Es wird mit allen möglichen Tracklet-Paaren eine Tracklet-Tracklet-Korrelation
durchgeführt. Dabei werden die Informationen von zwei beliebigen Tracklets, im
Folgenden als T1 und T2 bezeichnet, wie folgt aufgeteilt. Die Winkelpositionen
beider Tracklets
z = (α1 , δ1 , α2 , δ2 )T
(2.1)
zu den durchschnittlichen Messzeitpunkten t1 , t2 werden zur Bestimmung möglicher Umlaufbahnen verwendet. Die Winkelgeschwindigkeiten
ż = (α˙1 , δ˙1 , α˙2 , δ˙2 )T

(2.2)

werden dann verwendet, um die möglichen Umlaufbahnen zu bewerten und
unter ihnen die Geeignetste zu finden.
Zur Bestimmung einer möglichen Umlaufbahn lösen wir Lambert’s Problem.
Das bedeutet, wir berechnen eine Umlaufbahn mithilfe von zwei Positionsvektoren und den durchschnittlichen Messzeitpunkten t1 , t2 . Um Positionsvektoren
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zu erhalten, benötigen wir zusätzlich zu den Winkelpositionen die Distanzen
ρ1 , ρ2 zwischen dem Beobachter und dem Objekt. Außerdem müssen wir die
Anzahl k an ganzen und halben Erdumläufen während des Positionswechsels
spezifizieren, womit wir auch die Flugrichtung des Objekts festlegen. Zur Vereinfachung nutzen wir im Folgenden p = (ρ1 , ρ2 ). Für eine Hypothese (p, k) lösen
wir Lambert’s Problem mit der Methode, welche von Izzo [Izz14] entwickelt
wurde. Von der als Lösung gefundenen Umlaufbahn erhalten wir die berechneten
Winkelgeschwindigkeiten
żˆ = (αˆ˙1 , δˆ˙1 , αˆ˙2 , δˆ˙2 )T .

(2.3)

Jede mögliche Hypothese (p, k) führt zu einem anderen Lambert-Problem und
folglich zu einer anderen möglichen Umlaufbahn. Die Qualität einer möglichen
Umlaufbahn wird mit einer wie folgt definierten Verlustfunktion bewertet
ˆ
ˆ T (Cż + C ˆ)−1 (ż − ż),
L(p, k) = (ż − ż)
ż

(2.4)

wobei die Kovarianzmatrix Cż die Unsicherheiten in den Winkelgeschwindigkeiten von ż beschreibt und Cżˆ dem Einfluss der Winkelunsicherheiten von z auf
die Unsicherheit der modellierten Winkelgeschwindigkeiten entspricht. Dabei
repräsentiert die Verlustfunktion 2.4 den Mahalanobis-Abstand zwischen ż und
żˆ und entspricht somit der Differenz zwischen gemessenen und modellierten
Winkelgeschwindigkeiten, skaliert durch ihre Unsicherheit.
Um die geeignetste Umlaufbahn zu bestimmen wird die Hypothese (p, k)
gesucht, welche die Verlustfunktion (2.4) minimiert. Dabei wird zunächst der
Lösungsraum mit der Methode von Roscoe et al. [RJW14] beschränkt. Wir
erhalten Pi = [ρmin,i , ρmax,i ] als zulässigen Lösungsraum, wobei i ∈ {1, 2} für
die erste und die zweite Beobachtung steht. Daraus lässt sich nach [Sim+14]
ein zulässiges Intervall [kmin , kmax ] der Anzahl an Erdumläufen definieren. Für
detaillierte Berechnungen siehe [Sim+14].
Nun wird für jedes k ∈ K = {kmin ; kmin + 0, 5; ...; kmax } das Optimierungsproblem
arg min L(p, k)
(2.5)
ρ1 ∈P1 ,ρ2 ∈P2

mit der Methode Powell’s Line Search gelöst, siehe Algorithmus 2.1 [Sim16, S.
37-38]. Als Abbruchkriterium benutzen wir in Algorithmus 2.1 eine maximale
Anzahl von Iterationen und einen Konvergenzcheck. Die Methode Powell’s
Line Search hat den Vorteil, dass keine Gradienten berechnet werden müssen.
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Stattdessen wird eine Menge von Richtungsvektoren benutzt, welche iterativ
während des Minimierungsprozesses verbessert werden. Mit Powell’s Line Search
vereinfacht sich das zweidimensionale Minimierungsproblem auf mehrere eindimensionale Minimierungsprobleme, welche dann mit Brent’s Algorithmus
[Bre02] gelöst werden. Brent’s Algorithmus kombiniert dabei die Verfahren
Bisektion, Sekantenverfahren und inverse quadratische Interpolation.
Algorithmus 2.1 Powell’s Line Search für zwei Dimensionen
[0]

[0]

Input: Funktion L(p, k); k; initiale Richtungsvektoren u1 , u2 ; Startwerte ρ01 , ρ02 .
Output: p∗ mit L(p∗ , k) Annäherung an min{L(p, k)}.
1: Definiere p[0] = (ρ01 , ρ02 )T ; i = 0.
2: while Abbruchkriterium nicht erfüllt do
[i]
3:
Suche Minimum in der ersten Richtung λ1 = arg minλ L(p[i] + λu1 , k).
[i]
Suche Minimum in der zweiten Richtung λ2 = arg minλ L(p[i] + λ1 u1 +
4:
[i]
λu2 , k).
[i]
[i]
5:
Erhalte verbesserten Wert p[i+1] = p[i] + λ1 u1 + λ2 u2 .
[i+1]
[i]
[i+1]
−p
∗
6:
Update den Richtungsvektor uk∗ = kpp[i+1] −p
[i] k mit k = arg maxk λk .
7:
i = i + 1.
8: end while
Bei der Suche nach dem globalen Minimum ist es von Vorteil wenn die
Verlustfunktion (2.4) für jeden Wert von k nur ein lokales Minimum besitzt. In
Abbildung 2.3 ist die Topographie der Verlustfunktion (2.4) eines Beispielobjekts
in der geostationären Umlaufbahn für verschiedene zulässige Werte von k
dargestellt. Jeder diskrete Fall der Verlustfunktion enthält nur ein lokales
Minimum und eignet sich somit gut zur Optimierung.
Nach Konvergenz der Lösung von Powell’s Line Search erhalten wir für
jedes k ∈ K eine Hypothese p∗ , die das Optimierungsproblem (2.5) löst. Um
die Verlustfunktion (2.4) zu minimieren, wählen wir die Hypothese (p∗ , k ∗ )
mit dem kleinsten Wert L(p∗ , k ∗ ) und k ∗ ∈ K. Zur Vereinfachung verwenden
wir im Folgenden Lmin = L(p∗ , k ∗ ). Wenn der Wert Lmin unter einen zuvor
definierten Schwellenwert L∗ liegt, wird die Hypothese akzeptiert und beide
Tracklets werden miteinander assoziiert. Wie wir den Schwellenwert L∗ festlegen,
erläutern wir in Abschnitt 5.3.1.
Es ist auch möglich, dass wir für einige Tracklet-Paare keinen Lmin -Wert
erhalten. Dieser Fall tritt ein, wenn Powell’s Line Search oder der Algorithmus
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Abbildung 2.3.: Topographie der Verlustfunktion eines Beispielobjekts in der
geostationären Umlaufbahn. Die Verlustfunktion L wurde für
verschiedene zulässige Werte von Erdumläufen k und Distanzen
ρ1 , ρ2 zwischen dem Beobachter und dem Objekt ausgewertet.
Der wahre Wert von k liegt im Intervall [3, 5; 4]. Nachdruck von
[Sim+14].
zur Lösung von Lambert’s Problem für keine Hypothese konvergiert oder der
zeitliche Messabstand zwischen den Tracklets zu klein ist und diese somit keine
unabhängigen Messungen darstellen.
Durch Rauschen in den Messungen und der Modellvereinfachung in der Lösung
von Lambert’s Problem können zwei Tracklets, welche nicht zum selben Objekt
gehören, einen Wert Lmin < L∗ erreichen und somit miteinander assoziiert
werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit ist es für uns von besonderem Interesse
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unter den Tracklet-Paaren, welche von der Tracklet-Tracklet-Korrelation miteinander assoziiert wurden, die falsch assoziierten Paare herauszufiltern. Dies
realisieren wir in den folgenden Kapiteln mithilfe von verschiedenen ClusteringAlgorithmen.
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Das Ziel dieser Arbeit ist es, unter den Tracklet-Paaren, welche von der TrackletTracklet-Korrelation miteinander assoziiert wurden, die falsch miteinander
assoziierten Paare herauszufiltern. Dazu verwenden wir verschiedene ClusteringMethoden. Dies ist eine neuartige Herangehensweise, welche das erste Mal von
Yanez et al. [Yan+17] verwendet wurde. Yanez et al. [Yan+17] testeten das
Markov Clustering auf ungewichteten Graphen, um die falsch assoziierten Paare
herauszufiltern. Unser Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Clustering-Methoden
zu testen und unter diesen die Methode zu finden, welche die für unsere Anwendung besten Clustering-Ergebnisse liefert. Dazu führen wir in Kapitel 3.1
zunächst benötigte Grundlagen des Clusterings ein und analysieren anschließend
mögliche Clustering-Methoden und zugehörige Algorithmen, um eine Auswahl
an Clustering-Algorithmen treffen zu können, welche in dieser Arbeit angewendet werden. In den darauffolgenden Kapiteln wird unsere Problemstellung auf
einem Graphen modelliert und die Clustering-Algorithmen Markov, Louvain
und Paris detailliert vorgestellt.

3.1. Wahl der Clustering-Algorithmen
Clustering, auch Clusteranalyse genannt, ist die Aufteilung von Datenpunkten
in Gruppen, sodass ähnliche Datenpunkte zu derselben Gruppe und unähnliche
Datenpunkte zu unterschiedlichen Gruppen gehören. Die gefundenen Gruppen
von ähnlichen Datenpunkten werden Cluster genannt.
Sei X = {x1 , x2 , ...xN } eine Menge von N zu clusternden Datenpunkten.
Dann können die folgenden Arten von Clusterings gefunden werden [HJ97]:
(i) Ein partitionierendes Clustering PM = {C1 , C2 , ..., CM } teilt X in M
Cluster, sodass
(i a) Cj 6= ∅ ∀j = 1, 2, ..., M ,
(i b) Ci ∩ Cj = ∅ ∀i, j = 1, 2, ..., M und i 6= j,
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(i c) ∪M
i=1 Ci = X.
(ii) Ein überlappendes Clustering UM = {C1 , C2 , ..., CM } teilt X in M Cluster,
sodass die Eigenschaften (i a) und (i c) gelten.
(iii) Ein komprimierendes Clustering KM = {C1 , C2 , ..., CM } teilt X in M
Cluster, sodass die Eigenschaften (i a) und (i b) gelten.
(iv) Ein hierarchisches Clustering Hq = {P1 , P2 , ..., Pq } besteht aus q ≤ N
partitionierenden Clusterings von X. Für die partitionierenden Clusterings
P1 , P2 , ..., Pq von X impliziert Ci ∈ Pk , Cj ∈ Pl mit k > l, dass Ci ⊂ Cj
oder Ci ∩ Cj = ∅ ∀i, j 6= i, k, l = 1, 2, ..., N .
Um festzulegen welche Datenpunkte in ein Cluster eingeteilt werden sollen, benötigen wir zwischen den Datenpunkten ein Ähnlichkeitsmaß, welches meist vor
der Clusterbildung aus den Daten berechnet wird. Ein solches Ähnlichkeitsmaß
kann auf Ähnlichkeitskoeffizienten oder Unähnlichkeitskoeffizienten beruhen.
Seien a, b, c Datenpunkte. Die Unähnlichkeitskoeffizienten Ā(a, b), Ā(b, c) mit
Ā(a, b) < Ā(b, c) implizieren, dass die Datenpunkte a, b als sich ähnlicher gelten als die Datenpunkte b, c. Die Ähnlichkeitskoeffizienten A(a, b), A(b, c) mit
A(a, b) < A(b, c) implizieren, dass die Datenpunkte b, c als sich ähnlicher gelten
als die Datenpunkte a, b. Ähnlichkeits- bzw. Unähnlichkeitskoeffizienten müssen
außerdem die Symmetrie- und Positivitätseigenschaft erfüllen. Wird ebenfalls
die Dreiecksungleichung erfüllt, wird von einem metrischen Ähnlichkeits- bzw.
Unähnlichkeitskoeffizienten gesprochen.
Die Methoden der traditionellen Clustering-Algorithmen können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Häufig verwendete Clustering-Methoden
sind die Folgenden:
(i) Schwerpunktbasierte Clustering-Methoden finden eine zuvor definierte
Anzahl an Cluster-Schwerpunkten und ordnen die Datenpunkte basierend
auf deren Distanzen zu den Cluster-Schwerpunkten in Cluster ein.
(ii) Dichtebasierte Clustering-Methoden finden Regionen mit unterschiedlicher
Dichte von Datenpunkten und ordnen Datenpunkte innerhalb einer Region
hoher Dichte demselben Cluster zu.
(iii) Hierarchische Clustering-Methoden konstruieren ein hierarchisches Clustering, indem entweder anfangs jeder Datenpunkt ein Cluster bildet und in
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jedem Schritt basierend auf einem Ähnlichkeitsmaß zwei Cluster zusammengeführt werden (Bottom-Up) oder indem anfangs alle Datenpunkte in
ein Cluster eingeteilt sind und dieses basierend auf einem Ähnlichkeitsmaß
sukzessiv aufgespalten wird (Top-Down).
(iv) Graphenbasierte Clustering-Methoden realisieren das Clustering auf einem
Graphen, bei dem ein Knoten als Datenpunkt und eine Kante als die
Beziehung zwischen zwei Datenpunkten betrachtet wird. Dabei werden
verschiedene graphentheoretische Konzepte angewendet, welche auf der
Idee basieren, dass Knoten des gleichen Clusters stärker miteinander
verbunden sind, als Knoten verschiedener Cluster.
In unserer Anwendung erhalten wir von der Tracklet-Tracklet-Korrelation
die Tracklet-Paare, welche miteinander assoziiert wurden. Unser Ziel ist es, die
Tracklet-Paare herauszufiltern, welche falsch miteinander assoziiert wurden. Dies
wollen wir erreichen, indem wir die Tracklets in Cluster einteilen, sodass Tracklets
im selben Cluster das gleiche Weltraumobjekt und Tracklets in unterschiedlichen
Clustern unterschiedliche Weltraumobjekte darstellen. Dazu verwenden wir die
Tracklets als Datenpunkte und den zeitlichen Messabstand sowie die Lmin -Werte
aus der Tracklet-Tracklet-Korrelation der miteinander assoziierten TrackletPaare als Ähnlichkeitsmaß. Im Folgenden bezeichnen wir Lmin (a, b) als das
erreichte Minimum der Verlustfunktion (2.4) der beiden Tracklets a, b. Der
Lmin -Wert eines Tracklet-Paars ist ein Unähnlichkeitskoeffizient, welcher nicht
metrisch ist, da er die Dreiecksungleichung
Lmin (a, c) ≤ Lmin (a, b) + Lmin (b, c)
nicht in jedem Fall erfüllt, wobei a, b, c Tracklets sind. Zusätzlich gilt zu beachten,
dass Tracklet-Paare a, b existieren, für die in der Tracklet-Tracklet-Korrelation
kein Wert Lmin (a, b) berechnet werden kann, was jedoch nicht bedeuten muss,
dass die beiden Tracklets zu unterschiedlichen Objekten gehören. Außerdem
können Tracklet-Paare, welche nicht zum selben Weltraumobjekt gehören, durch
Rauschen in den Tracklet-Messungen und der Modellvereinfachung in der Lösung
von Lambert’s Problem sehr niedrige Lmin -Werte erhalten. Das Ziel die von
der Tracklet-Tracklet-Korrelation falsch miteinander assoziierte Tracklet-Paare
herauszufiltern, bedeutet somit auch, erkennen zu können, dass ein Tracklet-Paar
mit einem niedrigen Lmin -Wert nicht das selbe Weltraumobjekt darstellt.
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Um eine Auswahl zu treffen, welche Clustering-Algorithmen in dieser Arbeit angewendet werden, betrachten wir im Folgenden bekannte ClusteringAlgorithmen der vorgestellten Clustering-Methoden und erläutern deren Anwendbarkeit auf unsere Problemstellung. Detailliertere Beschreibungen und
weiterführende Artikel der Algorithmen können bei Scikit-Learn [dev] gefunden
werden.
Der bekannteste schwerpunktbasierte Clustering-Algorithmus ist K-Means,
der darauf abzielt, die Summe der quadrierten euklidischen Distanzen der
Datenpunkte zu ihrem nächsten Cluster-Schwerpunkt zu minimieren. Da der in
unserer Anwendung verwendete Unähnlichkeitskoeffizient Lmin nicht metrisch
ist, können keine euklidischen Distanzen zwischen den Datenpunkten und
den Cluster-Schwerpunkten berechnet werden, weswegen K-Means für unsere
Anwendung ungeeignet ist.
Bekannte dichtebasierte Clustering-Algorithmen sind DBSCAN und OPTICS.
Beide Algorithmen verfolgen das Prinzip, dass Kerndatenpunkte gefunden
werden, welche mindestens eine zuvor spezifizierte Anzahl an Datenpunkten innerhalb einer zuvor spezifizierten Distanz d aufweisen. Ein Cluster besteht dann
aus der Menge aller Kerndatenpunkte, bei denen mindestens zwei Kerndatenpunkte zueinander höchstens die Distanz d aufweisen, und den Datenpunkten,
welche zu den Kerndatenpunkten höchstens die Distanz d haben. In unserer
Anwendung bedeutet dies, dass alle Tracklets, die ein niedriges Lmin mit einem
Tracklet aufweisen, welches einen Kerndatenpunkt darstellt, in ein Cluster
eingeteilt werden. Unser Ziel ist es jedoch auch Tracklet-Paare herausfiltern zu
können bzw. in unterschiedliche Cluster einordnen zu können, welche fälschlicherweise einen niedrigen Lmin -Wert erreichen, deswegen eignen sich DBSCAN
und OPTICS nicht für unsere Anwendung.
Bekannte hierarchische Clustering-Algorithmen verwenden meist BottomUp-Verfahren mit einer der folgenden Fusionierungsmethoden. Die Fusionierungsmethoden Ward minimiert die Summe der euklidische Distanzen innerhalb
aller Cluster und ist somit aufgrund der euklidischen Distanzen für unsere
Anwendung ungeeignet. Single Linkage vereinigt in jedem Schritt die Cluster
des Datenpunktpaars, welches sich am nächsten ist und sich noch nicht im
gleichen Cluster befindet. Dies ist für unsere Anwendung wenig sinnvoll, da
einige falsche Assoziationen mit sehr niedrigen Lmin -Werten existieren und wir
eben diese herausfiltern wollen. Complete bzw. Average Linkage minimiert den
maximalen bzw. durchschnittlichen Abstand zwischen Datenpunktpaaren eines
Clusters. In unserer Anwendung existiert jedoch nicht für jedes Tracklets-Paar
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a, b ein Wert Lmin (a, b). Für diese Tracklet-Paare a, b große Default-Werte zu
verwenden ist wenig sinnvoll, da das Nicht-Existieren eines Lmin -Werts nicht
ausschließt, dass die Tracklets a, b zum selben Objekt gehören. Jedoch wird
das Zusammenführen der beiden Cluster, in denen sich a und b befinden, in
der Zielfunktion mit einem hohen Default-Wert bestraft, was dazu führt, dass
der Algorithmus das Zusammenführen dieser Cluster vermeidet, auch wenn die
beiden Cluster ansonsten dicht verbunden sind.
Bei den graphenbasierten Clustering-Algorithmen wird nicht zwischen allen
Datenpunkten ein Ähnlichkeits- bzw. Unähnlichkeitskoeffizient benötigt. Existiert in unserer Anwendung ein Tracklet-Paar, für das kein Lmin -Wert existiert,
dann kann dies als eine nicht-existierende Kante zwischen den Knoten, welche
zu dem Tracklet-Paar korrespondieren, dargestellt werden. Für graphenbasierte
Clustering-Algorithmen werden meist Ähnlichkeitskoeffizienten verwendet. Das
bedeutet in unserer Anwendung, dass der Unähnlichkeitskoeffizient Lmin in
einen Ähnlichkeitskoeffizienten umgewandelt werden muss. Verwenden wir den
Schwellenwert L∗ aus der Tracklet-Tracket-Korrelation in Kapitel 2.2, kann zum
Beispiel mit
∗
LÄhnl
min = L − Lmin
der Unähnlichkeitskoeffizient Lmin in einen Ähnlichkeitskoeffizienten umgewandelt werden. Somit lassen sich die Ergebnisse der Tracklet-Tracklet-Korrelation
gut als ein ungerichteter, gewichteter Graph darstellen. Graphenbasierte Clustering-Algorithmen suchen mit graphentheoriebasierten Konzepten ein Clustering,
welches innerhalb der Cluster viele Kanten mit relativ hohem Kantengewicht
und zwischen verschiedenen Clustern Kanten mit insgesamt relativ niedrigem
Kantengewicht aufweist. Das bedeutet auch Tracklet-Paare, welche niedrige
Lmin -Werte aufweisen, können in unterschiedliche Cluster eingeteilt werden,
wenn beide Tracklets in unterschiedlichen, dichten Teilgraphen vorkommen.
Aus diesen Gründen eignet sich graphenbasiertes Clustering, welches auch von
Yanez et al. [Yan+17] zur Tracklet-Assoziation verwendet wurde, besonders gut
für unsere Anwendung. Ein bekannter graphenbasierter Clustering-Algorithmen
ist Markov Clustering, welcher auf dem Prinzip von Random Walks basiert und
außerdem bereits von Yanez et al. [Yan+17] zur Tracklet-Assoziation verwendet
wurde. Ein weiterer vielversprechender Ansatz, ist es die Modularität zu optimieren, das bedeutet die Dichte von Kanten innerhalb der Cluster im Vergleich
zu den Kanten zwischen den Clustern zu maximieren. Ein modularitätsoptimierender Clustering-Algorithmus ist Louvain, welcher in den vergleichenden
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Benchmark-Tests von Lancichinetti und Fortunato [LF09] sehr gute Ergebnisse
erzielt und den zusätzlichen Vorteil einer geringen benötigten Rechenkomplexität aufweist. Außerdem interessieren wir uns für den Clustering-Algorithmus
Paris, welcher graphenbasiert und hierarchisch ist, und uns somit interessante
Einblicke in die Stufen der Cluster-Bildung geben kann.
Damit haben wir mit Markov Clustering, Louvain und Paris drei vielversprechende Clustering-Methoden mit unterschiedlichen Ansätzen, welche gut
für unsere Problemstellung geeignet sind, gefunden. Um die graphenbasierten
Clustering-Algorithmen anwenden zu können, führen wir im nächsten Abschnitt
die Notation von Graphen ein und beschreiben die Konstruktion eines Graphen
aus den Daten der Tracklet-Tracklet-Korrelation.

3.2. Konstruktion eines Graphen
Ein gewichteter Graph G = (V, E, w) ist eine abstrakte Struktur, welche aus
einer endlichen Menge an Knoten V , einer Menge an Kanten E ⊆ V × V und
einer Kantengewichtsfunktion w besteht. Eine Kante e = (u, v) ∈ E führt vom
Knoten u zum Knoten v mit dem nichtnegativen Kantengewicht w(e). Gilt
w(e) = 1 für alle Kanten e ∈ E, dann heißt G ungewichtet. Ein Knoten v ∈ V
heißt inzident mit einer Kante e ∈ E, wenn e = (v, u) mit u ∈ V . Der Graph G
heißt ungerichtet, wenn w(e) = w(f ) für alle e, f ∈ E mit e = (u, v), f = (v, u),
ansonsten heißt G gerichtet. Ein Graph G kann auch als eine Matrix dargestellt
werden. Das Element ai,j einer sogenannten Adjazenzmatrix A entspricht dem
Kantengewicht w((i, j)), falls (i, j) ∈ E und 0 sonst. Im Falle eines ungerichteten
Graphen ist die Adjazenzmatrix symmetrisch. Bei einem ungerichteten Graphen
fassen wir die Kanten (u, v), (v, u) ∈ E zu einer ungerichteten Kante ohne
Beachtung einer Reihenfolge zusammen. Der Grad eines Knoten v ∈ V in einem
ungerichteten Graphen entspricht der Anzahl an Kanten aus E, die mit dem
Knoten v inzident sind.
Sei G = (V, E, w) ein gewichteter Graph. Ein Pfad in G ist eine endliche
Folge v0 , ..., vm von Knoten aus V , sodass für zwei im Pfad aufeinanderfolgende
Knoten vi , vi+1 eine Kante (vi , vi+1 ) ∈ E existiert. Eine stark zusammenhängende Komponente von G ist ein maximaler Teilgraph H von G, sodass zwischen
jedem Knotenpaar u, v ∈ H ein Pfad von u nach v in H existiert. Für ungerichtete Graphen werden die stark zusammenhängenden Komponenten auch
einfach Zusammenhangskomponenten genannt. In gerichteten Graphen ist eine
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schwach zusammenhängende Komponente ein maximaler Teilgraph H, welcher
mindestens eine stark zusammenhängende Komponente C und alle Knoten
v ∈ V , die einen Pfad von v zu einem Knoten in C haben, enthält. Das bedeutet schwach zusammenhängende Komponenten können überlappen, jedoch
enthält jede schwach zusammenhängende Komponente immer mindestens eine stark zusammenhängende Komponente, welche in keiner anderen schwach
zusammenhängenden Komponente vorkommt.
Aus der Tracklet-Tracklet-Korrelation erhalten wir Paare von Tracklets und
deren Minimum der Verlustfunktion Lmin . Wir betrachten im Folgenden nur
die Tracklet-Paare, deren Minimum der Verlustfunktion Lmin unter dem zuvor
definierten Schwellenwert L∗ liegt, also jene die von der Tracklet-TrackletKorrelation assoziiert wurden. Aus diesen Informationen konstruieren wir einen
Graphen G = (V, E, w), indem jedes Tracklet als ein Knoten v ∈ V dargestellt
wird. Zwei Knoten sind mit einer ungerichteten Kante e ∈ E verbunden, wenn
Lmin des dazugehörigen Tracklet-Paars unter dem Schwellenwert L∗ liegt. Jede
Kante e ∈ E hat ein Kantengewicht w(e), welches zum Beispiel von dem zeitlichen Messabstand oder dem Wert Lmin des dazugehörigen Tracklet-Paars abhängt. In Abschnitt 5.3.3 testen wir verschiedene Kantengewichtungsfunktionen
und wählen anschließend diejenige, mit welcher das beste Clustering-Ergebnis
erzielt wird.
Im Folgenden werden die graphenbasierten Clustering-Algorithmen, welche
wir in dieser Arbeit verwenden, vorgestellt.

3.3. Markov Clustering
Eine bekannte graphenbasierte Clustering-Methode ist der Markov Clustering
(MCL) Algorithmus entwickelt von van Dongen [Don00]. Dieser Algorithmus
wurde bereits in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel in der Biologie zur
Identifizierung von Proteinfamilien [EDO02], erfolgreich eingesetzt. Auch in der
Tracklet-Assoziation wurde der Algorithmus bereits von Yanez et al. [Yan+17]
auf ungewichtete Graphen angewendet. In dieser Arbeit testen wir Graphen mit
gewichteten und ungewichteten Kanten und vergleichen die erzielten ClusteringErgebnisse anschließend miteinander.
Markov Clustering partitioniert einen Graphen durch die Simulation von
Random Walks.
Definition 3.1: Sei ein gewichteter Graph G = (V, E, w) und ein Startknoten
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i ∈ V gegeben. Ev bezeichne die Menge, der zu Knoten v inzidenten Kanten.
Ein Random Walk auf G beginnend mit i ist eine zufällige Folge v0 , v1 , ... von
Knoten v ∈ V sodass:
(a) P [v0 = i] = 1,
(b) P [vm+1 = l|v0 = i, v1 = j,..., vm = k]
w(e)
= P [vm+1 = l|vm = k] =

P

d∈Ek



w(d)

0, sonst

, wenn e = (k, l) ∈ E

.

Die Idee dabei ist, dass Random Walks auf einem Graphen eher innerhalb
dichter Untergraphen bleiben, anstatt über dünnbesetzte Verbindungen zwischen
dichten Untergraphen hin und her zu pendeln. Dieser Ansatz führt zu einer Folge
von algebraischen Matrixoperationen, die so konvergiert, dass Inter-ClusterInteraktionen eliminiert werden und nur Intra-Cluster-Teile übrig bleiben.
Die Schritte des MCL-Algorithmus werden in Algorithmus 3.1 beschrieben.
Als Abbruchkriterium des MCL-Algorithmus 3.1 verwenden wir, eine maximale
Anzahl von 100 Iterationen und einen Konvergenzcheck, der nach Iteration i
testet, ob
|Ai − Ai−1 | ≤ 10−8 + 10−5 · Ai−1
erfüllt ist, wobei Ai die Matrix A nach der i-ten Iteration ist. Zur Veranschaulichung des MCL-Algorithmus an einem Beispielgraphen siehe Abbildung 3.1.
Die Farbintensität einer Kante zwischen zwei Knoten u, v in Abbildung 3.1
entspricht dem maximalen Kantengewicht, welches eine der gerichteten Kanten
zwischen u und v trägt. Je dunkler eine Kante ist, desto höher ist deren maximales Gewicht. Die Farbintensität eines Knotens v entspricht der Summe der
Gewichte der zum Knoten v gerichteten Kanten. Existiert eine dunkle Kante
zwischen einem schwarzen Knoten s und einem weißen Knoten w, bedeutet dies,
dass eine gerichtete Kante mit geringem Gewicht von s zu w und eine gerichtete
Kante mit hohem Gewicht von w zu s führt.
Im MCL-Algorithmus, siehe Algorithmus 3.1, müssen drei Parameter angegeben werden: Self-Loop-Parameter, Expansion- und Inflation-Faktor. Der
Self-Loop-Parameter zeigt an, dass es eine Beziehung von jedem Knoten mit
sich selbst gibt. Self-Loops stellen sicher, dass die Wahrscheinlichkeit in k
Schritten vom Knoten i zum Knoten j zu gelangen, nicht davon abhängt, ob
der Pfad von i zu j gerader oder ungerader Länge ist. Allgemeiner hat nach
[Don00] das Hinzufügen von Self-Loops mit dem Kantengewicht c den Effekt,
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Abbildung 3.1.: Vier Iterationen des MCL-Algorithmus an einem Beispielgraphen G. Reihenfolge: von links nach recht, von oben nach unten.
Nachdruck von [Don00].
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Algorithmus 3.1 Markov Clustering
Input: Graph G, Self-Loop-Parameter c ≥ 0, Expansion-Faktor e > 1, InflationFaktor l > 1.
Output: Clustering von G.
1: Bilde die Adjazenzmatrix A von G und normalisiere jede Spalte von A.
2: Füge Self-Loops zu A hinzu: A = A + cI, wobei I Einheitsmatrix.
3: Normalisiere jede Spalte von A.
4: while Abbruchkriterium nicht erfüllt do
5:
Expand: A = Ae .
6:
Inflate: ai,j = ali,j ∀ai,j ∈ A und normalisiere anschließend jede Spalte von
A.
Prune: Entferne Einträge in A, welche kleiner als ein Schwellenwert (0.001)
7:
sind. Das Maximum einer Spalte wird nie entfernt.
8: end while
9: Finde schwach zusammenhängende Komponenten im zur Adjazenzmatrix A
gehörenden gerichteten Graphen. Diese stellen die gefundenen Cluster dar.
dass c zu allen Eigenwerten addiert wird. Wir wollen negative Eigenwerte
der Adjazenzmatrix nach dem Normalisieren der Spalten vermeiden, da diese
mit oszillierendem Verhalten korrespondieren [Don00]. Daher verwenden wir
in dieser Arbeit Self-Loops mit dem Kantengewicht 1, was bedeutet, dass in
der spaltennormalisierten Adjazenzmatrix alle Diagonalelemente auf 1 gesetzt
werden. Der Expansion-Faktor ist dafür verantwortlich, dass fernere Knoten in
einem Random Walk erreichbar sind. Mit einem Expansion-Faktor e gibt uns
die spaltennormalisierte Adjazenzmatrix hoch e an, wie wahrscheinlich wir nach
e Schritten vom Startknoten i zum Endknoten j gelangen. Der Inflation-Faktor
verstärkt die Unterschiede zwischen den Matrixelementen der Adjazenzmatrix
und beeinflusst die Granularität der Lösung. Je höher der Inflation-Faktor ist,
desto dichter und kleiner sind die Cluster der Lösung. Die beiden Parameter
Expansion- und Inflation-Faktor werden in Abschnitt 5.3.3 optimiert.
Beim MCL-Algorithmus besteht die Möglichkeit, dass ein überlappendes
Clustering gefunden wird. Dieses Phänomen korrespondiert nach [Don00] mit
einer Symmetrie des Inputgraphen. Da in unserer Anwendung der TrackletAssoziation jedes Tracklet nur einem Objekt zugeordnet werden soll, verhindern
wir überlappende Clusterings, indem wir jeden Knoten, der in mehreren Clustern
enthalten ist, dem Cluster zuordnen, in dem er als erstes auftritt. Damit findet
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der MCL-Algorithmus ein partitionierendes Clustering.
Die Speicherkomplexität des MCL-Algorithmus beträgt durch das Speichern
der Matrix O(|V |2 ), wobei |V | die Anzahl der Knoten im Inputgraphen G ist.
Die Zeitkomplexität des MCL-Algorithmus beträgt ohne die benötigte Anzahl
an Iterationen zu berücksichtigen O(|V |3 ), wobei meist weit weniger als 100 Iterationen bis zur Konvergenz des Algorithmus benötigt werden. Der Faktor |V |3
entspricht dabei den Kosten des Expand-Schritts, also der Matrixmultiplikation
zweier Matritzen der Dimension |V |. Der Inflation-Schritt benötigt die Kosten
O(|V |2 ). Die Komplexität des Algorithmus kann reduziert werden, indem die
Matrix dünnbesetzt gehalten wird. Außerdem sorgt der Prune-Schritt in der
Praxis zu einer weitaus schnelleren Konvergenz. [Don00]
In Kapitel 5 verwenden wir die Implementierung des MCL-Algorithmus in
Python von [AMH18], wobei wir das Verhindern von überlappenden Clusterings
in der Implementierung ergänzen.

3.4. Louvain
Ein weiterer Ansatz ein möglichst gutes Clustering in einem Graphen zu finden,
ist es die Modularität zu optimieren. Die Modularität ist ein Maß, welches die
Dichte von Kanten innerhalb der Cluster im Vergleich zu den Kanten zwischen
den Clustern misst [Blo+08]. Für gewichtete Graphen lässt sich dies wie folgt
definieren.
Definition 3.2: Sei ein Clustering C eines gewichteten Graphen G gegeben. Sei
A die Adjazenzmatrix von G, dann repräsentiert ai,j ∈ A das Kantengewicht
P
der Kante (i, j). Sei ki = j ai,j die Summe der Gewichte der Kanten, welche
P
zu i inzident sind, m = 12 i,j ai,j die Summe aller Kantengewichte in G, Ci ∈ C
das Cluster zu dem i zugeordnet wurde und δ die Kronecker-Delta-Funktion
mit δCi ,Cj = 1, wenn Ci = Cj und 0 sonst. Die Modularität Q eines Clusterings
C in einem gewichteten Graphen G ist definiert als
ki kj
1 X
Q=
ai,j −
2m i,j
2m




δCi ,Cj ∈ [−1, 1].

(3.1)

Der Term in den Klammern der Modularitätsformel (3.1) gibt den Unterschied
zwischen dem tatsächlichen Kantengewicht zwischen Knoten i und j und dem
erwarteten Kantengewicht zwischen den beiden an, wenn zufällig auf den selben
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Knoten ein Graph erstellt wird, in dem die zu jedem Knoten inzidenten Kanten
in Summe das gleiche Kantengewicht tragen.
Das Maximieren der Modularität ist jedoch stark NP-vollständig [Bra+06],
weswegen wir im Folgenden auf einen Approximationsalgorithmus zurückgreifen.
Wir verwenden den Louvain Algorithmus von Blondel et al. [Blo+08], welcher
in den vergleichenden Benchmark-Tests von Lancichinetti und Fortunato [LF09]
sehr gute Ergebnisse erzielt und den zusätzlichen Vorteil einer geringen benötigten Rechenkomplexität aufweist. In den Benchmark-Tests schneidet Louvain
besser als die anderen betrachteten modularitätsbasierten Algorithmen ab und
erzielt sogar bessere Ergebnisse als der Markov Clustering Algorithmus.
Ein weiteres Problem der Modularitätsoptimierung ist, dass Cluster, welche
kleiner als eine bestimmte Größe sind, nicht identifiziert werden [FB07]. Diese
Größe ist von der Größe des Graphen und der Verbundenheit unter den Clustern
abhängig. Somit ist es möglich, dass beim Optimieren der Modularität die natürlich erscheinenden Cluster nicht identifiziert und stattdessen zu grob gewählte
Cluster gefunden werden. Um diesem Problem entgegenzuwirken, führen wir
den Parameter Resolution γ ≥ 0 ein, welcher die Größe der gefundenen Cluster
beeinflusst, indem er als Faktor in der modifizierten Modularität
ki kj
1 X
γ · ai,j −
Qγ =
2m i,j
2m




δCi ,Cj

eingesetzt wird. Eine niedrigere Resolution führt zu mehr Clustern, während
eine höhere Resolution zu weniger Clustern führt. Die Benennung Resolution
mag unpassend erscheinen, jedoch übernehmen wir diese Benennung von dem
Autoren der von uns verwendeten Implementierung [Ayn20]. Den Parameter
Resolution optimieren wir in Abschnitt 5.3.3.
Die Schritte des Louvain Algorithmus sind in Algorithmus 3.2 dargestellt.
Zur Veranschaulichung an einem Beispielgraphen siehe Abbildung 3.2.
Die Speicherkomplexität des Algorithmus 3.2 hängt davon ab, wie der Graph
G gespeichert wird. Wird dieser als Adjazenzmatrix gespeichert, so benötigen wir
O(|V |2 ) Speicher, mit |V | der Anzahl an Knoten in G. Die Rechenkomplexität
von Algorithmus 3.2 beträgt ohne Berücksichtigung der benötigten Iterationen
O(|E|), wobei |E| die Anzahl an Kanten in G ist. Der meiste Rechenaufwand
des Louvain Algorithmus wird dabei in Schritt 4 benötigt, da das Betrachten
jedes Nachbarn jedes Knotens die Kosten O(|E|) hat. In den Iterationen, welche
auf die Erste folgen, nimmt die Anzahl an Knoten und Kanten im Graphen
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Algorithmus 3.2 Louvain
Input: ungerichteter Graph G, Resolution γ ≥ 0.
Output: Clustering von G.
1: Weise jedem Knoten i in G ein eigenes Cluster Ci zu. Somit existieren
zunächst so viele Cluster wie Knoten.
2: while Qγ größer als in vorheriger Iteration do
3:
for Knoten i in G do
4:
Betrachte die Nachbarn j von i und berechne die Veränderung der
modifizierten Modularität ∆i,j Qγ , wenn i von seinem Cluster entfernt
und zum Cluster von j hinzugefügt wird.
5:
Füge i in das Cluster ein, für das ∆i,j Qγ am größten ist, jedoch nur
wenn ∆i,j Qγ > 0.
6:
end for
7: end while
8: Bilde einen neuen aggregierten Graphen G. Die Knoten von G entsprechen
den Clustern des gefundenen Clusterings C = {C1 , ..., Cm }. Die Kantengewichte zwischen den neuen Knoten entsprechen
aCi ,Cj =

X

av,w .

v∈Ci ,w∈Cj

9:
10:
11:
12:
13:

Beachte, dass die Kanten zwischen den Knoten v, w ∈ Ci zu Self-Loops in
G führen.
if G hat sich in Schritt 8 nicht verändert then
return Gefundene Cluster und dazugehörige Knoten.
else
Weiter mit Schritt 2.
end if
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Abbildung 3.2.: Eine Iteration des Louvain Algorithmus mit γ = 1 an einem
Beispielgraphen G = (V, E, w) (links), in dem jede Kante e ∈ E
das Gewicht w(e) = 1 trägt. Haben Knoten nach der Modularitätsoptimierung die gleiche Farbe, so wurden diese in ein
Cluster eingeteilt.
schnell ab. Dies ist auch der Grund, warum der Louvain Algorithmus in der
Praxis meist in O(|V | polylog |V |) terminiert [Coh+20].
Der Louvain Algorithmus kann in Bezug auf die Modularität beliebig schlechte Clusterings ausgeben. Um zumindest für einige einfache Szenarien ein Gütekriterium für die Qualität der Lösung von Louvain zu finden, verwenden
Cohen-Addad et al. [Coh+20] das klassische stochastische Blockmodell, welches
wie folgt definiert ist.
Definition 3.3: Sei n eine ganze Zahl und 0 ≤ q < p ≤ 1. Das stochastische
Blockmodell SBM(n, p, q) definiert ein Modell um zufällig einen ungerichteten,
ungewichteten Graphen G = (V1 ∪ V2 , E) auf 2n Knoten zu erstellen. Dabei
gehören die Knoten zu zwei gleichgroßen Clustern V1 , V2 , die dem Algorithmus
unbekannt sind und zwei Knoten sind durch eine Kante mit der Wahrschein-
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lichkeit
P [(u, v) ∈ E] =




p wenn u, v ∈ Vi , u 6= v

q wenn u ∈ Vi und v ∈ Vj , j 6= i


0 wenn u = v

verbunden.
Cohen-Addad et al. [Coh+20] bewiesen das folgende Theorem.
√
Theorem 3.4: Sei G ∼ SBM(n, p, q) und (p − q)/ p ≥ 200n−1/6+ für ein
 > 0. Dann findet der Louvain Algorithmus mit hoher Wahrscheinlichkeit die
Partition {V1 , V2 } innerhalb von O(n).
Das Theorem 3.4 zeigt, dass der Louvain Algorithmus bei Graphen, die eine
klare, aber verrauschte Clusterstruktur aufweisen, schnell zu einem globalen
Modularitäts-Optimum konvergiert. Das bedeutet, wenn die Cluster, welche
die Modularität maximieren, mit den ground-truth Clustern übereinstimmen,
ist Louvain ein leistungsstarker Clustering-Algorithmus mit einer zuverlässigen
Performance. [Coh+20]

3.5. Paris
Der Paris Algorithmus von Bonald et al. [Bon18] ist ein hierarchischer, graphenbasierter Clustering Algorithmus, welcher von modularitätsbasierten Clustering
Algorithmen, wie Louvain, motiviert wurde. Für einen Inputgraphen entfaltet
der Algorithmus eine vollständige hierarchische Cluster-Struktur, wodurch wir
Zugriff auf verschiedene Stufen der Cluster-Erkennung erhalten.
Der Paris Algorithmus ist ein agglomeratives Clusterverfahren, was bedeutet,
dass zunächst jeder Datenpunkt ein eigenes Cluster bildet und diese dann iterativ
mit einer bestimmten Vorschrift vereinigt werden, bis alle Datenpunkte zu einem
Cluster gehören. Statt Vereinigung bzw. vereinigen verwenden wir im Folgenden
auch die Begriffe Merge bzw. mergen. Die durch das iterative Mergen der
Cluster entstandene Hierarchie wird als Dendrogramm dargestellt, welches die
Struktur eines Baumes hat, siehe Abbildung 3.3. Jedes Blatt des Baums stellt ein
Cluster, welches einen Datenpunkt enthält, dar. Ein innerer Knoten repräsentiert
die Vereinigung seiner Kindknoten, was bedeutet, dass die entsprechenden
Cluster gemerget werden. Die Höhe eines Knotens im Dendrogramm gibt uns
Information über den Wert der Merge-Vorschrift beim Zusammenführen der
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Cluster. Ist die Merge-Vorschrift zum Beispiel eine einfache Distanz, so können
wir an der Höhe eines Knotens im Dendrogramm die Distanz ablesen, welche
zum Vereinigen der Kindknoten führt. Nach jedem Merge-Schritt erhalten wir
ein mögliches Clustering des Graphen. Dieses können wir vom Dendrogramm
ablesen, indem wir einen horizontale Schnitt im Dendrogramm machen. Jede
Kante des Dendrogramms, die im Schnitt endet, entspricht einem Cluster.
Insgesamt enthält ein Dendrogramm mit N Knoten N mögliche partitionierende
Clusterings.

Abbildung 3.3.: Dendrogramm eines Graphen mit 36 Knoten.
Der Paris Algorithmus ist parameterfrei, jedoch wollen wir die Höhe des
Schnitts bzw. die Anzahl an Merge-Schritten im resultierenden Dendrogramm
identifizieren, welche das für unsere Anwendung beste partitionierende Clustering liefert. Diese Schnitt-Höhe bzw. Anzahl von Merge-Schritten optimieren wir
in Abschnitt 5.3.3.
Der Paris Algorithmus verwendet ein stochastisches Grundgerüst, um die Cluster zu identifizieren, welche als nächstes gemerget werden. Um die Vorschrift zu
definieren, nach der gemerget wird, benötigen wir zunächst einige Definitionen.
Sei A die zum ungerichteten, gewichteten Graphen G = (V, E, w) gehörende
Adjazenzmatrix. Wenn wir Knotenpaare zufällig proportional zu ihrer Kantengewichtung mergen, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass das Knotenpaare i, j
gemerget wird
ai,j
p(i, j) = P
.
v,w∈V av,w
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Die Wahrscheinlichkeit, dass der Knoten i gemerget wird, beträgt dann
P

X
ai,j
p(i, j).
=
v,w∈V av,w
j∈V

p(i) = P

j∈V

Sei C ein Clustering von G, dann definieren wir für jedes Cluster-Paar Ci , Cj
die Wahrscheinlichkeit gemerget zu werden als
p(Ci , Cj ) =

X

p(v, w)

v∈Ci ,w∈Cj

und die Wahrscheinlichkeit eines Clusters Ci gemerget zu werden als
p(Ci ) =

X

p(v).

v∈Ci

Damit definieren wir die Distanz zwischen zwei Clustern Ci , Cj mit i 6= j als
das Verhältnis zwischen der individuellen Merge-Wahrscheinlichkeit und der
paarweisen Merge-Wahrscheinlichkeit
d(Ci , Cj ) =

p(Ci )p(Cj )
,
p(Ci , Cj )

(3.2)

mit d(Ci , Cj ) = ∞ wenn p(Ci , Cj ) = 0. Wobei p(Ci , Cj ) = 0 bedeutet, dass keine
Kanten zwischen Ci und Cj existieren. Die Distanz d wird im Paris Algorithmus
verwendet, um die einander nächsten Cluster zu finden und diese anschließend zu
mergen. Nach dem Mergen von zwei Clustern werden die Distanzen zwischen den
Clustern mit der Gleichung (3.3) aktualisiert. Die Schritte des Paris Algorithmus
sind in Algorithmus 3.3 dargestellt. Wir verwenden die Implementierung von
Bonald [Bon18].
Da durch das Mergen von zwei Clustern die minimale Distanz d zu einem
weiteren Cluster nicht verringert werden kann [Bon18], kann der NearestNeighbour-Chain Algorithmus [MC12] verwendet werden, um den hierarchischen
Clusterbildungsprozess zu beschleunigen. Zusammengefasst beginnt der NearestNeighbour-Chain Algorithmus bei einem gegebenen Cluster und überprüft dann
rekursiv ihren nächsten Nachbarn. Wenn die Rekursion auf ein Paar von Clustern
trifft, die einander am nächsten sind, werden diese beiden gemerget und die Kette
wird rekursiv aktualisiert. Dieser Prozess resultiert im selben Dendrogramm
wie das Standardsuchverfahren, benötigt jedoch nur die Zeitkomplexität O(|E|)
und Speicherkomplexität O(|E|), wobei |E| die Anzahl der Kanten im Graphen
ist [MC12].
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Algorithmus 3.3 Paris
Input: ungerichteter Graph G mit N Knoten.
Output: Dendrogramm von G.
1: Weise jedem Knoten i in G ein eigenes Cluster Ci zu. Erhalte somit das
Clustering C 0 = {C0 , ...CN }.
2: for t = 1, ..., N − 1 do
3:
Finde die Cluster Ci , Cj mit
arg min

Ci ,Cj ∈C t−1 ,i6=j

4:

dt = d(Ci , Cj ).
Merge die Cluster Ci und Cj . Somit ergibt sich das Clustering C t =
{C0 , C1 , ..., Ci ∪ Cj , ...}.
Aktualisiere die Distanzen für alle Cluster Ch ∈ C t
d(Ci ∪ Cj , Ch ) =

5:
6:

d(Ci , Cj ).

p(Ci )
1
p(Cj )
1
+
p(Ci ∪ Cj ) d(Ci , Ch ) p(Ci ∪ Cj ) d(Cj , Ch )

!−1

.
(3.3)

end for
return Dendrogramm mit Stufen C 0 , ..., C N −1 und Distanzen d1 , ..., dN −1 .
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Um die Parameter der Clustering-Methoden aus Abschnitt 3 optimieren und
die für unsere Anwendung geeignetste Clustering-Methode finden zu können,
verwenden wir verschiedene Evaluationsmethoden. In Kapitel 3.1 wurde bereits
erläutert, dass Clustering-Methoden, welche zwischen jedem Datenpunktpaar
ein Ähnlichkeitsmaß benötigen oder auf metrischen Distanzen basieren, für
unsere Anwendung ungeeignet sind. Dies lässt sich auch auf die Evaluationsmethoden übertragen, weswegen Evaluationsmethoden wie zum Beispiel der
Silhouette-Koeffizient oder der Calinski-Harabasz Index [dev] für unserer Anwendung nicht geeignet sind. Da unser verwendeter Datensatz von Tracklets
jedoch die Information enthält, zu welchem Weltraumobjekt das Tracklet in
Wirklichkeit gehört, können wir zur Clustering-Evaluation Methoden wie zum
Beispiel den adjusted Rand Index oder die adjusted Mutual Information, welche
auf den ground-truth Daten basieren, verwenden. Im Folgenden werden die
Evaluationsmethoden adjusted Rand Index, adjusted Mutual Information und
eine Abwandlung des F-Maßes vorgestellt und deren Eigenschaften diskutiert.
Im adjusted Rand Index und dem abgewandelten F-Maß werden die Datenpunkte paarweise betrachtet und dann, je nachdem ob beide im berechneten
und im ground-truth Clustering im selben oder in unterschiedlichen Clustern
vorkommen, in verschiedene Klassen eingeteilt. Zur Definition der Klassen bei
paarweiser Betrachtung der Datenpunkte siehe Tabelle 4.1.
Tabelle 4.1.: Klassifikation der Clustering-Ergebnisse bei paarweiser Betrachtung der Datenpunkte.
Ground-Truth
Clustering Ergebnis:
gleiches Cluster
ungleiche Cluster
gleiches Cluster richtig positiv (TP) falsch negativ (FN)
ungleiche Cluster falsch positiv (FP) richtig negativ (TN)
Alle folgenden Evaluationsmethoden sind unabhängig von dem einem Clustering zugewiesenem Label und außerdem symmetrisch. Wir verwenden für alle
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Evaluationsmethoden außer für die Abwandlung des F-Maßes die Implementierung von Scikit-Learn [dev]. Die Abwandlung des F-Maßes wurde von uns
selbst implementiert und basiert auf Implementierungen von Scikit-Learn.

4.1. Adjusted Rand Index
Der adjusted Rand Index gilt als Standardmethode um Clusterings zu evaluieren,
bei denen das ground-truth Clustering bekannt ist. Der Rand Index berechnet
ein Ähnlichkeitsmaß zwischen zwei Clusterings, indem alle möglichen Paare
an Datenpunkten betrachtet werden und die Paare gezählt werden, die im
berechneten und ground-truth Clustering dem gleichen oder unterschiedlichen
Clustern zugeordnet sind.
Der unadjusted Rand Index (RI) [Ran71] ist definiert als
RI =

TP + TN
∈ [0, 1],
TP + FP + FN + TN

wobei TP, TN, FP, FN jeweils für die Anzahl an richtig positiven, richtig
negativen, falsch positiven und falsch negativen Paaren stehen, siehe Tabelle
4.1.
Nicht adjustierte Maße zeigen eine Abhängigkeit zwischen der Anzahl an Clustern, der Anzahl an Datenpunkten und dem erreichten Evaluationsscore. Somit
steigt der durchschnittliche Score des Maßes bei zufälligem Labeling signifikant
an, je näher die Anzahl der Cluster an der Gesamtzahl der zur Berechnung des
Maßes verwendeten Datenpunkte liegt, siehe Abbildung 4.1. Die Abhängigkeit
zwischen der Anzahl an Clustern und der Anzahl an Datenpunkten kann im
Fall des RI damit erklärt werden, dass, wenn die Anzahl an Clustern nah an der
Anzahl der Datenpunkte ist, eine Mehrheit von Paaren existiert, denen sowohl in
dem berechneten als auch dem ground-truth Clustering unterschiedliche Cluster
zugewiesen werden, was häufig zu einer hohen Anzahl an richtig negativen
Paaren führt. Vinh et al. [VEB10] hoben die Wichtigkeit hervor, diese Maße
für zufällige Übereinstimmung zu korrigieren, insbesondere wenn die Anzahl
der Datenpunkte im Vergleich zur Anzahl von Clustern relativ klein ist.
Da wir in unserer Anwendung relativ wenige Tracklets pro Objekt haben,
verwenden wir um dieser Abhängigkeit entgegenzuwirken den adjusted Rand
Index. Der Adjusted Rand Index [Ste04] korrigiert den Rand Index mit dem
erwarteten Rand Index E[RI] bei zufälligem Labeling, genauer gesagt mit der
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(a) Evaluationsscores für zwei zufällige uni-(b) Evaluationsscores für zufällig uniformes
forme Labelings mit gleicher Anzahl an
Labeling gegen eine Referenzzuweisung
Clustern
mit 10 Clustern

Abbildung 4.1.: Abhängigkeit zwischen der Anzahl an Clustern und den Scores
der Evaluationsmethoden: Rand Index (RI), adjusted Rand
Index (ARI) verläuft genau wie AMI, Mutual Information
(MI), adjusted Mutual Information (AMI), F-Maß mit β = 0,5.
Anzahl an Datenpunkten ist festgelegt auf 100. Abbildung
angelehnt an [dev].
Annahme einer verallgemeinerten hypergeometrischen Verteilung. Der adjusted
Rand Index (ARI) wird dann wie folgt definiert
RI − E[RI]
max(RI) − E[RI]
2 · (TP · TN − FN · FP)
=
∈ [−1, 1].
(TP + FN) · (FN + TN) + (TP + FP) · (FP + TN)

ARI =

Der ARI ist gut interpretierbar, da er bei zufälligem Labeling für jede Anzahl
von Clustern und Datenpunkten einen Score nahe bei Null ausgibt, siehe
Abbildung 4.1. Ähnliche Clusterings erhalten einen hohen ARI, wobei der
ARI-Wert Eins aussagt, dass beide Clusterings identisch sind.

4.2. Adjusted Mutual Information
Die adjusted Mutual Information ist ein Ähnlichkeitsmaß zwischen zwei Clusterings, welches auf grundlegenden Konzepten der Informationstheorie aufbaut.
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Die Mutual Information (MI) misst die Informationsmenge, die durch Kenntnis
eines Clusterings über ein anderes Clustering erhalten wird. Somit kann die
MI verwendet werden, um die geteilten Informationen von dem berechneten
und dem ground-truth Clustering zu messen und damit ihre Ähnlichkeit zu
bewerten.
Seien U, V zwei Clusterings auf den selben N Datenpunkten. Dann definieren
wir die Mutual Information (MI) [Mei07] von den Clusterings U, V als
|U | |V |
X
X

P (i, j)
MI(U, V ) =
P (i, j) log
P (i)P 0 (j)
i=1 j=1




wobei P (i) = |Ui |/N bzw. P 0 (j) = |Vj |/N die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein
zufällig ausgewählter Datenpunkt in das Cluster Ui bzw. Vi eingeteilt wird und
P (i, j) = |Ui ∩ Vj |/N ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter
Datenpunkt in die Cluster Ui und Vj eingeteilt wird.
Da auch die MI eine starke Abhängigkeit zwischen der Anzahl an Clustern
und der Anzahl an Datenpunkten aufweist, siehe Abbildung 4.1, verwenden wir
auch hier die erwartete Mutual Information E[MI] um die MI zu adjustieren.
Die Adjusted Mutual Information (AMI) [VEB10] ist definiert durch
AMI =

MI − E[MI]
∈ [−1, 1],
mean(H(U ), H(V )) − E[MI]

P|U |

P|V |

wobei H(U ) = − i=1 P (i) log(P (i)), H(V ) = − j=1 P 0 (j) log(P 0 (j)) die
Entropie von U bzw. V darstellt. Für die Berechnung der erwarteten MI
verweisen wir auf [VEB10].
Eine AMI nahe Null weist auf zwei weitgehend unabhängige Clusterings
hin, während Werte nahe Eins eine signifikante Übereinstimmung anzeigen.
Außerdem zeigt eine AMI von genau Eins an, dass die beiden Clusterings gleich
sind.
Bei der AMI ist zu beachten, dass diese eine Größenordnung langsamer als
andere Metriken, wie zum Beispiel der ARI, ist.

4.3. F-Maß
In dieser Arbeit betrachten wir eine Abwandlung des klassischen F-Maßes
[Rij79]. Das F-Maß wird typischerweise für statistische Analysen von binären
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Klassifikationen genutzt und misst, wie gut ein binärer Klassifizierungstest
eine Aussage als richtig oder falsch klassifiziert. Eine solche Aussage ist in
unserer Anwendung zum Beispiel „Tracklet i gehört zu Objekt j“, welche dann
vom Algorithmus als falsch oder richtig eingeordnet werden muss. Ist für jedes
berechnete Cluster eines Mehrklassen-Klassifikationsproblems bekannt, welches
Objekt das Cluster in Wahrheit darstellt, dann kann das F-Maß mit einem
One-Versus-All-Ansatz verwendet werden. In unserer Problemstellung ist jedoch
nicht bekannt, welches Objekt ein gefundenes Cluster darstellt. Betrachten wir
zum Beispiel ein Cluster Ck , welches zur Hälfte aus Tracklets eines Objekts i
und zur anderen Hälfte aus Tracklets eines Objekts j, mit i 6= j, besteht. Dann
können wir das Cluster Ck weder zu Objekt i noch zu Objekt j zuordnen. Aus
diesem Grund modifizieren wir das F-Maß durch eine paarweise Betrachtung der
Datenpunkte und klassifizieren die Paare wie in Tabelle 4.1. Somit basiert das
modifizierte F-Maß ähnlich wie der Rand Index auf dem Zählen von DatenpunktPaaren. Dabei werden die Paare gezählt, welche zu richtig positiven, falsch
negativen und falsch positiven Paaren korrespondieren. Richtig negative Paare
werden im Gegensatz zum RI nicht betrachtet.
Das F-Maß setzt sich aus Precision (P) und Recall (R) zusammen, welche
wie folgt berechnet werden
TP
P=
∈ [0, 1],
TP + FP
TP
R=
∈ [0, 1].
TP + FN
Precision gibt den Anteil der korrekt als positiv klassifizierten Paare an der
Gesamtheit der als positiv klassifizierten Paare an. Recall gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein positives Paar korrekt als positiv klassifiziert wird.
Im F-Maß wird Recall β mal höher gewichtet als Precision. Das F-Maß wird
somit definiert als
(1 + β 2 )PR
(1 + β 2 )TP
Fβ =
=
,
β2P + R
(1 + β 2 )TP + β 2 FN + FP
wobei β ≥ 0. Da es für uns besonders wichtig ist, dass zwei Tracklets, welche
zu unterschiedlichen Objekten gehören, nicht in ein Cluster eingeteilt werden,
gewichten wir im Folgenden mit β = 1/2 Precision höher als Recall.
Da keine richtig negativen Paare im F-Maß betrachtet werden, zeigt es bei
zufälligem Labeling kaum eine Abhängigkeit zwischen der Anzahl an Clustern
und der Anzahl an Datenpunkten, siehe Abbildung 4.1.
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In diesem Kapitel werden die Tracklet-Tracklet-Korrelation aus Kapitel 2.2 und
die Clustering-Methoden aus Kapitel 3 auf echten gemessenen Tracklet-Daten
angewendet. Dazu werden mithilfe der Evaluationsmethoden aus Kapitel 4
die benötigten Parameter auf einem Trainingsdatensatz optimiert und diese
anschließend auf weiteren Datensätzen getestet, um herauszufinden, welche
Clustering-Methode für unsere Anwendung am geeignetsten ist.
Dafür wird in Abschnitt 5.1 zunächst näher auf unsere experimentellen Gegebenheiten eingegangen. In Abschnitt 5.2 wird der verwendeten Rohdatensatz
beschrieben und dessen Eigenschaften analysiert. Aus diesem wird zunächst
ein Trainingsdatensatz extrahiert. Mit dem Trainingsdatensatz werden in Abschnitt 5.3 die benötigten Parameter der Tracklet-Tracklet-Korrelation und
der Clustering-Methoden optimiert. Außerdem wird in dem Abschnitt ein
Preprocessing-Schritt getestet und die Evaluationsmethoden passend zu unserer
Anwendung modifiziert. In Abschnitt 5.4 wenden wir die Clustering-Methoden
auf Testdatensätze an. Dafür verwenden wir für die Methoden Markov und
Paris die im vorherigen Abschnitt bestimmten Parameter. Für die Methode
Paris testen wir zunächst verschiedene Methoden zum Wählen der Anzahl an
Merge-Schritten bei den Testdatensätzen. Abschließend werden die erzielten
Evaluationsscores der Clustering-Methoden auf den Testmonaten präsentiert
und analysiert, auf welchen Datensätzen die Clustering-Methoden gut bzw.
schlecht abschneiden.

5.1. Implementierung und experimentelles Setup
Alle Clustering-Methoden und Evaluationsmethoden wurden in Python wie in
den Kapiteln 3 und 4 beschrieben implementiert. Die Messungen wurden auf
einem Intel® Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz × 48 mit 125,8 Gigabytes
Speicher durchgeführt.
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5.2. Analyse der Rohdaten
In dieser Arbeit verwenden wir einen Datensatz von 64.155 Tracklets, welche im
Zeitraum April 2017 bis Dezember 2019 von Teleskopen des Teleskopnetzwerks
SMARTnet™[Fie+18] gemessen wurden. Insgesamt wurden in diesem Datensatz
1107 verschiedene Objekte gemessen. In Abbildung 5.1 können wir beobachten,
dass einige Objekte des Datensatzes nur eine kleine Anzahl an dazugehörigen
Tracklets haben. 61 Objekte haben nur ein dazugehöriges Tracklet, was bedeutet,
dass wir für diese keine Umlaufbahn bestimmen können, da für eine initiale
Umlaufbahnbestimmung mindestens zwei Tracklets eines Objekts benötigt
werden.

Abbildung 5.1.: Häufigkeit des Auftretens von bestimmten Anzahlen von Tracklets pro Objekt im Zeitraum April 2017 bis Dezember 2019.
In Abbildung 5.2 können wir beobachten, dass je nach Monat unterschiedlich
viele Tracklets gemessen wurden. Dies kann an technischen Einstellungen der
Teleskope, aber auch an Umweltfaktoren, wie zum Beispiel der Bewölkung des
Himmels, liegen. In Abbildung 5.3 sind die Zeitabstände zweier aufeinanderfolgenden Tracklets, die zu einem Objekt gehören, dargestellt. Zwei Tracklets
eines Objekts gelten als aufeinanderfolgend, wenn zwischen den beiden kein
Tracklet des gleichen Objekts beobachtet wurde. Werden die Tracklets a, b, c
eines Objekts in dieser Reihenfolge gemessen, so werden die Zeitabstände der
Tracklet-Paare (a, b) und (b, c) in der Abbildung 5.3 betrachtet. Wir können
beobachten, dass bei fast 50% der Tracklets, das gleiche Objekt innerhalb der
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nächsten Stunde noch einmal gemessen wird. Ein weiterer Peak existiert bei
jedem Vielfachen von 24 Stunden. Da Objekte in der geosynchronen bzw. geostationären Umlaufbahn zu jedem Zeitpunkt an der gleichen Position des Vortages
bzw. kontinuierlich an der gleichen Position von der Erde aus beobachtet werden können, legen unsere Beobachtungen nahe, dass uns viele Messungen von
Objekte in der geostationären und der geosynchronen Umlaufbahn vorliegen.

Abbildung 5.2.: Anzahl von Tracklets je Zeitraum.
Weitere Abbildungen zum zeitlichen Auftreten der Tracklets und dem Zeitabstand zwischen Tracklets eines Objekts können im Anhang A gefunden werden.
Aus dem Rohdatensatz wählen wir zum Trainieren einen repräsentativen
Monat aus, da dies am ehesten dem späteren Anwendungsszenario entspricht.
Als Trainingsdatensatz verwenden wir den Monat August 2018. Wir wählen
diesen Monat, da er über den Zeitraum relativ gleichmäßig verteilte Messungen
von insgesamt 2615 Tracklets enthält, welche insgesamt zu 404 Objekten gehören.
Außerdem enthält der Monat einige Objekte, welche selten beobachtet wurden
und einige, welche häufig beobachtet wurden (bis zu 50 Mal). Im Median werden
im August 2018 vier Tracklets je Objekt gesehen. Mehrere Tracklets je Objekt
sind wichtig, da wir mindestens zwei Tracklets je gefundenes Cluster benötigen
um eine initiale Umlaufbahn bestimmen zu können.
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Abbildung 5.3.: Zeitabstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tracklets des
selben Objekts (verschiedene Ausschnitte). Der maximale betrachtete Zeitabstand zwischen zwei Tracklets beträgt 5,5 Tage.

5.3. Parameteroptimierung
Im folgenden Abschnitt verwenden wir den Trainingsdatensatz August 2018 um
die Parameter des Tracklet-Clustering-Prozesses, dargestellt in Abbildung 5.4,
zu optimieren.

Abbildung 5.4.: Prozessablauf Tracklet-Clustering und zugehörige Parameter.
Dazu optimieren wir in Abschnitt 5.3.1 die Parameter der Tracklet-TrackletKorrelation und testen anschließend in Abschnitt 5.3.2 einen PreprocessingSchritt, um den Anteil von falschen Assoziationen im Graphen zu verringern.
Um die Evaluationsmethoden bestmöglich an unsere Anwendung anzupassen,
testen wir in Abschnitt 5.3.3 zwei Modifikationen der Evaluationsmethoden.
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Anschließend optimieren wir die Kantengewichtsfunktion, welche zur Konstruktion des Graphen verwendet wird und legen die Parameter der einzelnen Clustering-Methoden fest, welche auf dem Trainingsdatensatz die besten
Clustering-Ergebnisse erzielen.

5.3.1. Tracklet-Tracklet-Korrelation
Da das Korrelieren jedes möglichen Tracklet-Paars eines großen Datensatzes
äußerst zeit- und speicherintensiv ist, werden nur Tracklets mit einem maximalen
zeitlichen Abstand von ∆tmax in der Tracklet-Tracklet-Korrelation miteinander
korreliert. Zwei Tracklets gelten als miteinander assoziiert, wenn der minimale
Verlustfunktionswert Lmin der beiden unter einem Schwellenwert L∗ liegt. Im
Folgenden wollen wir den maximalen zeitlichen Abstand ∆tmax zweier Tracklets
und den Schwellenwert L∗ festlegen.
Da einige Weltraumobjekte nur einmal die Woche beobachtet werden können und wir zwei Messungen dieser benötigen, um eine initiale Umlaufbahn
bestimmen zu können, legen wir den maximalen zeitlichen Abstand von zwei
zu korrelierenden Tracklets auf 10 Tage fest. In dem Trainingsdatensatz August 2018 wählen wir zunächst den Schwellenwert L∗ = 100, welchen wir im
Folgenden noch adjustieren wollen. Mit diesen Parametern erhalten wir die
in Abbildung 5.5 dargestellte Verteilung von falschen und richtigen Assoziationen. Der erhaltene Datensatz enthält über 94 % falsche Assoziationen. Wir
können beobachten, dass die Anzahl an falschen Assoziationen mit größerem
Zeitabstand in Relation zu der Anzahl an richtigen Assoziationen zunimmt.
In der Arbeit von Yanez et al. [Yan+17] wird der Schwellenwert L∗ eines
simulierten Datensatzes mit einem maximalen Zeitabstand ∆tmax = 2,5 Tage
so gewählt, dass nur ein niedriger Anteil an falsche Assoziationen (31,5%) im
zu betrachtenden Datensatz verbleiben. In unserem Datensatz mit ∆tmax = 10
Tage würden kaum noch Datenpunkte betrachtet werden, wenn wir nur einen
niedrigen Anteil an falschen Assoziationen zulassen. Dies liegt darin begründet,
dass in unserem Datensatz falsche Assoziationen mit höherem Zeitabstand
ebenfalls sehr niedrige Lmin -Werte erreichen.
Bei den Ergebnissen der Tracklet-Tracklet-Korrelation in Abbildung 5.5
können wir beobachten, dass die Assoziation zwischen Tracklet-Paaren mit
zunehmenden Zeitabstand der Messungen schlechter wird. Das bedeutet, dass
unter den Tracklet-Paaren, welche ein niedriges Minimum der Verlustfunktion
erreichen, mit zunehmendem Zeitabstand der Tracklet-Messungen die falschen
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Abbildung 5.5.: Minimum der Verlustfunktion Lmin für Tracklet-Paare mit einem maximalen Zeitabstand von 10 Tagen und Lmin ≤ 100.
Assoziationen vergleichsweise gegenüber den richtigen Assoziationen zunehmen. Somit erhalten wir die zuverlässigsten Ergebnisse der Tracklet-TrackletKorrelation bei Tracklets innerhalb einer Nacht. Um nun den Schwellenwert
L∗ festzulegen, betrachten wir nur Tracklet-Paare, welche innerhalb derselben
Nacht gemessen wurden. In Abbildung 5.6 können wir beobachten, dass bei
Assoziationen innerhalb einer Nacht die Prozentzahl an falschen Assoziationen
ab einem Schwellenwert L∗ = 0,1 stark zunimmt. Aus diesem Grund und da die
Ergebnisse der Tracklet-Tracklet-Korrelation mit zunehmenden Zeitabstand der
Messungen nur schlechter werden, legen wir einen Schwellenwert L∗ = 0,1 fest.
Betrachten wir den Datensatz nach der Korrelation mit den Parametern
∗
L = 0,1 und ∆tmax = 10 Tage, dann enthält dieser einen Anteil von 75%
falschen Assoziationen. Diese falschen Assoziationen wollen wir mit verschiedenen Clustering-Methoden herausfiltern. Dazu optimieren wir zunächst in den
folgenden Abschnitten die Parameter des Preprocessings und der verschiedenen
Clustering-Methoden.

5.3.2. Preprocessing
Um den Anteil der falschen Assoziationen bereits vor dem Clustering zu verringern, testen wir, wie sich der Anteil an falschen Assoziationen im Graphen
verändert, wenn wir einen Preprocessing-Schritt einführen. Die Grundidee
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Abbildung 5.6.: Prozentualer Anteil von falschen Assoziationen mit verschiedenen Schwellenwerten L∗ und einem maximalen Zeitabstand
zwischen zwei Tracklets von 0,5 Tagen.
des Preprocessing-Schritts ist, dass nach einer erfolgreichen Tracklet-TrackletKorrelation vermutet wird, dass richtige Assoziationen vor allem innerhalb
von dichten Teilgraphen existieren und ein Knoten des dichten Teilgraphen
weniger Kanten zu Knoten aufweist, welche sich nicht innerhalb eines dichten
Teilgraphen befinden und außerdem anderen Objekten angehören. Da ein Knoten im dichten Teilgraphen somit einen höheren Knotengrad als ein Knoten
aufweist, welcher mit diesem falsch assoziiert wurde, können solche falschen
Assoziationen bereits entfernen werden, indem die Knoten des Graphen gefiltert
und jene entfernt werden, welche einen Knotengrad kleiner als einen wählbaren
Schwellenwert dmin aufweisen.
Wenden wir den Preprocessing-Schritt mit verschiedenen minimalen Knotengraden dmin auf den Trainingsdatensatz August 2018 an, so können wir in
Abbildung 5.7 beobachten, dass entgegen der Annahme mit dem minimalen
Knotengrad auch der Anteil an falschen Assoziationen steigt. Dies können wir
erklären, indem wir den Graphen des Trainingsdatensatzes in Abbildung 5.8
betrachten. Wir können beobachten, dass der Graph, welcher insgesamt aus
2093 Knoten und 22.032 Kanten besteht, aus einer sehr großen Komponente
mit 1162 Knoten und vielen kleinen Komponenten besteht. Betrachten wir die
kleineren Komponenten in Abbildung 5.8b, dann können wir beobachten, dass,
wie zuvor vermutet, innerhalb von dichten Teilgraphen größtenteils richtige
Assoziationen bestehen. Jedoch existieren auch viele dünne Teilgraphen, welche
aus richtigen Assoziationen bestehen. Mit dem Erhöhen des minimalen Knotengrads entfernen wir auch diese richtigen Assoziationen. Insgesamt entfernen
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wir sogar mehr richtige als falsche Assoziationen aus dem Graphen. Aus diesem
Grund verwenden wir einen minimalen Knotengrad dmin = 1, womit wir nur
isolierte Knoten aus dem Graphen entfernen. Die isolierten Knoten zu entfernen,
ist sinnvoll, da diese keine Assoziationen zu anderen Knoten aufweisen und
diese somit keine verwertbaren Informationen für eine Umlaufbahnbestimmung
enthalten.

Abbildung 5.7.: Prozentualer Anteil von falschen Assoziationen im Graphen mit
verschiedenen minimalen Knotengraden dmin .

5.3.3. Clustering
Im folgenden Abschnitt optimieren wir die Parameter der Clustering-Methoden
Markov, Louvain und Paris aus Kapitel 3 auf unserem Trainingsdatensatz. Dazu
testen wir zunächst verschiedene Modifikationen der Evaluationsmethoden, um
diese bestmöglich an unsere Anwendung anzupassen. Wir evaluieren, mit welcher Kantengewichtsfunktion des Graphen und mit welchen Parameterwerten
die Clustering-Algorithmen die besten Clustering-Ergebnisse erzielen. Anschließend werden die erzielten Scores der Clustering-Methoden mit den optimierten
Parametern präsentiert und miteinander verglichen.
Modifikation der Evaluationsmethoden
Beachten wir, dass der Graph des Trainingsdatensatzes (siehe Abbildung 5.8)
durch den Einfluss des maximalen Zeitabstands ∆tmax und des Schwellenwerts
L∗ in viele Zusammenhangskomponenten zerfällt und ein Objekt in mehreren
Zusammenhangskomponenten vorkommen kann, so bemerken wir, dass es in
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(a) Gesamter Graph.

(b) Ausschnitt des Graphen.

Abbildung 5.8.: Darstellung des Graphen und eines Ausschnitts des Graphen des
Trainingsdatensatzes. Knoten, die zu Tracklets eines Objekts
gehören, sind in der gleichen Farbe dargestellt.
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diesem Fall für einen Clustering-Algorithmus unmöglich ist, alle Tracklets eines
Objekts begründet in ein Cluster zu gruppieren. Gruppiert der ClusteringAlgorithmus die Tracklets a, b, welche zum selben Objekt gehören, jedoch in
unterschiedlichen Zusammenhangskomponenten vorkommen, in unterschiedliche
Cluster Ci , Cj mit i 6= j, dann zählt das Tracklet-Paar a, b mit a ∈ Ci und
b ∈ Cj nach Tabelle 4.1 im ARI und im F-Maß als falsch negatives Paar. Dies
hat in beiden Fällen einen negativen Einfluss auf den erreichten Score der
Clusterings. Auch der Score der AMI sinkt bei Graphen mit gleichen Objekten
in verschiedenen Zusammenhangskomponenten, da die geteilten Informationen
zwischen dem berechneten und dem ground-truth Clustering abnehmen.
Tritt in der Anwendung der Fall ein, dass ein Weltraumobjekt durch mehr als
ein Cluster beschrieben wird, so fällt dies nach der Umlaufbahnbestimmung eines
Clusters durch eine Korrelation der Umlaufbahn und den Tracklets der anderen
Cluster, spätestens jedoch bei der Bestätigung der berechneten Umlaufbahn
durch weitere Tracklets, auf. Somit ist es im Anwendungsfall nicht problematisch
ein Objekt in mehreren Clustern zu finden. Da diese Überprüfungsverfahren
jedoch sehr rechenintensiv sind, wollen wir mit unseren Clustering-Methoden
möglichst wenige Objekte in mehreren Clustern finden.
Unser Ziel ist es mit den Clustering-Methoden die falschen Assoziationen
der Tracklet-Tracklet-Korrelation herauszufiltern und dabei möglichst wenige
richtige Assoziationen zu verlieren. Somit wollen wir die Algorithmen nicht dafür
bestrafen, dass sie Knoten aus verschiedenen Zusammenhangskomponenten in
verschiedene Cluster einteilen. Werden die Algorithmen für dieses Verhalten
bestraft, dann führt dies dazu, dass die Evaluationsmethoden nicht vollkommen
mit unserer Zielsetzung übereinstimmen und somit die Vergleichbarkeit der
Evaluationsergebnisse bezüglich unserer Zielsetzung bei verschiedenen Datensätzen im Allgemeinen nicht gegeben ist. Diesen Effekt können wir im folgenden
Beispiel beobachten. Betrachten wir ein Clustering C eines Graphen G, welches
einige falsche Assoziationen enthält, dann kann C einen höheren Evaluationsscore erreichen als ein Clustering C 0 eines Graphen G0 , welches nur richtige
Assoziationen, aber G0 ein Objekt in mehreren Zusammenhangskomponenten
enthält.
Um eine möglichst adäquate Evaluation von Clusterings auf Graphen, welche
gleiche Objekte in verschiedenen Zusammenhangskomponenten enthalten, zu
erreichen, testen wir zwei Modifikationen der Evaluation, die das Finden von
zwei Tracklets, welche zum gleichen Objekt gehören, jedoch in unterschiedlichen
Zusammenhangskomponenten vorkommen und somit in unterschiedliche Cluster
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eingeordnet werden, nicht bestraft.
Modifikation 1: Wir definieren das modifizierte ground-truth Clustering C̄truth
des Graphen G = (V, E, w) als das Clustering C̄truth = {C̄1 , C̄2 , ...} bei dem für
Knoten u, v, welche zu einem Objekt gehören und in der gleichen Zusammenhangskomponente vorkommen, u, v ∈ C̄i gilt, und sonst u ∈ C̄i und v ∈ C̄j mit
i 6= j gilt.
Das bedeutet auch Knoten, welche in Wirklichkeit zu einem Objekt gehören, jedoch in unterschiedlichen Zusammenhangskomponenten des Graphen
vorkommen, sind im modifizierten ground-truth Clustering unterschiedlichen
Clustern zugeordnet. In der Modifikation 1 verwenden wir zur Evaluation der
Clustering-Methoden das modifizierte ground-truth Clustering C̄truth statt dem
ground-truth Clustering.
Modifikation 1 hat den Effekt, dass ein Knoten-Paar, welches zum selben
Objekt gehört, jedoch in unterschiedlichen Zusammenhangskomponenten vorkommt und somit in unterschiedliche Cluster eingeordnet wird, im ARI und im
F-Maß statt als falsch negatives Paar als richtig negatives Paar gezählt wird.
Für ARI, AMI und F-Maß hat dies zur Folge, dass die Clustering-Methoden
evaluiert mit Modifikation 1 nicht für das Finden von mehreren Clustern bei
Objekte in jeweils mehreren Zusammenhangskomponenten bestraft werden und
diese somit auch den höchstmöglichen Score von 1 erreichen können. Es muss
jedoch beachtet werden, dass richtig negative Paare den ARI- und AMI-Score
erhöhen und diese Scores sich somit mit unserer Zielsetzung im Allgemeinen
nicht für das Vergleichen von Clusterings unterschiedlicher Graphen eignen.
Diesen Effekt können wir im folgenden Beispiel beobachten. Betrachten wir ein
Clustering C eines Graphen G, welches viele richtige Assoziationen und eine
falsche Assoziation enthält, dann kann C einen niedrigeren Evaluationsscore
erreichen als ein Clustering C 0 eines Graphen G0 , welches nur eine richtige und
viele falsche Assoziationen, aber G0 ein Objekt in mehreren Zusammenhangskomponenten enthält. Im F-Maß werden richtig negative Paare nicht gezählt,
womit wir den Einfluss von Objekten in unterschiedlichen Zusammenhangskomponenten eliminiert haben und das F-Maß mit Modifikation 1 auch gut
zum Evaluieren und Vergleichen von Clusterings verschiedener Graphen nutzen
können.
Außerdem testen wir eine weitere Modifikation der Evaluationsmethoden,
welche das Finden von zwei Knoten, welche zum gleichen Objekt gehören, jedoch
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in unterschiedlichen Zusammenhangskomponenten vorkommen und somit in
unterschiedliche Cluster eingeordnet wurden, nicht bestraft.
Modifikation 2: Betrachten wir einen Graphen G, welcher in k Zusammenhangskomponenten zerfällt und seien s1 , ..., sk die erreichten Scores der verwendeten Evaluationsmethode auf den einzelnen Zusammenhangskomponenten
1, ..., k. Dann verwenden wir in Modifikation 2
S=

k
1X
si
k i=1

als den erreichten Score der verwendeten Evaluationsmethode.
Da Knotenpaare aus verschiedenen Zusammenhangskomponenten in Modifikation 2 nicht betrachtet werden, wird mit Modifikation 2 der Einfluss von
gleichen Objekten in verschiedenen Zusammenhangskomponenten eliminiert.
In Abbildung 5.9 können wir beobachten, dass die Evaluationsscores mit Modifikation 2 der Clustering-Methode Paris auf dem Trainingsdatensatz mit
der Anzahl an Merge-Schritten schnell steigen und auch kaum mehr abfallen.
Dies können wir erklären, indem wir den Graphen des Trainingsdatensatzes
in Abbildung 5.8 betrachten. Wir können beobachten, dass der Graph aus vielen Zusammenhangskomponenten, welche wenige Knoten enthalten, und einer
Zusammenhangskomponente, welche 1130 Knoten von insgesamt 2093 Knoten
enthält, besteht. Durch die ungleiche Größe der Zusammenhangskomponenten
und da jede Zusammenhangskompononente mit dem gleichen Teil in den Score
eingeht, haben Veränderungen im Clustering der großen Zusammenhangskomponente kaum einen Einfluss auf den Score. Eine Möglichkeit diesen Effekt zu
beheben, ist im Score die Zusammenhangskomponenten nach Anzahl enthaltender Knoten zu gewichten. Jedoch enthält eine Zusammenhangskomponente des
Graphen nach einer optimalen Tracklet-Tracklet-Korrelation nur ein Objekt.
Jedes Objekt wird unterschiedlich oft beobachtet, womit unterschiedlich viele
Knoten pro Objekt existieren. Für unsere Anwendung ist es nicht sinnvoll ein
Objekt mit vielen Beobachtungen im Score S höher zu gewichten als eines mit
wenigen Beobachtungen.
Wir können folgern, dass Modifikation 2 für das Vergleichen der ClusteringErgebnisse nicht geeignet ist. Bei Modifikation 1 haben wir festgestellt, dass
der Einfluss von falsch negativen Tracklet-Paaren aus unterschiedlichen Zusammenhangskomponenten entfernt wurde, allerdings die Scores von ARI und AMI
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Abbildung 5.9.: Evaluationsmethoden mit verschiedenen Modifikationen am
Beispiel des Clustering-Algorithmus Paris mit der Kantengewichtsfunktion wL auf dem Trainingsdatensatz.
durch diese Tracklet-Paare erhöht werden. Wenden wir die Clustering-Methoden
auf den selben Graphen an, dann tritt dieser Effekt gleichermaßen bei allen
Clustering-Methoden auf. Da wir die Clustering-Methoden zum Festlegen der
Parameter und zum Vergleich der Clustering-Methoden auf die gleichen Graphen
anwenden wollen, können wir die Evaluationsergebnisse mit Modifikation 1 somit trotzdem gut miteinander vergleichen. Wollen wir die Clustering-Ergebnisse
verschiedener Datensätze miteinander vergleichen, dann können wir dazu das
F-Maß mit Modifikation 1 verwenden.
Nach diesen Beobachtungen entscheiden wir uns im Folgenden die Evaluationsmethoden mit Modifikation 1 zu verwenden. Zusätzlich verwenden wir
im Folgenden zur Bewertung der gefundenen Clusterings den prozentualen
Anteil an richtigen Assoziationen innerhalb der Cluster (RA), welcher wie folgt
berechnet wird
|Egleich |
RA = 100 ·
,
|Egleich | + |Eunt |
wobei |Egleich | bzw. |Eunt | für die Anzahl an Kanten innerhalb der Cluster
steht, welche zwei Knoten des gleichen Objekts bzw. unterschiedlicher Objekte
verbinden.
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Kantengewichtsfunktion
In der Arbeit von [Yan+17] wurden zum Tracklet-Clustering ungewichtete
Graphen verwendet. Wir testen im Folgenden den Einfluss von verschiedenen
Kantengewichten auf das Clustering-Ergebnis. Anschließend wird die jeweils
beste Kantengewichtsfunktion für die verschiedenen Clustering-Methoden ausgewählt.
Betrachten wir ein beliebiges Tracklet-Paar a, b, welches von der TrackletTracklet-Assoziation assoziiert wurde. Dann definieren wir das Kantengewicht
w((a, b)) durch eine der folgenden Kantengewichtsfunktionen. Zur Vereinfachung
verwenden wir im Folgenden w(a, b) statt w((a, b)). Wie in der Arbeit von
[Yan+17] testen wir die Kantengewichtsfunktion
w1 (a, b) = 1,

(5.1)

welche alle Kanten des Graphen gleich gewichtet und dieser somit einem ungewichteten Graphen entspricht.
Da das Minimum der Verlustfunktion Lmin ein Indikator dafür ist, wie wahrscheinlich die dazugehörigen Tracklets miteinander assoziiert sind, testen wir
die Kantengewichtsfunktion
wL (a, b) = 1 −

Lmin (a, b)
∈ [0, 1],
L∗

(5.2)

wobei L∗ dem in der Tracklet-Tracklet-Korrelation definierte Schwellenwert
entspricht. Die Kantengewichtsfunktion wL transformiert den Lmin -Wert des
Tracklet-Paars a, b in einen Ähnlichkeitskoeffizienten.
In Abbildung 5.5 können wir beobachten, dass bei steigendem zeitlichen
Messabstand eines assoziierten Tracklet-Paars die empirische Wahrscheinlichkeit
sinkt, dass das Tracklet-Paar eine richtige Assoziation darstellt. In Abbildung
5.10 ist die empirische Wahrscheinlichkeit einer richtigen Assoziation dargestellt,
wenn wir den zeitlichen Messabstand in nicht überlappende Intervalle einteilen.
Die Intervalle entsprechen der Beobachtung beider Tracklets innerhalb derselben
Nacht, in zwei aufeinanderfolgenden Nächten, in drei aufeinanderfolgenden
Nächten usw.. Diese empirischen Wahrscheinlichkeiten verwenden wir in der
Kantengewichtsfunktion
wt (a, b) =

F (∆t(a, b))
∈ [0, 1],
100
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Abbildung 5.10.: Funktion F (∆t) entspricht der empirischen Wahrscheinlichkeit
einer richtigen Assoziation, wenn der zeitliche Messabstand ∆t
zweier Tracklets in nicht überlappenden Intervallen betrachtet
wird.
wobei F (∆t) die Funktion in Abbildung 5.10 und ∆t(a, b) der zeitliche Messabstand der Tracklets a, b darstellt.
Außerdem testen wir die Kantengewichtsfunktion
wL,t (a, b) =

wL (a, b) + wt (a, b)
∈ [0, 1],
2

(5.4)

welche die Funktionen (5.2) und (5.3) kombiniert und somit den Lmin -Wert und
den zeitlichen Messabstand des betrachteten Tracklet-Paars zur Gewichtung
verwendet.
Um unter den vorgestellten Kantengewichtsfunktionen, diejenige zu finden,
mit der die Clustering-Algorithmen Markov, Louvain und Paris am besten
abschneiden, testen wir die Clustering-Algorithmen mit verschiedenen Parameterwerten und Kantengewichtsfunktionen. Anschließend evaluieren wir die
Clustering-Ergebnisse mit den Evaluationsmethoden adjusted Rand Index (ARI)
mit Modifikation 1, adjusted Mutual Information (AMI) mit Modifikation 1, FMaß mit Modifikation 1 und dem prozentualen Anteil an richtigen Assoziationen
innerhalb der Cluster.
Markov Clustering benötigt als einziger der verwendeten Clustering-Algorithmen zwei Parameter. In Abbildung 5.11 ist der prozentuale Anteil an richtigen
Assoziationen innerhalb der Cluster von den Clustering-Ergebnissen von Markov
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mit verschiedenen Expansion- und Inflation-Faktoren am Trainingsdatensatz
dargestellt. Wir können beobachten, dass mit einem Expansion-Faktor von 5
und 6 die höchsten Anteile an richtigen Assoziationen erreicht werden. Auch
mit den anderen Evaluationsmethoden und Kantengewichtsfunktionen stellen
wir fest, dass ein Expansion-Faktor von 6 die besten Ergebnisse erzielt. Zur
besseren Visualisierung verwenden wir in allen folgenden Darstellungen einen
Expansion-Faktor von 6.

Abbildung 5.11.: Prozent richtige Assoziationen innerhalb der Cluster bei Markov Clustering mit verschiedenen Parameterwerten für die
Parameter Inflation und Expansion angewendet auf den Trainingsdatensatz mit der Kantengewichtsfunktionen wL .
Die Evaluationsergebnisse der Clustering-Methoden Markov, Louvain und
Paris mit den unterschiedlichen Kantengewichtsfunktionen sind in Abbildung
5.12 dargestellt. Wir können beobachten, dass die Evaluationsergebnisse der
einzelnen Kantengewichtsfunktionen recht nah beieinander liegen. Auch die
Kantengewichtsfunktion w1 erzielt gute Ergebnisse. Dies können wir damit
erklären, dass die assoziierten Tracklet-Paare bereits in der Tracklet-TrackletKorrelation mit dem Schwellenwert L∗ gefiltert wurden. Außerdem deutet dies
darauf hin, dass viele richtige Assoziationen in dichten Teilgraphen gefunden
werden, da dichte Teilgraphen auch in ungewichteten Graphen identifiziert
werden können. Insgesamt erzielen die Kantengewichtsfunktionen wL und wL,t
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bei allen Clustering-Methoden die besten Ergebnisse. Wir entscheiden uns im
Folgenden die Kantengewichtsfunktion wL,t zu verwenden, da diese noch etwas
besser abschneidet als die Kantengewichtsfunktion wL .
Ergebnisse des Trainingsdatensatzes
Betrachten wir in Abbildung 5.12 den Anteil an richtigen Assoziationen innerhalb der Cluster, erkennen wir bei der Clustering-Methode Paris einen Peak
bei einer sehr niedrigen Anzahl an Merge-Schritten. Diesen Peak können wir
damit erklären, dass ein agglomeratives Clustering-Verfahren bei einer niedrigen
Anzahl von Merge-Schritten sehr wenige Cluster, welche mehr als einen Knoten
enthalten, aufweist. Korrespondieren die Kanten innerhalb der Cluster mit
richtigen Assoziationen, dann erhalten wir bei einer sehr niedrigen Anzahl von
Merge-Schritten einen sehr hohen Anteil an richtigen Assoziationen. Insgesamt
können wir bei den Clustering-Methoden Markov und Paris beobachten, dass
der Anteil an richtigen Assoziationen für eine große Anzahl an Parametern
konstant hoch bleibt. Dagegen zeigen die anderen Evaluationsmethoden eine
stärkere Abhängigkeit von den gewählten Parametern. Dieses Verhalten liegt
darin begründet, dass im Anteil an richtigen Assoziationen nur die Kanten
betrachtet werden, welche innerhalb der gefundenen Cluster verlaufen. Kanten, welche verschiedene Cluster verbinden, werden nicht gezählt. Somit gilt
zu beachten, dass Kanten, welche zu richtigen Assoziationen korrespondieren,
jedoch zwei verschiedene Clusterings verbinden, nicht den Anteil an richtigen
Assoziationen beeinflussen.
Die besten Evaluationsergebnisse der verschiedenen Clustering-Methoden
erhalten wir beim Trainingsdatensatz mit den folgenden Parametern (vgl. Abbildung 5.12):
• Markov: Expansion-Faktor e = 6, Inflation-Faktor l = 6,
• Louvain: Resolution γ = 0,019,
• Paris: Anzahl Merge-Schritte k = 1412.
Die erzielten Scores und Ergebnisse der Clustering-Methoden mit diesen Parametern sind in Tabelle 5.1 dargestellt. Wir beobachten, dass Markov von den
betrachteten Clustering-Algorithmen insgesamt das beste Clustering-Ergebnis
erreicht. Die Ergebnisse nach dem Markov Clustering reduzieren den Anteil
von falschen Assoziationen von 75% im ursprünglichen Trainingsdatensatz nach
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Abbildung 5.12.: Evaluationsergebnisse der verschiedene Clustering-Methoden
angewendet auf den Trainingsdatensatz mit den vorgestellten
Kantengewichtsfunktionen.
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der Tracklet-Tracklet-Korrelation auf unter 10%. Dabei enthält das Clustering
von Markov noch 4020 richtige Assoziationen von ursprünglich 5462 richtigen
Assoziationen im zu clusternden Graphen. Der zu clusternde Graph enthielt
außerdem 16.570 falsche Assoziationen, welche Markov auf 432 falsche Assoziationen reduziert. Insgesamt erzielt Markov für eine große Spanne von Parametern
sehr gut Evaluationswerte (vgl. Abbildung 5.12), was für die Stabilität des Algorithmus spricht. Interessant ist es auch zu beobachten, dass im Vergleich zu den
anderen Clustering-Algorithmen in dem von Markov berechneten Clustering
die meisten Assoziationen innerhalb der Cluster enthalten sind und gleichzeitig
die meisten Cluster mit nur einem Knoten existieren, welche somit keine Assoziationen enthalten. Markov Clustering findet mehr Cluster mit nur einem
Tracklet, welche nicht zur Umlaufbahnbestimmung genutzt werden können, da
für eine Umlaufbahnbestimmung mindestens zwei Tracklets benötigt werden.
Dies ist jedoch kein Nachteil, da im Datensatz einige Objekte existieren, welche
nur einmal beobachtet wurden und somit nur ein Tracklet von diesen existiert.
Tabelle 5.1.: Ergebnisse der Clustering-Methoden am Trainingsdatensatz.
Markov Louvain Paris
ARI
0,65
0,60
0,58
AMI
0,72
0,71
0,70
F-Maß
0,75
0,69
0,67
Richtige Assoziationen [%]
90,30
88,64
89,02
Anzahl richtige Assoziationen
4020
3408
3299
Anzahl falsche Assoziationen
432
437
407
Anzahl Cluster mit nur einem Knoten
410
320
360

Im Anhang B.1 befindet sich eine Tabelle, welche für jede Zusammenhangskomponente des Trainingsdatensatzes die Anzahl an Knoten, die Anzahl an
tatsächlichen Objekten und die Anzahl an gefundenen Clustern der verschiedenen Clustering-Methoden zeigt. Aus Gründen der Übersicht geben wir nur die
Anzahl der gefundenen Cluster in den einzelnen Zusammenhangskomponenten
an. In Tabelle B.1 können wir beobachten, dass Markov die Zusammenhangskomponenten in tendenziell mehr Cluster einteilt als Louvain und Paris. Dies
hat zur Folge, dass Markov die Zusammenhangskomponenten 3, 19, 39 und 114,
welche nur aus Tracklets eines Objekts bestehen, in mehrere Cluster teilt. Jedoch
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findet Markov bei vielen Zusammenhangskomponenten, wie zum Beispiel bei
den Zusammenhangskomponenten 29, 61 und 72, welche aus mehreren Objekten
bestehen, als einziger die richtige Anzahl an Clustern und filtert somit viele
falsche Assoziationen des Trainingsdatensatzes heraus.
Im Folgenden wollen wir abschätzen, für wie viele im Trainingsdatensatz
enthaltene Weltraumobjekte im Anwendungsfall eine erfolgreiche initiale Umlaufbahnbestimmung stattfinden kann. Dazu betrachten wir die ClusteringErgebnisse vom Algorithmus Markov, welcher von den Clustering-Algorithmen
auf dem Trainingsdatensatz am besten abgeschnitten hat. Wir interessieren
uns für die gefundenen Cluster, welche mehr als ein Tracklet enthalten, da für
eine initiale Umlaufbahnbestimmung mindestens zwei Trackets benötigt werden.
Der Graph des Trainingsdatensatzes enthält insgesamt 300 Weltraumobjekte,
von denen 283 Weltraumobjekte mehr als ein Tracklet aufweisen. Markov findet in dem Graphen des Trainingsdatensatzes insgesamt 345 Cluster, welche
mehr als ein Tracklet enthalten. Davon bestehen 223 Cluster aus Tracklets
nur eines Weltraumobjekts. In diesen Clustern sind insgesamt 169 verschiedene Weltraumobjekte enthalten. Das bedeutet im Anwendungsfall können
durch das Clustering mit Markov mindestens 169 neue Weltraumobjekte in den
Weltraumobjektkatalog aufgenommen werden. In der Praxis kann eine initiale
Umlaufbahnbestimmung sogar auch bei Clustern, welche einen geringen Anteil
an unterschiedlichen Objekten aufweisen, erfolgreich die richtigen Umlaufbahnen
bestimmen. Angenommen die initiale Umlaufbahnbestimmung ist bei Clustern,
welche mindestens 75% Tracklets eines Objekts enthalten, erfolgreich, dann
können nach dem Clustering mit Markov sogar 191 neue Weltraumobjekte in
den Weltraumobjektkatalog aufgenommen werden.

5.4. Ergebnisse der Testdatensätze
Im vorherigen Abschnitt wurden die Parameter der verschiedenen ClusteringMethoden auf dem Trainingsdatensatz optimiert. In diesem Abschnitt testen wir
die Clustering-Methoden mit den zuvor optimierten Parametern auf den Testmonaten von April 2017 bis Dezember 2019 und vergleichen, ob die ClusteringMethoden auch auf den Testmonaten ähnlich gute Ergebnisse wie mit dem
Trainingsmonat liefern. Außerdem analysieren wir, auf welchen Datensätzen die
Clustering-Methoden gut bzw. schlecht abschneiden.
Für die Clustering-Methoden Markov und Louvain können wir die in Abschnitt

54

5. Tracklet-Clustering und Evaluation
5.3.3 optimierten Parameter auch für die Testdatensätze verwenden. Bei Paris
lässt sich die Anzahl an Merge-Schritten nicht so direkt auf andere Datensätze
übertragen. Deswegen testen wir im folgenden Abschnitt verschiedene Methoden,
um die Anzahl an Merge-Schritten bei Paris für weitere Datensätze festzulegen.

5.4.1. Wahl der Anzahl an Merge-Schritten für die
Clustering-Methode Paris
Bei der agglomerativen Clustering-Methode Paris variiert die optimale Anzahl
an Merge-Schritten k je nach Anzahl von Knoten im Graphen und der benötigten
Distanzen dk der Merge-Schritte k = 1, 2, ..., welche in Gleichung (3.2) beschrieben ist und eine über die Kantengewichte definierte Merge-Wahrscheinlichkeit
zweier Cluster darstellt. Um die Anzahl an Merge-Schritten für einen neuen
Datensatz festzulegen, testen wir zunächst verschiedene Methoden.
In Abbildung 5.13 sind die von Paris auf dem Trainingsdatensatz benötigten Distanzen dk des jeweils k-ten Merge-Schrittes dargestellt. Wir können
beobachten, dass die Anzahl an Merge-Schritten k, welche in Abschnitt 5.3.3
als optimale Anzahl festgelegt wurde, kurz vor dem Punkt liegt, an dem die
Funktion der Distanzen dk stark zu steigen beginnt. Aus diesem Grund testen
wir im Folgenden die sogenannte Ellbogenmethode.

Abbildung 5.13.: Distanzen dk des jeweils k-ten Merge-Schritts bei Paris angewendet auf den Trainingsdatensatz. Der blaue Punkt markiert
die optimale Anzahl an Merge-Schritten im Trainingsdatensatz, welche in Abschnitt 5.3.3 festgelegt wurde.
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Methode 1 (Ellbogenmethode): Die Ellbogenmethode [KM13] ist eine visuelle
Methode, welche häufig bei Clustering-Methoden eingesetzt wird, um die Anzahl
an gesuchten Clustern festzulegen. Beim agglomerativen Clustering-Algorithmus
Paris entspricht die Anzahl an Clustern nach k Merge-Schritten der Anzahl
an Knoten des zu clusternden Graphen abzüglich k. Somit kann mit der Ellbogenmethode die gesuchte Anzahl an Merge-Schritten k von Paris bestimmt
werden.
Bei der Ellbogenmethode werden die benötigten Kosten der Zielfunktion des
Algorithmus bei verschiedenen Anzahlen von Merge-Schritten k betrachtet. Die
Kosten des Algorithmus Paris entsprechen der benötigten Distanz dk beim MergeSchritt k. Mit der Anzahl an Merge-Schritten k nehmen auch die benötigten
Distanzen dk zu. Die Grundidee der Ellbogenmethode ist, dass die ersten Cluster,
welche vom Algorithmus gemerget werden, geringe Distanzen haben, da die
Daten tatsächlich in ein Cluster gehören. Sobald mehr Cluster gebildet werden
als in Wahrheit existieren, steigen die entsprechenden Distanzen stark, da
verschiedene Objekte in ein Cluster eingeteilt werden. Somit suchen wir den
Wert k, bei dem die Distanzen bis k dk , dk−1 , ... langsam ansteigen und die
auf k folgenden Distanzen dk+1 , dk+2 , ... schnell ansteigen. Dieser Wert k wird
Ellbogen genannt und als die gesuchte Anzahl an Merge-Schritten verwendet.
Wollen wir auf dem Trainingsdatensatz die Ellbogenmethode anwenden, so
betrachten wir den Graphen in Abbildung 5.13. Der Ellbogen lässt sich schwer
eindeutig identifizieren. Wir setzen diesen bei k = 1625, was etwas höher ist,
als der in Abschnitt 5.3.3 als optimal festgelegte Wert kopt .
In Tabelle 5.2 sind die Ergebnisse der Ellbogenmethode am Trainingsdatensatz
dargestellt. Wir beobachten, dass der ARI und die AMI beim Ellbogen k = 1625
etwas besser abschneiden als mit dem in Abschnitt 5.3.3 festgelegten Wert kopt
(vgl. Zeile 2), jedoch liegen das F-Maß und der Anteil richtiger Assoziationen
deutlich unter den erreichten Scores mit kopt .
In unserer Arbeit legen wir den Ellbogen visuell fest. Allgemein bemerken
wir, dass der Ellbogen bei unseren Daten meist nicht eindeutig identifiziert
werden kann. Für Folgeprojekte mit mehr Trainings- und Testdaten kann für die
Festlegung des Ellbogens die Methode von Satopaa et al. [Sat+11] verwendet
werden, für welche bereits eine öffentliche Implementierung in Python existiert.
Im Folgenden testen wir noch zwei weitere Methoden zum Festlegen der
Anzahl an Merge-Schritten bei Paris.
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Methode 2 (Maximale Distanz): Wenn wir davon ausgehen, dass die Graphen
der Testdatensätze dem Graphen des Trainingsdatensatzes ähnlich sind, können
wir die optimale Anzahl an Merge-Schritten kopt des Trainingsdatensatzes
anhand der benötigten Distanz dkopt auf die Testdatensätze übertragen. Im
Trainingsdatensatz beträgt die benötigte Distanz dkopt = 0,0199885. Diesen
Wert lassen wir auch bei den Testdatensätzen als maximale Distanz dmax = dkopt
zu. In der Methode der maximalen Distanz wählen wir die Anzahl an MergeSchritten k, sodass dj ≤ dmax ∀j ∈ {1, ..., k} und dk+1 > dmax gilt.
Mit der Methode der maximalen Distanz erhalten wir für den Trainingsdatensatz die Anzahl von Merge-Schritten k = kopt und somit gute Evaluationswerte
auf dem Trainingsdatensatz (vgl. Tabelle 5.2). Im Folgenden werden wir sehen,
ob diese Methode auch für weitere Datensätze gut funktioniert.
Außerdem testen wir die folgende Methode zum Festlegen der Anzahl an
Merge-Schritten.
Methode 3 (Maximale Steigung): In dieser Methode übertragen wir die optimale Anzahl an Merge-Schritten kopt des Trainingsdatensatzes anhand der
Steigung der Funktion von Distanzen dk auf die Testdatensätze, denn eine
hohe Steigung ist wie in Methode 1 erläutert ein Indikator dafür, dass Cluster
gemerget werden, welche zu unterschiedlichen Objekten gehören. In Abbildung
5.14 ist die Steigung der Distanzen dk − dk−1 auf dem Trainingsdatensatz abgebildet. Wir können kurz vor kopt einen Peak mit der Steigung strai = 4,87 · 10−4
beobachten. In der Methode der maximalen Steigung wählen wir die Anzahl an
Merge-Schritten k, sodass dj − dj−1 < strai ∀j ∈ {2, ..., k} und dk+1 − dk ≥ strai
gilt.
Die Methode der maximalen Steigung führt beim Trainingsdatensatz dazu,
dass k = 1320 gewählt wird, da die Distanzen sehr ungleichmäßig zunehmen
und bereits bei 1321 Merge-Schritten eine Steigung höher als strai existiert. In
Tabelle 5.2 beobachten wir, dass die erreichten Scores von ARI, AMI und F-Maß
unterhalb der mit kopt erzielten Werte liegen, jedoch ist der richtige Anteil an
Assoziationen höher.
Um die verschiedenen Methoden zum Festlegen der Anzahl an Merge-Schritten
bei Paris besser miteinander vergleichen zu können und zu testen, wie gut sich
deren Ergebnisse auf weitere Datensätze übertragen lassen, wenden wir die
Methoden auf die Testmonate April 2017 bis Dezember 2019 an. In Abbildung
5.15 beobachten wir, dass die Ellbogenmethode bei den Scores ARI, AMI und
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Abbildung 5.14.: Steigung der Distanzen dk −dk−1 bei Paris angewendet auf den
Trainingsdatensatz. Der orangene Punkt markiert die optimale
Anzahl an Merge-Schritten kopt im Trainingsdatensatz, welche
in Abschnitt 5.3.3 festgelegt wurde.
Tabelle 5.2.: Ergebnisse der verschiedenen Methoden zum Festlegen der Anzahl
an Merge-Schritten k bei Paris am Trainingsdatensatz.
Methode
k
ARI AMI F-Maß RA [%/100]
Ellbogenmethode
1625
0,62 0,73
0,61
83,33
Maximale Distanz kopt = 1412 0,58 0,70
0,67
89,02
Maximale Steigung
1320
0,51 0,66
0,65
89,24

F-Maß die höchsten Mediane erreicht. Beim richtigen Anteil an Assoziationen
erzielen die Methoden der maximalen Distanz und der maximalen Steigung
höhere Mediane. Die extremen Ausreißer der Methoden maximale Distanz und
maximale Steigung verursacht ein Monat, dessen Graph nur 37 Knoten enthält
und der somit sehr unterschiedlich zum Trainingsgraphen ist, welcher über 2000
Knoten enthält. Insgesamt können wir beobachten, dass die Ellbogenmethode
bei Paris am besten abschneidet.

5.4.2. Ergebnisse und Vergleich
Nach dem Optimieren der Parameter erzielt die Clustering-Methode Markov
die besten Ergebnisse auf dem Trainingsdatensatz. Im Folgenden wenden wir
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(a) Ellbogenmethode

(b) Maximale Distanz

(c) Maximale Steigung

Abbildung 5.15.: Vergleich von verschiedenen Methoden zum Bestimmen der
Anzahl an Merge-Schritten bei Paris angewendet auf die Testdatensätze und ausgewertet mit den Evaluationsmethoden
adjusted Rand Index (ARI), adjusted Mutual Information
(AMI), F-Maß und prozentualer Anteil an richtigen Assoziationen innerhalb der Cluster (RA). Orangene Linien repräsentieren die Mediane, Kreise sind Ausreißer, blaue Kreuze
markieren die erreichten Scores im Trainingsdatensatz mit der
optimierten Anzahl an Merge-Schritten.
alle Clustering-Methoden auf die Testmonate von April 2017 bis Dezember
2019 an und testen, ob die Clustering-Methoden ähnlich gute Ergebnisse wie
auf dem Trainingsdatensatz erzielen. Außerdem untersuchen wir, für welche
Testdatensätzen die Algorithmen gut bzw. schlecht abschneiden.
In Abschnitt 5.4.1 haben wir festgestellt, dass die Clustering-Methode Paris
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am besten in Kombination mit der Ellbogenmethode abschneidet. Vergleichen
wir in Abbildung 5.15a die Evaluationsergebnisse von Paris mit der Ellbogenmethode angewendet auf die Testdatensätze mit den Evaluationsergebnissen
von Paris mit der optimierten Anzahl an Merge-Schritten angewendet auf den
Trainingsdatensatz, dann können wir beobachten, dass jeder Evaluationsscore
bei mehr als 25% der Testdatensätze besser abschneiden als beim Trainingsdatensatz. Im Median sind der ARI und der Anteil an richtigen Assoziationen
innerhalb der Cluster etwas niedriger. Das F-Maß erreicht im Median einen
deutlich niedrigeren Wert. Wohingegen die AMI im Median sogar höher ist als
beim Trainingsdatensatz. Paris filtert bei den Testdatensätzen durchschnittlich
über 80% der falschen Assoziationen heraus. Dabei bleiben durchschnittlich
63% der im zu clusternden Graphen enthaltenen richtigen Assoziationen im
berechneten Clustering erhalten.
Um zu testen, auf welchen Datensätzen die Clustering-Methoden gut bzw.
schlecht abschneiden, führen wir eine Korrelationsanalyse zwischen den erreichten Evaluationsscores und einigen Eigenschaften des Graphen und des
ground-truth Clusterings durch. Die Ergebnisse der Korrelation sind in den Tabellen 5.3 dargestellt. Werte nahe 1 oder -1 weisen auf eine hohe Korrelation hin.
Werte nahe 0 stehen für keine Korrelation. Bei Paris stellen wir in Abbildung
5.16b eine leichte Korrelation des F-Maßes mit dem Kanten-Knoten-Verhältnis
der Graphen der Testdatensätze fest. Paris erreicht bei Testdatensätzen, dessen
Graphen höhere Kanten-Knoten-Verhältnisse haben, niedrigere F-Maß-Werte,
als bei Graphen mit niedrigeren Kanten-Knoten-Verhältnissen. Dies kann unter anderem damit zusammenhängen, dass die Graphen der Testdatensätze,
welche ein hohes Kanten-Knoten-Verhältnis aufweisen, einen niedrigen Anteil an richtigen Assoziationen enthalten (siehe Abbildung 5.17) und es somit
für den Clustering-Algorithmus schwieriger ist, die richtigen Assoziationen herauszufiltern. Außerdem können wir in der Tabelle 5.3 beobachten, dass die
Evaluationsscores von ARI und F-Maß mit der durchschnittlichen Anzahl an
Knoten innerhalb der ground-truth Cluster korrelieren. In Abbildung 5.16c
können wir beobachten, dass mit einer höheren durchschnittlichen Anzahl an
Knoten innerhalb der ground-truth Cluster der ARI abnimmt. Daraus können
wir folgern, dass Paris vor allem gute Ergebnisse bei Datensätzen erzielt, welche
relativ niedrige Kanten-Knoten-Verhältnisse oder eher niedrige durchschnittliche
Anzahlen an Knoten innerhalb der ground-truth Cluster aufweisen.
Betrachten wir die Clustering-Ergebnisse von Markov auf den Testmonaten,
dargestellt in Abbildung 5.18, können wir beobachten, dass für jeden Score über
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Tabelle 5.3.: Korrelation zwischen dem adjusted Rand Index (ARI), der adjusted Mutual Information (AMI), dem F-Maß, dem Anteil richtiger Assoziationen innerhalb der Cluster (RA) der verschiedenen
Clustering-Methoden und dem Kanten-Knoten-Verhältnis |E|/|V |,
der Anzahl an Zusammenhangskomponenten #Zhk, der Anzahl an
Objekten #O, der durchschnittlichen Anzahl an Knoten innerhalb
der ground-truth Cluster ∅|Citru | in den Graphen der Testmonate.

ARI
AMI
F-Maß
RA [%]

|E|/|V |
-0.68
-0.86
-0.42
0.27

Markov
#Zhk
-0.23
-0.17
-0.13
-0.02

#O
-0.43
-0.43
-0.23
0.07

∅|Citru |
-0.28
-0.33
0.11
0.63

ARI
AMI
F-Maß
RA [%]

|E|/|V |
-0.22
-0.28
-0.23
-0.06

Louvain
#Zhk
0.63
0.67
0.54
0.05

#O
0.41
0.48
0.31
-0.09

∅|Citru |
-0.53
-0.42
-0.53
0.33

ARI
AMI
F-Maß
RA [%]

|E|/|V |
-0.44
-0.43
-0.65
-0.47

Paris
#Zhk
0.15
0.23
-0.13
-0.24

#O
-0.07
-0.03
-0.44
-0.36

∅|Citru |
-0.70
-0.49
-0.54
0.15
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(a) Abhängigkeit der AMI vom Kanten-(b) Abhängigkeit des F-Maßes vom KantenKnoten-Verhältnis |E|/|V | bei Markov.
Knoten-Verhältnis |E|/|V | bei Paris.

(c) Abhängigkeit des ARI von der durch-(d) Abhängigkeit der AMI von der Anschnittlichen Anzahl an Knoten innerzahl an Zusammenhangskomponenten
halb der ground-truth Cluster bei Paris.
im Graphen bei Louvain.

Abbildung 5.16.: Abhängigkeit der Evaluationsmethoden, darunter adjusted
Rand Index (ARI) und adjusted Mutual Information (AMI),
bei den verschiedenen Clustering-Methoden von den Eigenschaften der Graphen und der ground-truth Clusterings der
Testdatensätze.
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Abbildung 5.17.: Beziehung zwischen dem Anteil richtiger Assoziationen und
dem Kanten-Knoten-Verhältnis |V |/|E| der zu den Testdatensätzen gehörenden Graphen.
25% der Testdatensätze deutlich besser abschneiden als der Trainingsdatensatz. Im Median erreichen die AMI und der Anteil an richtigen Assoziationen
mindestens genauso gute Werte wie beim Trainingsdatensatz. ARI und F-Maß
schneiden im Median jedoch deutlich schlechter ab als beim Trainingsdatensatz. Bei den Testdatensätzen filtert Markov durchschnittlich 79% der falschen
Assoziationen heraus. Dabei bleiben durchschnittlich 72% der im zu clusternden Graphen enthaltenen richtigen Assoziationen im berechneten Clustering
erhalten.
Bei der Korrelationsanalyse in Tabelle 5.3 können wir bei Markov eine starke
Korrelation zwischen der AMI und dem Kanten-Knoten-Verhältnis feststellen.
Auch der ARI weist eine Korrelation zum Kanten-Knoten-Verhältnis auf. Diese
Korrelation bestätigt sich in Abbildung 5.16a, wo wir beobachten, dass Markov
mit steigendem Kanten-Knoten-Verhältnis niedrigere AMI-Scores erreicht. Für
niedrigere Kanten-Knoten-Verhältnisse erhalten wir bessere Evaluationsscores.
Dies kann ebenfalls damit zusammenhängen, dass der Anteil an richtigen Assoziationen bei den Testdatensätzen mit hohen Kanten-Knoten-Verhältnissen
niedrig ist (vgl. Abbildung 5.17). Jedoch können wir beim Vergleichen von Abbildung 5.17 mit Abbildung 5.16a beobachten, dass für Graphen mit niedrigeren
Kanten-Knotenverhältnissen auch bei einem niedrigen Anteil an richtigen Assoziationen im zu clusternden Graphen hohe Evaluationsscores erreicht werden.
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(a) Markov

(b) Louvain

Abbildung 5.18.: Clustering-Ergebnisse der Methoden Markov und Louvain
angewendet auf die Testdatensätze und ausgewertet mit den
Evaluationsmethoden adjusted Rand Index (ARI), adjusted
Mutual Information (AMI), F-Maß und prozentualer Anteil an
richtigen Assoziationen innerhalb der Cluster (RA). Orangene
Linien repräsentieren die Mediane, Kreise sind Ausreißer, blaue
Kreuze markieren die erreichten Scores im Trainingsdatensatz
mit den optimierten Parametern.
Wir können somit folgern, dass Markov mit den von uns gewählten Parametern
besonders für Datensätze, dessen Graphen niedrige Kanten-Knoten-Verhältnisse
aufweisen, geeignet ist. Dies kann auch daran liegen, dass der Graph des Trainingsmonats ein relativ niedriges Kanten-Knoten-Verhältnis von 10,53 aufweist.
Andere Parameterwerte können somit für Graphen mit höheren Kanten-KnotenVerhältnissen besser geeignet sein.
Betrachten wir die Clustering-Ergebnisse von Louvain auf den Testmonaten, dargestellt in Abbildung 5.18, können wir beobachten, dass die erreichten
Scores von Louvain für ARI, AMI und F-Maß deutlich niedriger sind als beim
Trainingsdatensatz. Nur der Anteil an richtigen Assoziationen innerhalb der
Cluster bleibt ähnlich hoch wie beim Trainingsdatensatz. Bei den Testdatensätzen filtert Louvain durchschnittlich über 88% der falschen Assoziationen heraus.
Jedoch bleiben dabei durchschnittlich nur 37% der im zu clusternden Graphen
enthaltenen richtigen Assoziationen im berechneten Clustering erhalten.
Bei der Korrelationsanalyse in Tabelle 5.3 stellen wir bei Louvain eine Korrelation zwischen den Evaluationsmethoden ARI, AMI und F-Maß und der Anzahl
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an Zusammenhangskomponenten im Graphen fest. Die Korrelation von ARI
und AMI ist höher als die des F-Maßes. Dies kann damit zusammenhängen, dass
wir die Evaluationsmethoden mit Modifikation 1 verwenden. Wie in Kapitel
5.3.3 diskutiert, erhöht Modifikation 1 die AMI- und ARI-Scores, wenn Objekte
jeweils in mehreren Zusammenhangskomponenten des Graphen vorkommen.
Wenn bei Graphen mit vielen Zusammenhangskomponenten mehr Objekte in jeweils mehreren Zusammenhangskomponenten vorkommen, erklärt dies, dass die
Korrelation zwischen der Anzahl an Zusammenhangskomponenten und dem ARI
sowie der AMI höher ist als die mit dem F-Maß. In Abbildung 5.16d beobachten
wir, dass die Clustering-Ergebnisse von Louvain höhere AMI-Scores erreichen,
wenn der zu clusternde Graph aus vielen Zusammenhangskomponenten besteht.
Vermutlich hängt dies auch damit zusammen, dass wir auf einem Graphen
mit relativ vielen (162) Zusammenhangskomponenten trainiert haben. Daraus
können wir schließen, dass Louvain mit dem von uns gewählten Parameter besonders bei Datensätzen, dessen Graphen aus vielen Zusammenhangskomponenten
bestehen, gute Clustering-Ergebnisse erzielt. Andere Parameterwerte können somit für Datensätze, dessen Graphen aus weniger Zusammenhangskomponenten
bestehen durchaus besser geeignet sein.
Vergleichen wir die Ergebnisse der Clustering-Methoden auf den Testdatensätzen, so stellen wir fest, dass Markov und Paris insgesamt bessere Evaluationsergebnisse erzielen als Louvain. Beim ARI und der AMI erreichen Markov und
Paris im Median den gleichen Score. Im F-Maßes und dem Anteil an richtigen
Assoziationen innerhalb der Cluster erreicht Markov jedoch im Median deutlich höhere Evaluationswerte als Paris. Beide Clustering-Algorithmen filtern im
Durchschnitt ungefähr gleich viele falsche Assoziationen heraus, jedoch bleibt bei
Markov ein deutlich höherer Anteil der im zu clusternden Graphen enthaltenen
richtigen Assoziationen im berechneten Clustering erhalten. Somit stellt Markov
die Clustering-Methode dar, welche nicht nur beim Trainingsdatensatz sondern
auch insgesamt bei den Testdatensätzen die besten Clustering-Ergebnisse erzielt.
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In dieser Arbeit wurde die neuartige Herangehensweise, mit Clustering-Methoden
die von der Tracklet-Tracklet-Korrelation falsch miteinander assoziierten Paare
herauszufiltern, präsentiert und auf echten Datensätzen getestet. Dafür wurden
zunächst verschiedene Clustering-Algorithmen diskutiert und die graphenbasierten Clustering-Algorithmen Markov Clustering, Louvain und Paris als für
unsere Anwendung geeignet identifiziert. Die Problemstellung wurde auf einem
Graphen modelliert und es wurden verschiedene Kantengewichtsfunktionen des
Graphen getestet, unter anderem die Kantengewichtsfunktion, welche von Yanez et al. [Yan+17] zum Tracklet-Clustering verwendet wurde und alle Kanten
des Graphen gleich gewichtet. Unter den getesteten Kantengewichtsfunktionen
erzielt die Kantengewichtsfunktion, welche vom Minimum der Verlustfunktion
der Tracklet-Tracklet-Korrelation und vom zeitlichen Messabstand der Tracklets
abhängt, die besten Evaluationsergebnisse und schneidet somit besser ab, als
die von Yanez et al. [Yan+17] gewählte Kantengewichtsfunktion. Außerdem
wurden für die verschiedenen Clustering-Methoden geeignete Parameter auf
dem Trainingsdatensatz festgelegt. Für die agglomerative Clustering-Methode
Paris wurden verschiedene Methoden getestet, um die optimale Anzahl an
Merge-Schritten bei weiteren Datensätzen festzulegen. Dabei erzielt Paris in
Kombination mit der Ellbogenmethode die besten Evaluationsergebnisse. Abschließend wurden die Ergebnisse der verschiedenen Clustering-Methoden auf
den Testdatensätzen evaluiert und verglichen. Dabei stellten wir fest, dass Markov sowohl auf dem Trainingsdatensatz als auch auf den Testdatensätzen die
insgesamt besten Clustering-Ergebnisse erzielt. Im Durchschnitt filtert Markov
bei den Testdatensätzen 79% der von der Tracklet-Tracklet-Korrelation falsch
miteinander assoziierten Paare heraus. Außerdem wurde analysiert auf welchen Datensätzen die Clustering-Methoden gut bzw. schlecht abschneiden. Bei
Markov erhielten wir mit den zuvor gewählten Parametern besonders bei den Datensätzen, dessen Graphen niedrigere Kanten-Knoten-Verhältnissen aufweisen,
gute Evaluationsergebnisse.
Aufgrund der beobachteten Korrelation zwischen dem erreichten Evalua-
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tionsscore und dem Kanten-Knoten-Verhältnis des zu clusternden Graphen bei
Markov, nehmen wir an, dass die Clustering-Ergebnisse von Markov weiter verbessert werden können. Dies kann erreicht werden, indem die Parameter der Methode für Datensätze, dessen Graphen verschiedene Kanten-Knoten-Verhältnisse
aufweisen, trainiert werden und die Parameter von Markov für jeden Datensatz
je nach Kanten-Knoten-Verhältnis des dazugehörigen Graphen unterschiedlich
gewählt werden. Um das Training auf vielen Datensätzen effizienter zu gestalten,
können dafür automatisierte Hyperparameter-Optimierungsalgorithmen getestet
und anschließend zur Optimierung verwendet werden.
Nachdem wir in dieser Arbeit festgestellt haben, dass durch Clustering sehr
viele falsche Assoziationen der Tracklet-Tracklet-Korrelation herausgefiltert
werden können, stellt das Integrieren des Tracklet-Clustering-Prozesses in das
Projekt BACARDI den nächste Meilenstein dar. Damit kann das TrackletClustering das erste Mal in einer Produktivumgebung angewendet werden und
anschließend ausgewertet werden, wie viele neue Weltraumobjekten durch die
Tracklet-Tracklet-Korrelation und anschließendem Clustering in den Weltraumobjektkatalog aufgenommen werden.
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A. Graphiken zur Rohdatenanalyse
In diesem Abschnitt zeigen wir weitere Graphiken, welche die verwendeten
Rohdaten von April 2017 bis Dezember 2019 analysieren. In Abbildung A.1 ist
das zeitliche Auftreten von 50 zufälligen Weltraumobjekten über den genannten
Zeitraum dargestellt. Wir können beobachten, dass Tracklets eines Objekts sehr
unregelmäßig und unterschiedlich häufig gemessen werden. In Abbildung A.2 ist
der zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tracklets des selben
Objekts abgebildet. Zwei Tracklets eines Objekts gelten als aufeinanderfolgend,
wenn zwischen den beiden Tracklets kein weiteres Tracklet des selben Objekts
beobachtet wird. Im Unterschied zu Abbildung 5.3 wird in Abbildung A.2
kein maximaler Zeitabstand verwendet. Wir können beobachten, dass viele
Objekte innerhalb eines Tages nochmal beobachtet werden, jedoch auch oft
große Zeitabstände zwischen zwei Beobachtungen eines Objekts liegen.
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Abbildung A.1.: Zeitliches Auftreten von Tracklets 50 verschiedener zufällig
gewählter Weltraumobjekte. In einer Zeile wird das Auftreten
eines Objekts durch einen gleichfarbigen Punkt gekennzeichnet.

Abbildung A.2.: Zeitabstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tracklets des
selben Objekts (verschiedene Ausschnitte).
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B. Detaillierte Clustering-Ergebnisse
In diesem Abschnitt zeigen wir detaillierte Ergebnisse der Clustering-Algorithmen
auf dem Trainingsdatensatz. In Tabelle B.1 ist für jede Zusammenhangskomponente des Graphen des Trainingsdatensatzes die Anzahl an Knoten, die Anzahl
an tatsächlichen Objekten und die Anzahl an gefundenen Clustern der verschiedenen Clustering-Methoden dargestellt. Aus Gründen der Übersicht geben wir
nur die Anzahl der gefundenen Cluster in den einzelnen Zusammenhangskomponenten an.
Tabelle B.1.: Tatsächliche Anzahl (#) Objekte versus Anzahl gefundener
Cluster je Zusammenhangskomponente (Zhk) der verschiedenen
Clustering-Algorithmen auf dem Trainingsdatensatz.
Markov
Louvain
Paris
Zhk #Knoten #Objekte
#Cluster #Cluster #Cluster
0
6
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
3
19
1
4
1
1
4
2
1
1
1
1
5
2
2
1
1
1
6
1162
134
550
450
471
7
2
1
1
1
1
8
9
2
1
1
1
9
46
2
2
30
30
10
2
1
1
1
1
11
3
1
1
1
1
12
2
2
1
1
1
13
3
1
1
1
1
14
72
12
11
6
7
15
9
1
1
1
1
16
2
1
1
1
1
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

2
3
18
2
4
5
2
5
5
3
2
9
13
4
2
6
3
3
2
2
2
12
18
2
4
2
5
2
30
4
4
11
10
2
3
3
2

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
7
1
2
1
4
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1

72

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

2
3
17
2
4
3
7
7
3
3
2
2
3
2
2
2
5
2
36
2
3
2
2
8
5
7
2
7
4
2
2
7
2
4
3
2
4

1
1
3
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

73

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

5
7
2
2
2
17
3
3
14
2
8
2
8
11
3
5
10
3
28
12
16
5
2
5
6
2
7
2
2
3
5
7
4
3
6
3
3

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

74

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

2
2
3
3
6
3
4
2
7
2
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
8
2
2
2
5
2
2
2
3
3
6
6
2
2
3
7

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

75

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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165
166
167

2
10
2

1
1
1

1
1
1
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