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Kurzfassung I 

Kurzfassung 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit werden verschiedene Hyperparameteroptimierungsmethoden 

anhand eines neuronalen Wank- und Nickwinkelschätzers sowohl hinsichtlich ihrer besten ob-

servierten Lösung als auch bezüglich ihrer zur Optimierung benötigten Zeit miteinander vergli-

chen. Bei den verwendeten Optimierungsmethoden handelt es sich um die Zufallssuche, einen 

genetischen Algorithmus, die Sequential Model-based Bayesian Optimization und den Hyper-

band-Algorithmus. Die Durchführung der einzelnen Hyperparameteroptimierungsmethoden er-

folgt in Python auf mit IPG-CarMaker generierten Trainings- und Validierungsdatensätzen. Um 

die Generalisierungsfähigkeit des neuronalen Netzes im Anschluss zu überprüfen, wird ein zu-

sätzlicher Testdatensatz herangezogen. 

Schlagwörter: Hyperparameteroptimierung, neuronale Netze, maschinelles Lernen, genetische 

Algorithmen, Bayesian Optimization, Zufallssuche, Hyperband, Wank- und Nickwinkelschät-

zung 

Abstract 

This bachelor thesis compares several hyperparameter optimization methods using a neuronal 

roll and pitch angle estimator, both with regard to their best observed solution and with respect 

to the time required for optimization. The optimization methods used are Random Search, a 

genetic algorithm, Sequential Model-based Bayesian Optimization and the Hyperband algo-

rithm. The individual hyperparameter optimization methods are carried out in Python on train-

ing and validation sets generated with IPG-CarMaker. In order to evaluate the generalization 

capability of the neural network an additional test set is taken into consideration. 

Keywords: hyperparameter optimization, neural networks, machine learning, genetic algo-

rithm, Bayesian Optimization, Random Search, Hyperband, roll and pitch angle estimation 
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Einleitung 1 

1 Einleitung 

In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick über die Motivation, die Zielsetzung und den Auf-

bau dieser Arbeit gegeben. 

1.1 Motivation der Arbeit 

Neuronale Netze werden heutzutage in vielen Bereichen der Industrie zur Lösung zahlreicher 

komplexer Problemstellungen eingesetzt, wobei die Performance dieser Netze maßgeblich von 

der korrekten Wahl der Hyperparameter, welche das Netz parametrisieren, abhängt. Die Opti-

mierung dieser Hyperparameter zur Maximierung der Performance des neuronalen Netzes 

wurde ursprünglich manuell, das heißt durch das Ausprobieren vereinzelter Stichproben basie-

rend auf Erfahrungswerten, durchgeführt. Da das Trainieren neuronaler Netze zur Lösung kom-

plexer Problemstellungen in der Regel jedoch sehr rechenaufwendig ist, können in der Praxis 

meist nur wenige Stichproben während der Optimierung ausgewertet werden. Eine effiziente 

Optimierung der Hyperparameter unter Nutzung der manuellen Suche ist somit an die Existenz 

von Expertenwissen gebunden. [1, 2] 

Um die Erfordernis von Expertenwissen zu verringen und die Qualität der Lösungen zu stei-

gern, wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche automatisierte Hyperparameteroptimie-

rungsmethoden entwickelt, welche sich jeweils in ihrem Kriterium zur Auswahl der auszuwer-

tenden Hyperparameterkonfigurationen unterscheiden. Welche dieser Methoden jedoch für die 

Optimierung der Hyperparameter am besten geeignet ist, hängt von der gegebenen Problem-

stellung sowie dem zugrundeliegenden Datensatz ab. [3, 4] 

1.2 Zielsetzung der Arbeit  

Das Ziel dieser Arbeit ist es, durch den Vergleich mehrerer Hyperparameteroptimierungsme-

thoden die für die vorliegende Problemstellung geeignetste Optimierungsmethode zu ermitteln. 

Hierzu werden insgesamt vier verschiedene Methoden zur Optimierung der Hyperparameter 

– auf einem zuvor definierten Suchraum – herangezogen und sowohl bezüglich ihrer besten 

observierten Lösung als auch hinsichtlich ihrer benötigten Optimierungsdauer miteinander ver-

glichen. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Zu Beginn werden die für das Verständnis der vorliegenden Arbeit erforderlichen theoretischen 

Grundlagen neuronaler Netze erläutert. Nachfolgend findet eine Einführung in das Thema der 

Hyperparameteroptimierung sowie eine Beschreibung der für diese Arbeit relevanten Optimie-

rungsmethoden statt. Im Anschluss werden die verschiedenen Optimierungsmethoden und das 

künstliche neuronale Netz in Python implementiert sowie eine Hyperparameteroptimierung auf 
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den generierten Datensätzen durchgeführt. In Kapitel 5 werden die einzelnen Methoden dann 

miteinander verglichen. Darauffolgend wird die Generalisierungsfähigkeit der besten obser-

vierten Hyperparameterkonfiguration mit Hilfe eines Testdatensatzes überprüft. Abschließend 

werden die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und weitere Untersuchungsmöglichkei-

ten betrachtet.  



3 Künstliche neuronale Netze 

2 Künstliche neuronale Netze 

Künstliche Neuronale Netze (KNN) sind Modelle des maschinellen Lernens (engl. machine 

learning), einem Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Maschinelle Lernalgorithmen besitzen 

die Fähigkeit aus Daten bzw. Erfahrungen zu lernen, um sich so an gegebene Problemstellungen 

besser anzupassen. [4] Das maschinelle Lernen wird von MITCHELL wie folgt definiert:  

„A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T 

and performance measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with 

experience E.” [5] 

KNNs werden heutzutage in zahlreichen Industriezweigen zur Lösung von komplexen Prob-

lemstellungen T eingesetzt, die in der Regel nicht mit herkömmlichen Methoden gelöst werden 

können. Zu diesen Aufgaben gehören unter anderem die Steuerung von Robotern, das autonome 

Fahren und die Bilderkennung. Ein Leistungsmaß P beurteilt dabei, wie gut die zu lösende Auf-

gabe T vom KNN erfüllt wird. Ziel des Trainieren eines KNNs ist es, dass das KNN durch die 

gesammelten Erfahrungen E die Aufgabe T hinsichtlich des Leistungsmaßes P besser zu Lösen 

lernt. [4] 

Mit der mathematischen Beschreibung der Abläufe in biologischen Neuronen, basierend auf 

dem McCulloch-Pitts-Neuron, einem binären Schwellenwertelement, wurde 1943 von MCCUL-

LOCH und PITTS die Grundlage für die Erforschung künstlicher neuronaler Netze gelegt. [6] 

1949 formulierte HEBB eine später als Hebb‘sche Lernregel bekannte Methode zur Anpassung 

der Verbindungsstärke zweier Neuronen, die in ihrer allgemeineren Form die Grundlage der 

meisten neuronalen Lernverfahren ist. [7] Das effiziente Trainieren mehrschichtiger neuronaler 

Netze, die aufgrund ihrer verdeckten Schichten nicht mehr auf linear separierbare Probleme 

beschränkt sind, wurde durch den 1986 unter anderem von RUMELHART, HINTON und WILLI-

AMS entwickelten Backpropagation Algorithmus ermöglicht. [8] 

2.1 Lernmethoden 

Hinsichtlich des Überwachungsgrades werden die Lernmethoden des neuronalen Netzes in 

überwachtes Lernen (engl. supervised learning), unüberwachtes lernen (engl. unsupervised 

learning) und bestärkendes Lernen (engl. reinforcement learning) unterteilt. Beim überwachten 

Lernen stehen dem neuronalen Netz als Trainingsdatensatz sowohl die Eingangsgrößen 𝒙 als 

auch die zugehörigen Zielwerte 𝒕 (engl. targets) zur Verfügung. Ziel des Trainings ist es, dass 

das Netz durch die Anpassung seiner Gewichtungen eine geeignete Abbildung der Ein-

gangs- auf die Ausgangsgrößen erlernt. Diese Anpassung erfolgt anhand der Abweichung zwi-

schen berechneter Ausgangsgröße 𝒚 und Zielwert 𝒕. Unterschieden wird beim überwachten 

Lernen hinsichtlich der Ausgangsgrößen zwischen der Klassifizierung, die eine Wahrschein-

lichkeitsverteilung über mehrere Klassen darstellt, und der Regression, bei der ein numerischer 

Zielwert vorhergesagt wird. Im Gegensatz zum überwachten Lernen sind beim unüberwachten 
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Lernen die Ausgangsgrößen kein Bestandteil des Trainingsdatensatzes. Zu den Aufgaben des 

unüberwachten Lernens zählen das Clustering, das heißt die Segmentierung der Eingänge in 

zuvor unbekannte Gruppen, sowie die Dimensionsreduktion der Trainingsdaten anderer ma-

schineller Lernalgorithmen. Beim bestärkenden Lernen interagiert das neuronale Netz mit der 

Umgebung und erhält in Abhängigkeit der gewählten Aktion eine positive bzw. negative Be-

lohnung. Ziel des Netzes ist die Entwicklung einer Strategie zur Maximierung des Erhalts po-

sitiver Belohnungen. Neben diesen drei Methoden existieren noch weitere, teils kombinierte 

Lernmethoden, auf die jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird. [4, 8] 

Welche der Lernmethoden für eine gegebene Problemstellung am besten geeignet ist, hängt 

somit sowohl von der Struktur der Trainingsdaten als auch von der zu erfüllenden Aufgabe ab. 

Da die Wank- und Nickwinkelschätzung den Regressionsproblemen zuzuordnen ist und sich 

das überwachte Lernen zum Trainieren künstlicher neuronaler Netze als geeignetste Methode 

erwiesen hat, wird in den folgenden Kapiteln nur auf dieses Verfahren eingegangen. Der zum 

Training verwendete Datensatz 𝓓𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 besitzt somit 𝑁 Datenpunkte (𝒙, 𝒕), die ihrerseits wie-

derum aus 𝐾 Eingangsmerkmalen 𝑥𝑘 und 𝑃 Ausgangsmerkmalen 𝑡𝑝 bestehen. [4] 

2.2 Einfaches Neuron 

Künstliche neuronale Netze sind hinsichtlich ihrer Funktionsweise und Struktur an das zentrale 

Nervensystem angelehnt, stellen jedoch keine exakte Nachbildung dar. Ein Neuron besteht ne-

ben dem Zellkörper aus mehreren Eingangsverbindungen, den sogenannten Dendriten, deren 

Signale aufsummiert und im Neuron verarbeitet werden. Die Ausgangsverbindung, das Axon, 

leitet, beim Überschreiten eines Schwellenwertes, ein Signal über die Synapsen an die Dendri-

ten nachfolgender Neuronen weiter. In künstlichen neuronalen Netzen wird die Stärke dieser 

Synapsen durch numerische Verbindungsgewichte 𝑤𝑙𝑘 dargestellt, die in der Gewichtsmatrix 

𝑾 (engl. weigths) zusammengefasst werden. Das Vorzeichen der Gewichtungen bestimmt, 

welche Art von Synapse vorliegt, das heißt, ob die Verknüpfung eine hemmende (inhibitori-

sche) Wirkung aufweist und das Eingangssignal abschwächt, oder eine erregende (exzitatori-

sche) Wirkung, die das Signal verstärkt. Der Schwellenwert, der bei der Aufsummierung der 

Eingangssignale in biologischen Neuronen zur Signalweiterleitung überwunden werden muss, 

wird in künstlichen Neuronen durch die Aktivierungsfunktion modelliert. [8, 9] 

Das akkumulierte Eingangssignal 𝑛𝑒𝑡, auch Netzeingabe genannt, des in Abbildung 2.1 darge-

stellten Neurons berechnet sich aus den Merkmalen 𝑥1, … , 𝑥𝐾 des anliegenden Datenpunktes 𝒙 

und den Gewichtungen 𝒘 über die Propagierungsfunktion, die in neuronalen Netzen der ge-

wichteten Summe entspricht. [8] 

𝑛𝑒𝑡 = ∑ 𝑥𝑘 ⋅ 𝑤𝑘

𝐾

𝑘=0

= 𝒙𝑇𝒘 ( 2-1 ) 
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Bei dem mit 𝑥0 bezeichneten Eingang handelt es sich um den sogennaten Bias, dessen Wert in 

der Regel auf 𝑥0 = 1 gesetzt und über die Gewichtung 𝑤0 mit dem Neuron verbunden wird. 

Dadurch kann nach dem Training ein konstanter und von den anliegenden Eingängen unabhän-

giger Wert in der Summation berücksichtigt werden. Der Ausgang 𝑦 des Neurons wird wie in 

Formel ( 2-2 ) beschrieben, durch die Anwendung einer Aktivierungsfunktion 𝑓𝑎𝑘𝑡(∙) auf die 

gewichtete Summe berechnet. [9] 

𝑦 = 𝑓𝑎𝑘𝑡(𝑛𝑒𝑡) = 𝑓𝑎𝑘𝑡 (∑ 𝑥𝑘 ⋅ 𝑤𝑘

𝐾

𝑘=0

) = 𝑓𝑎𝑘𝑡(𝒙𝑇𝒘) ( 2-2 ) 

 

Abbildung 2.1 Einfaches Neuron (Quelle: Vgl. [9]) 

2.3 Mehrschichtige vorwärtsgerichtete Netze  

Neuronale Netze, die aus hintereinandergeschalteten Schichten von in Kapitel 2.2 beschriebe-

nen Neuronen aufgebaut sind und neben der Eingangs- und Ausgangsschicht aus mindestens 

einer zusätzlichen verdeckten Schicht bestehen, werden mehrschichtige vorwärtsgerichtete 

Netze (engl. Feedforward Networks) genannt. Die Bezeichnung „vorwärtsgerichtet“ bezieht 

sich auf den während der Berechnung der Ausgänge 𝒚 ausnahmslos nach vorne gerichteten 

Informationsfluss. Neuronale Netze, bei denen zusätzlich zu den nach vorne gerichteten Ver-

bindungen auch Verbindungen zu Neuronen derselben oder einer vorherigen Schicht bestehen, 

werden als rekurrente neuronale Netze bezeichnet und in Kapitel 2.7 näher betrachtet. [4, 10] 

In Abbildung 2.2 ist ein mehrschichtiges vorwärtsgerichtetes Netz (FFN) mit zwei verdeckten 

Schichten, die jeweils 𝐿 und 𝑀 verdeckte Neuronen besitzen, dargestellt. Die Neuronen aufei-

nanderfolgender Schichten sind dabei vollständig miteinander verbunden, weshalb diese Art 

von Schichten auch als vollständig verbundene Schichten (engl. fully connected layer) bezeich-

net werden. 

𝑥𝐾  

𝑥0  

∑  𝑦 

Ausgang 

𝑥1  

Eingänge 𝑥𝑘 

Aktivierungsfunktion 

Gewichtete 

Summation 
𝑤1  

𝑤𝐾  

𝑤0 

net 

Neuron 
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Abbildung 2.2 Mehrschichtiges vorwärtsgerichtetes Netz (Quelle: Vgl. [10]) 

 

Die Architektur eines FFN wird durch die Vernetzungsart der Schichten, die Anzahl an ver-

deckten Schichten – in denen die eigentliche Signalverarbeitung stattfindet – den Neuronen pro 

Schicht sowie der verwendeten Aktivierungsfunktion pro Schicht festgelegt. Im Gegensatz zu 

den verdeckten Neuronen, deren Anzahl nach Belieben variiert werden kann, ist die Anzahl an 

Ein- und Ausgangsneuronen durch die Anzahl an Eingangsmerkmalen 𝑥𝑘 bzw. Ausgangsmerk-

malen 𝑦𝑝 vorbestimmt. Die Ausgänge 𝒉 der verdeckten Schichten (engl. hidden layer) stellen 

Zwischengrößen dar, die im Gegensatz zum Ausgang 𝒚 keine auf die zu lösende Aufgabe be-

zogene Bedeutung haben und von außen nicht sichtbar sind. 

Die einzelnen Ausgänge ℎ𝑙 der ersten verdeckten Schicht des in Abbildung 2.2 dargestellten 

FFN werden durch Anwendung von Formel ( 2-3 ) berechnet und in Matrixschreibweise dar-

gestellt. 

𝒉(𝟏) = [
ℎ1

(1)

⋮

ℎ𝐿
(1)

] = 𝑓𝑎𝑘𝑡(𝑾(𝟏) ⋅ 𝒙) = 𝑓𝑎𝑘𝑡 ([
𝑤10

(1)
⋯ 𝑤1𝐾

(1)

⋮ ⋱ ⋮

𝑤𝐿0
(1)

⋯ 𝑤𝐿𝐾
(1)

] ∙ [

𝑥0

⋮
𝑥𝐾

]) 

 

( 2-3 ) 

Der Eintrag 𝑤𝑙𝑘 der Gewichtsmatrix 𝑾(1) der ersten verdeckten Schicht beschreibt dabei die 

Gewichtung der Verbindung des k-ten Neurons der Eingangsschicht mit dem l-ten Neuron der 

verdeckten Schicht. Die Ausgänge der zweiten verdeckten Schicht 

𝒉(𝟐) = [
ℎ1

(2)

⋮

ℎ𝑀
(2)

] = 𝑓𝑎𝑘𝑡(𝑾(𝟐) ⋅ 𝒉(𝟏)) = 𝑓𝑎𝑘𝑡 ([
𝑤10

(2)
⋯ 𝑤1𝐿

(2)

⋮ ⋱ ⋮

𝑤𝑀0
(2)

⋯ 𝑤𝑀𝐿
(2)

] ⋅ [
ℎ0

(1)

⋮

ℎ𝐿
(1)

]) ( 2-4 ) 

Eingangsschicht Verdeckte Schichten Ausgangsschicht 

𝑥1  

𝑥𝐾  

𝑥0  

ℎ1
(1)

 

ℎ𝐿
(1)

 

ℎ0
(1)

 

ℎ1
(2)

 

ℎ𝑀
(2)

 

  

ℎ0
(2)

 

𝑦1  

𝑦𝑃  

𝑊(1) 𝑊(2) 𝑊(3) 
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und der Ausgangsschicht 

𝐲 = [

𝑦1

⋮
𝑦𝑃

] = 𝑜𝑎𝑘𝑡(𝑾(𝟑) ⋅ 𝒉(𝟐)) = 𝑓𝑎𝑘𝑡 ([
𝑤10

(3)
⋯ 𝑤1𝑀

(3)

⋮ ⋱ ⋮

𝑤𝑃0
(3)

⋯ 𝑤𝑃𝑀
(3)

] ∙ [
ℎ0

(2)

⋮

ℎ𝑀
(2)

]) 

 

( 2-5 ) 

werden anlog berechnet. [10, 11] 

2.4 Trainingsalgorithmen 

Der Trainingsalgorithmus eines neuronalen Netzes passt die Verbindungsgewichte, die zu den 

trainierbaren Parametern des Netzes gehören, basierend auf den Abweichungen der berechneten 

Ausgänge 𝒚 von den Zielwerten 𝒕 an. Der vom Netz begangene Fehler 𝐸 wird dabei über eine 

Kostenfunktion ℒ (engl. loss function) berechnet, welche bei Regressionsproblemen standard-

mäßig entweder der mittleren quadratischen Abweichung MSE (engl. mean squared error)  

E = ℒ(𝒘) = MSE =
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − 𝑡𝑖)2

𝑛

𝑖=0

 ( 2-6 ) 

oder der mittleren absoluten Abweichung MAE (engl. mean absolute error) entspricht. 

E = ℒ(𝒘) = MAE =
1

𝑛
∑|𝑦𝑖 − 𝑡𝑖|

𝑛

𝑖=0

 ( 2-7 ) 

Zu den am häufigsten verwendeten Trainingsalgorithmen zählt das Gradientenverfahren (engl. 

gradient descent), bei dem die partiellen Ableitungen der Kostenfunktion nach den einzelnen 

Gewichtungen gebildet werden.  

𝜕ℒ

𝜕𝑤𝑝𝑚
=

𝜕ℒ

𝜕𝑦𝑝
⋅

𝜕𝑦𝑝

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑝
⋅

∂𝑛𝑒𝑡𝑝

∂𝑤𝑝𝑚
= −(t𝑝 − 𝑦𝑝) ⋅ 𝑓𝑎𝑘𝑡

′ (𝑛𝑒𝑡𝑝) ⋅ ℎ𝑚 ( 2-8 ) 

Der Anschaulichkeit halber wurden in Formel ( 2-8 ) alle Vorfaktoren, die bei der Ableitung 

der Kostenfunktion nach dem Ausgang des Netzes entstehen, weggelassen und nur ein einzelner 

Datenpunkt (𝑛 = 1) betrachtet. Um die Kostenfunktion zu minimieren, wird zur Anpassung 

der Gewichtungen in jeder Trainingsiteration 𝜏 ein Schritt in die Richtung des negativen Gra-

dienten getätigt. 

𝒘𝜏+1 = 𝒘𝜏 + ∆𝒘𝜏 = 𝒘𝜏 − 𝜂∇ℒ(𝒘𝝉) ( 2-9 ) 

Die Werte der Anfangsgewichte für 𝜏 = 0 sind abhängig von der gewählten Initialisierungsme-

thode, nehmen jedoch meist kleine, zufällig verteilte Werte an. Der Koeffizient 𝜂, welcher als 

Lernrate bezeichnet wird, legt die Schrittweite in die vom Gradienten vorgegebene Richtung 

fest. [8, 12] 

Während die in Formel ( 2-8 ) beschriebene Regel zur Anpassung der Gewichtungen direkt auf 

die Ausgangsschicht des KNNs angewendet werden kann, fehlen für die Anwendbarkeit auf 
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die verdeckten Schichten die jeweiligen Zielwerte 𝒕 dieser Schichten. Wie bereits in Kapitel 2.3 

erwähnt wurde, stellen die Ausgänge der verdeckten Schichten lediglich Zwischengrößen dar, 

deren Zielwerte somit nicht im Trainingsdatensatz enthalten sind. Dieses Problem wird durch 

die Fehlerrückführung (engl. error backpropagation) behoben, in der in einem Rückwärtsdurch-

lauf der vom Netz begangene Fehler ausgehend von der Ausgangsschicht durch die Anwendung 

der Kettenregel bis hin zur Eingangsschicht zurückverfolgt wird.  

𝜕ℒ

𝜕ℎ𝑚
= ∑

𝜕ℒ

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑝
𝑝

⋅
𝜕𝑛𝑒𝑡𝑝

𝜕ℎ𝑚
= ∑ 𝑓𝑎𝑘𝑡

′ (𝑛𝑒𝑡𝑝) ⋅

𝑝

(t𝑝 − 𝑦𝑝) ⋅ 𝑤𝑝𝑚 ( 2-10 ) 

Für die Ableitung der Kostenfunktion nach der Gewichtung 𝑤𝑚𝑙, welche die Beziehung zwi-

schen zwei verdeckten Neuronen beschreibt, ergibt sich analog zu Gleichung ( 2-8 ) folgende 

Berechnungsvorschrift: [8, 13] 

𝜕ℒ

𝜕𝑤𝑚𝑙
= − (∑ 𝑓𝑎𝑘𝑡

′ (𝑛𝑒𝑡𝑝) ⋅

𝑝

(t𝑝 − 𝑦𝑝) ⋅ 𝑤𝑝𝑚) ⋅ 𝑓𝑎𝑘𝑡
′ (𝑛𝑒𝑡𝑚) ⋅ ℎ𝑙  ( 2-11 ) 

Ziel des Trainingsalgorithmus ist es, die Kostenfunktion iterativ durch das Finden geeigneter 

Gewichtungen zu minimieren und somit die Ausgänge 𝒚 an die Zielwerte 𝒕 anzugleichen. Die 

Anzahl 𝑛 an Datenpunkten, die gleichzeitig zur Berechnung der Kostenfunktion und somit zur 

Anpassung der Gewichtungen herangezogen werden, wird als Batchgröße bezeichnet und kann 

sowohl einem einzelnen Datenpunkt 𝒙 als auch dem gesamten Trainingsdatensatz 𝓓𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 ent-

sprechen. In der Praxis hat es sich jedoch bewährt, die Batchgröße so zu wählen, dass der Trai-

ningsdatensatz in mehrere kleinere Teildatensätze, sogenannte Mini-Batches, aufgeteilt wird. 

Innerhalb einer Epoche wird jeder Mini-Batch genau einmal zur Anpassung der Gewichtungen 

verwendet. Die Anzahl an Iterationen bzw. die Anzahl an Gewichtsaktualisierungen pro Epoche 

kann aus dem Quotienten der Anzahl der Datenpunkte 𝑁 und der Batchgröße 𝑛 berechnet wer-

den. Das Training des KNNs wird solange iterativ fortgeführt bis die maximale Anzahl an Epo-

chen erreicht oder ein anderes Abbruchkriterium erfüllt ist. [11, 12] 

Die Fehleroberfläche, die durch die Kostenfunktion im mehrdimensionalen Raum aufgespannt 

wird, ist meist nicht konvex und besitzt eine Vielzahl an lokalen Minima. Die Herausforderung 

für den Trainingsalgorithmus besteht folglich darin, zu dem globalen Minimum der Kosten-

funktion zu konvergieren und nicht in einem der lokalen Minima, in denen die Ableitung der 

Kostenfunktion null beträgt, zu enden. [11]  

2.5 Aktivierungsfunktion 

Bei den Aktivierungsfunktionen handelt es sich in der Regel um nichtlineare Funktionen. Li-

neare Aktivierungsfunktionen werden – bis auf die Ausnahme der bei Regressionsproblemen 

in der Ausgangsschicht verwendeten Identität – nicht angewandt, da mehrschichtige neuronale 

Netze, die ausschließlich lineare Aktivierungsfunktionen verwenden, durch einstufige Netze 
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nachgebildet werden können. Die Kombination mehrschichtiger neuronaler Netze mit nichtli-

nearen Aktivierungsfunktionen ist folglich die Voraussetzung für die Darstellung nichtlinearer 

Zusammenhänge. Damit das neuronale Netz, durch den in Kapitel 2.4 beschriebenen Trai-

ningsalgorithmus, trainiert werden kann, müssen die Aktivierungsfunktionen des Weiteren dif-

ferenzierbar und monoton steigend sein. [8, 9] 

Die Sigmoidfunktionen, zu denen die logistische Aktivierungsfunktion 

𝑓𝑙𝑜𝑔(𝑛𝑒𝑡) =
1

1 + 𝑒−𝑛𝑒𝑡
 ( 2-12 ) 

mit 

𝑓𝑙𝑜𝑔
′(𝑛𝑒𝑡) = 𝑓𝑙𝑜𝑔(𝑛𝑒𝑡)(1 − 𝑓𝑙𝑜𝑔(𝑛𝑒𝑡)) ( 2-13 ) 

und der Tangens Hyperbolicus 

𝑓𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑛𝑒𝑡) =
𝑒𝑛𝑒𝑡 − 𝑒−𝑛𝑒𝑡

𝑒𝑛𝑒𝑡 + 𝑒−𝑛𝑒𝑡
= 2𝑓𝑙𝑜𝑔(2 ⋅ 𝑛𝑒𝑡) − 1 ( 2-14 ) 

mit 

𝑓𝑡𝑎𝑛ℎ
′(𝑛𝑒𝑡) = 1 − 𝑓𝑡𝑎𝑛ℎ

2 ( 2-15 ) 

gehören, sind in Abbildung 2.3 und Abbildung 2.4 dargestellt. 

 

Abbildung 2.3     𝑓𝑙𝑜𝑔 

 

Abbildung 2.4     𝑓tanh 

Bei den Sigmoidfunktionen tritt für sehr große bzw. sehr kleine Netzeingaben 𝑛𝑒𝑡 Sättigung 

auf. Die sich ergebende Unempfindlichkeit gegenüber kleinen Änderungen in den Eingängen 

des Netzes führt zu einem Informationsverlust während der Berechnung des Ausgangs. Des 

Weiteren konvergieren in diesem Sättigungsbereich die durch den Backpropagation Algorith-

mus ermittelten Gradienten gegen Null. Das daraus resultierende Problem der schwindenden 

Gradienten, welches neben langen Trainingszeiten auch mit einer schlechten Gesamtlösung 

einhergehen kann, ist einer der Gründe, warum Sigmoidfunktionen nur noch selten in den ver-

deckten Schichten von vorwärtsgerichteten Netzen zum Einsatz kommen. [4, 14, 15] 

Die Rectified Linear Unit (ReLU) 
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𝑓𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑛𝑒𝑡) = {
0, 𝑛𝑒𝑡 < 0

𝑛𝑒𝑡, 𝑛𝑒𝑡 ≥ 0
 ( 2-16 ) 

mit 

𝑓𝑅𝑒𝐿𝑈
′(𝑛𝑒𝑡) = {

 0, 𝑛𝑒𝑡 < 0
1, 𝑛𝑒𝑡 ≥ 0

 ( 2-17 ) 

ist eine stückweise lineare Funktion, die das Problem der schwindenden Gradienten löst, indem 

die Ableitung positiver Eingangssignale 𝑛𝑒𝑡 ≥ 0 stets konstant und groß ist. Der Unterschied 

zu linearen Aktivierungsfunktionen besteht in der Fallunterscheidung, ob das jeweilige Neuron 

aktiv (𝑛𝑒𝑡 ≥ 0) ist und die Ausgabe der Identität entspricht oder ob es inaktiv (𝑛𝑒𝑡 < 0) ist und 

Null ausgibt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass bei den Rectified Linear Units im Gegen-

satz zu den Sigmoidfunktionen keine Sättigung für Eingangssignale 𝑛𝑒𝑡 ≥ 0 auftritt und somit 

während der Berechnung des Ausgangs keine Informationen verloren gehen. Der Nachteil bei 

der Verwendung dieser Aktivierungsfunktion besteht darin, dass der Gradient negativer Ein-

gangssignale null beträgt und hierdurch das Lernen dieser Neuronen verhindert wird. [4, 15] 

Eine als Leaky Rectified Linear Unit (LReLU)  

𝑓𝐿𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑛𝑒𝑡) = {
𝛼 ⋅ 𝑛𝑒𝑡, 𝑛𝑒𝑡 < 0

𝑛𝑒𝑡, 𝑛𝑒𝑡 ≥ 0
 ( 2-18 ) 

mit 

𝑓𝐿𝑅𝑒𝐿𝑈
′(𝑛𝑒𝑡) = {

 𝛼, 𝑛𝑒𝑡 < 0
1, 𝑛𝑒𝑡 ≥ 0

 ( 2-19 ) 

bezeichnete Modifikation der ReLU stellt sicher, dass auch für negative Eingangssignale ein 

Gradient ungleich null vorliegt. Die Steigung wird vor dem Training standardmäßig auf einen 

kleinen Wert von 𝛼 = 0.01 festgelegt oder im Falle der Parametric Rectified Linear Unit 

(PReLU) während des Trainings erlernt. [14] 

In Abbildung 2.5 ist die ReLU Funktion dargestellt. 

 

Abbildung 2.5     𝑓𝑅𝑒𝐿𝑈  

 

Abbildung 2.6     𝑓ELU mit 𝛾 = 1 

Die in Abbildung 2.6 dargestellte exponential linear unit (ELU) 
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𝑓𝐸𝐿𝑈(𝑛𝑒𝑡) = { 
𝛾(𝑒𝑛𝑒𝑡 − 1), 𝑛𝑒𝑡 < 0

𝑛𝑒𝑡,         𝑛𝑒𝑡 ≥ 0
 ( 2-20 ) 

mit 

𝑓𝐸𝐿𝑈
′(𝑛𝑒𝑡) = { 

𝑓𝐸𝐿𝑈(𝑛𝑒𝑡) + 𝛾, 𝑛𝑒𝑡 < 0
1, 𝑛𝑒𝑡 ≥ 0

 ( 2-21 ) 

verwendet für negative Eingangssignale eine Exponentialfunktion, die gegen den Parameter 𝛾 

konvergiert. Im Gegensatz zur leaky rectified linear unit stellt sich bei der exponential linear 

unit für 𝑛𝑒𝑡 < 0 Sättigung ein, wodurch die Informationsweiterleitung negativer Eingangssig-

nale 𝑛𝑒𝑡 – und somit inaktiver Neuronen – beschränkt wird. [15] 

2.6 Regularisierung 

Der Trainingsalgorithmus eines neuronalen Netzes minimiert, wie in Kapitel 2.4 beschrieben 

wurde, den beim Training auftretenden Fehler 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, der der Abweichung der Ausgänge 𝒚 von 

den Zielwerten 𝒕 bei anliegenden Eingänge 𝒙 entspricht. Das mit dem Training eines neurona-

len Netzes angestrebte Ziel beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Optimierung der Kosten-

funktion nach den zum Training verwendeten Datenpunkten. Es geht auch mit der Forderung 

einher, dass der Fehler für Datenpunkte, auf denen das Netz nicht trainiert wurde, ebenfalls 

minimiert und im Optimalfall dem Trainingsfehler angeglichen wird. Diese Eigenschaft wird 

als Generalisierungsfähigkeit bezeichnet und stellt eine der zentralen Herausforderungen des 

maschinellen Lernens dar. Um die Generalisierungsfähigkeit des Netzes nach dem Training 

bewerten zu können, wird der zur Verfügung stehende Datensatz 𝓓 in den Trainingsdatensatz 

𝓓𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, der zur Anpassung der Gewichtungen verwendet wird, und in den Testdatensatz  𝓓𝑡𝑒𝑠𝑡, 

der zur Beurteilung der Generalisierungsfähigkeit herangezogen wird, aufgeteilt.  

Wenn sich das KNN übermäßig stark an den Trainingsdatensatz anpasst, wird zwar der Trai-

ningsfehler 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 minimiert, jedoch kann das Wissen, welches während des Trainings erlernt 

wurde, nicht auf neue Datenpunkte angewandt werden. Daraus resultieren hohe Generalisie-

rungs- bzw. Testfehler 𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡 und es kommt zum sogenannten Overfitting. Im Gegensatz zum 

Overfitting weist das KNN beim Underfitting sowohl einen hohen Test- als auch einen hohen 

Trainingsfehler auf. Dementsprechend ist ein KNN, bei dem Underfitting auftritt, nicht in der 

Lage, die den Daten zugrundeliegenden Zusammenhänge ordnungsgemäß abzubilden.  

Das Problem des Underfittings kann durch die Erhöhung der Kapazität des Netzes, die im We-

sentlichen der Anzahl an trainierbaren Parametern entspricht, gelöst werden. Dies liegt daran, 

dass KNNs, die eine hohe Kapazität aufweisen, in der Lage sind, komplexere Zusammenhänge 

abzubilden, als KNNs, die nur eine geringe Kapazität besitzen. Da eine für die gegebene Prob-

lemstellung zu hohe Kapazität in Overfitting resultieren kann, sollte nach dem Sparsamkeits-
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prinzip stets die geringst mögliche Kapazität – bei der kein Underfitting auftritt und der Trai-

ningsfehler minimal ist – gewählt werden. Die optimale Kapazität eines KNNs steht folglich 

im direkten Zusammenhang mit der Komplexität der zu lösenden Problemstellung. 

Kommt es zu einem Overfitting der Trainingsdaten, so kann durch die Wahl einer geeigneten 

Regularisierung die Differenz zwischen Trainings- und Testfehler minimiert werden. Als Re-

gularisierung werden hierbei alle Methoden bezeichnet, deren Ziel es ist, die Generalisierungs-

fähigkeit des Netzes zu erhöhen. Zu den verbreitetsten Methoden gehören das Hinzufügen eines 

Strafterms zur Kostenfunktion, sowie das zufällige Deaktivieren einiger Neuronen innerhalb 

des aktuellen Iterationsschrittes. [4]   

Die effektive Kapazität eines KNNs, bei dem Overfitting auftritt, kann durch das Kleinhalten 

der Beträge der trainierbaren Parameter, herabgesenkt werden. Durch das Hinzufügen eines 

Strafterms können die Beträge der Gewichtungen mit in die Kostenfunktion aufgenommen wer-

den. Meist wird als Strafterm die 2-Norm (L2-Norm) der Gewichtungen verwendet. Diese Form 

der Regularisierung wird auch als weight decay bezeichnet. Die modifizierte Kostenfunktion 

ℒ𝐿2(𝒘) ist in Formel ( 2-22 ) dargestellt. 

ℒ𝐿2(𝒘) = ℒ(𝒘) +
𝜆𝐿2 

2
∑ 𝑤𝑙𝑘

2 
 

( 2-22 ) 

Der Einfluss der L2-Norm auf die Kostenfunktion ist durch die Regularisierungsrate 𝜆𝐿2 gege-

ben. Die Vorschrift zur Anpassung der Gewichtungen wird somit um einen weiteren Term, der 

sich aus der Ableitung des Strafterms nach den Gewichtungen ergibt, ergänzt. 

𝒘𝜏+1 = 𝒘𝜏 + ∆𝒘𝜏 = 𝒘𝜏 − 𝜂∇ℒ(𝒘𝝉) − 𝜆𝐿2 𝒘𝜏 ( 2-23 ) 

Wie in Formel ( 2-23 ) zu erkennen ist, nehmen die Gewichtungen des KNNs durch das Hin-

zufügen der Regularisierung kleinere Werte an. [8, 16] 

Das zufällige Deaktivieren einiger Neuronen innerhalb einer Trainingsiteration wird als Drop-

out bezeichnet. Dropout kann sowohl auf die verdeckten Schichten als auch auf die Eingangs-

schicht angewandt werden, nicht jedoch auf die Ausgangsschicht. Die Dropoutrate 𝑝𝑑𝑟𝑜𝑝 legt 

dabei die Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmtes Neuron einer Schicht deaktiviert wird, 

fest. Meist beträgt diese Wahrscheinlichkeit für verdeckte Neuronen 50% und für Eingangs-

neuronen 20%. Das Deaktivieren mehrere Neuronen innerhalb einer Trainingsiteration resul-

tiert in einem KNN, dessen Schichten dünner besetzt sind und welches somit eine geringere 

Kapazität als das ursprüngliche KNN aufweist. Die Anzahl an möglichen dünneren KNNs, die 

durch die Nutzung von Dropout entstehen können, beträgt 2𝑛, wobei n die Summe der Neuro-

nen ist auf die Dropout angewandt wurde. Die Dropout-Methode kommt ausschließlich wäh-

rend des Trainings zum Einsatz, so dass bei der Anwendung des Netzes auf neue Datenpunkte 

alle Neuronen aktiv sind. [17, 18] 
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2.7 Rekurrente Neuronale Netze 

Im Gegensatz zu den in Kapitel 2.3 erläuterten vorwärtsgerichteten Netzen, besitzen rekurrente 

neuronale Netze (RNN), zusätzlich zu den nach vorne gerichteten Verbindungen, ebenfalls Ver-

bindungen zu Neuronen derselben oder einer vorherigen Schicht. RNNs sind auf die Verarbei-

tung von sequenziellen Daten, zu denen unter anderem Zeitreihen gehören, spezialisiert. Die 

Struktur eines RNNs, das aus einer verdeckten Schicht mit nur einem Neuron besteht, ist in 

Abbildung 2.7 dargestellt. Der Anschaulichkeit halber wird das rekurrente Netz in gefalteter 

Form, in der die einzelnen Zeitschritte nicht direkt erkennbar sind, abgebildet. Das schwarze 

Quadrat in der Rückführung des Ausgangs symbolisiert dabei eine Verzögerung um einen Zeit-

schritt. [4, 8] 

 

Abbildung 2.7 Gefaltetes rekurrentes neuronales Netz (Quelle: Vgl. [4]) 

Bei der Bestimmung des Ausgangsvektors 𝒚(𝑡) wird neben dem zum Zeitpunkt t anliegenden 

Eingangsvektor 𝒙(𝑡), der wie bei FFNs aus mehreren Merkmalen 𝑥𝑘 besteht, zusätzlich der Zu-

stand 𝒉(𝑡−1) des Neurons zur Berechnung herangezogen, wobei dieser zugleich dem Ausgang 

des Neurons zum vorangegangenen Zeitschritt entspricht. Bei dieser Art von rekurrenter Ver-

bindung handelt es sich um die sogenannte direkte Rückkopplung.  

𝒉(𝑡) = 𝑓𝑎𝑘𝑡(𝑾 ⋅ 𝒉(𝑡−1) + 𝑼 ⋅ 𝑥(𝑡) + 𝒃) ( 2-24 ) 

𝒚(𝑡) = 𝑔𝑎𝑘𝑡(𝑽 ⋅ 𝒉(𝑡) + 𝒅) ( 2-25 ) 

Neben den Gewichtsmatrizen U und V, die auch bei FFNs vorhanden sind, besitzen RNNs zu-

sätzlich eine weitere Gewichtsmatrix W, die die Gewichtungen der rekurrenten Verbindungen 

enthält. Bei den Parametern 𝒃 und 𝒅 handelt es sich um die Biasvektoren der Schichten, welche 

ebenso wie die Gewichtsmatrizen und Aktivierungsfunktionen für alle Zeitschritte t einer Ein-

gangssequenz 𝒙(1), … , 𝒙(𝑡) identisch sind, da es sich jeweils um die gleiche Schicht zu einem 

anderen Zeitpunkt handelt. 

Durch die wiederholte Anwendung von Gleichung ( 2-24 ) zur Berechnung des Zustandes 𝒉(𝑡) 

zum Zeitpunkt t kann das RNN entfaltet und durch ein äquivalentes FFN dargestellt werden. 

Für ein Netz, dessen Eingangssequenz aus drei Zeitschritten besteht, ergibt sich für den Zustand 

𝒉(𝑡) somit folgende Berechnungsvorschrift: 

𝒙 𝒉 𝒚 

Eingangsschicht verdeckte Schicht Ausgangsschicht 

𝑼 𝑽 

𝑾 
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𝒉(𝑡) = 𝑓(𝒉(𝑡−1), 𝒙(𝑡)) = ⋯ = 𝑓(𝑓(𝑓(𝒉(𝑡−3), 𝒙(𝑡−2)), 𝒙(𝑡−1)), 𝒙(𝑡)) ( 2-26 ) 

Wie in Formel ( 2-26 ) zu erkennen ist, wird der Zustand des Neurons zum Zeitpunkt t über die 

vorangegangenen Zustände durch die gesamte Eingangssequenz 𝒙(1), … , 𝒙(𝑡) beeinflusst. In 

Abbildung 2.8 ist ein entfaltetes RNN gezeigt, dessen Länge der Anzahl an Zeitschritten t ent-

spricht.  

Hinsichtlich der Struktur des Ausgangs kann bei rekurrenten Netzen unterschieden werden, ob 

ein many-to-one oder ein many-to-many mapping vorliegt. Während beim many-to-one map-

ping der Ausgang des rekurrenten Neurons nur aus dem Ausgangsvektor 𝒚(𝒕) des letzten Zeit-

schrittes t besteht, wird beim many-to-many mapping für jeden Zeitschritt eine Ausgabe gene-

riert. In Abbildung 2.8 ist sowohl das many-to-many mapping – durch die gestrichelten Linien 

gekennzeichnet – als auch das many-to-one mapping dargestellt. [4, 8] 

 

Abbildung 2.8 Entfaltetes rekurrentes Netz (Quelle: Vgl. [4]) 

Backpropagation Through Time 

Das Trainieren rekurrenter Netze erfolgt über den Backpropagation Through Time (BPTT) 

Algorithmus, der eine Erweiterung des in Kapitel 2.4 erläuterten Backpropagation Algorithm 

darstellt. Der Algorithmus setzt sich aus der Berechnung der Ausgänge des entfalteten rekur-

renten Netzes entlang der Zeitachse – von links nach rechts – sowie der anschließenden Be-

rechnung der Gradienten in entgegengesetzter Richtung – von rechts nach links – zusammen. 

Anschließend werden die durch den BPTT Algorithmus berechneten Gradienten durch die 

Nutzung eines beliebigen Gradientenverfahrens zur Aktualisierung der Gewichtungsmatrizen 

herangezogen. [4] 

𝒙(𝒕−𝟐) 𝒙(𝒕−𝟏) 𝒙(𝒕) 𝒙(𝟏) 

𝒉(𝟏) 𝒉(𝒕−𝟐) 𝒉(𝒕−𝟏) 𝒉(𝒕) 

𝒚(𝟏) 𝒚(𝒕−𝟐) 𝒚(𝒕−𝟏) 𝒚(𝒕) 

𝑼 

𝑽 

𝑾 𝑾 𝑾 

𝑼 

𝑽 

𝑼 

𝑽 

𝑼 

𝑽 
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Long-Short Term Memory (LSTM) Zellen 

Die 1997 von HOCHREITER und SCHMIDHUBER vorgestellte Long Short-Term Memory Zelle 

(LSTM-Zelle) bietet durch die Einführung mehrerer Gates und eines zweiten Zustandsvektors 

eine effektive Möglichkeit Langzeitabhängigkeiten darzustellen und das Problem der schwin-

denden Gradienten zu lösen, das während der BPTT in einfachen RNNs, deren Eingabesequen-

zen aus vielen Zeitschritten t bestehen, auftritt. Abbildung 2.9 zeigt eine einzelne LSTM-Zelle, 

die aus zwei Zustandsvektoren besteht. Neben dem Kurzzeitzustand bzw. Kurzzeitgedächtnis 

𝒉(𝑡) und dem Langzeitzustand bzw. Langzeitgedächtnis 𝒄(𝑡) weißt eine LSTM-Zelle außerdem 

ein Input, Output und Forget Gate auf. [12, 19] 

 

Abbildung 2.9 LSTM-Zelle (Quelle: Vgl. [12])  

Der Kurzzeitzustand 𝒉(𝑡) entspricht wie bei einem einfachen RNN dem Ausgang 𝒚(𝑡) der 

LSTM-Zelle. Berechnet wird dieser Ausgang durch die Anwendung des Output Gates auf den 

aktuellen Langzeitzustand 𝒄(𝑡). Der Langzeitzustand wird in jedem Zeitschritt t durch das Pas-

sieren des Forget Gates, in dem einige Informationen aus den vorangegangenen Zeitschritten 

verworfen werden, und des Input Gates, in dem ein Teil der Informationen aus den verarbeiteten 

Eingängen in den Langzeitzustand aufgenommen werden, aktualisiert. Intern besteht eine 

LSTM-Zelle aus vier vollständig verbundenen Schichten FC (engl. fully connected). Während 

die Ausgänge 𝒇(𝑡), 𝒊(𝑡) und 𝒐(𝑡) das Forget, Input und Output Gate steuern, weshalb diese 

Schichten auch Gate Controller genannt werden, entspricht der Ausgang 𝒈(𝑡) der Verarbeitung 

FC FC FC FC 

Forget Gate 

Input Gate 

Output Gate 𝒇(𝑡) 𝒈(𝑡) 𝒊(𝑡) 𝒐(𝑡) 

𝒉(𝑡) 

𝒄(𝑡) 𝒄(𝑡−1) 

tanh 

logistisch 

Addition 

Hadamard-Produkt 

 

𝒉(𝑡−1) 

𝒙(𝑡) 

𝒚(𝑡) 
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der anliegenden Eingänge 𝒙(𝑡) und 𝒉(𝑡−1). Die Berechnungsvorschriften für einen einzelnen 

Zeitschritt t der LSTM-Zelle lauten somit:  

𝒊(𝑡) = 𝑓𝑙𝑜𝑔(𝑾𝑥𝑖
𝑇 ⋅ 𝒙(𝑡) + 𝑾ℎ𝑖

𝑇 ⋅ 𝒉(𝑡−1) + 𝒃𝑖)  ( 2-27 ) 

𝒇(𝑡) = 𝑓𝑙𝑜𝑔(𝑾𝑥𝑓
𝑇 ⋅ 𝒙(𝑡) + 𝑾ℎ𝑓

𝑇 ⋅ 𝒉(𝑡−1) + 𝒃𝑓)  ( 2-28 ) 

𝒐(𝑡) = 𝑓𝑙𝑜𝑔(𝑾𝑥𝑜
𝑇 ⋅ 𝒙(𝑡) + 𝑾ℎ𝑜

𝑇 ⋅ 𝒉(𝑡−1) + 𝒃𝑜)  ( 2-29 ) 

𝒈(𝑡) = 𝑓𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑾𝑥𝑔
𝑇 ⋅ 𝒙(𝑡) + 𝑾ℎ𝑔

𝑇 ⋅ 𝒉(𝑡−1) + 𝒃𝑔)  ( 2-30 ) 

𝒄(𝑡) = 𝒇(𝑡)⨂𝒄(𝑡−1) + 𝒊(𝑡)⨂𝒈(𝑡)  ( 2-31 ) 

𝒚(𝑡) = 𝒉(𝑡) = 𝒐(𝑡)⨂𝑓𝑡𝑎𝑛ℎ(𝒄(𝑡))  ( 2-32 ) 

Bei den verwendeten Aktivierungsfunktionen handelt es sich um die logistische Sigmoidfunk-

tion 𝑓𝑙𝑜𝑔 und den Tangens Hyperbolicus 𝑓𝑡𝑎𝑛ℎ, die die Standardaktivierungsfunktionen der 

LSTM-Zelle sind. Das Hadamard-Produkt bzw. elementweise Produkt wird in den Formeln        

( 2-31 ) und ( 2-32 ) durch das ⨂-Symbol dargestellt. [12] 

Gated Recurrent Unit 

Die Gated Recurrent Unit (GRU) ist eine weitere Modifikation des einfachen rekurrenten Neu-

rons, die in ihrem Aufbau der LSTM-Zelle ähnelt, sich jedoch in den vorhandenen Gates un-

terscheidet. Das Forget und Input Gate werden bei der GRU über einen einzigen Gate Controller 

gesteuert und ein Output Gate wird nicht verwendet. Stattdessen findet ein neuer Gate Control-

ler Anwendung, der den Einfluss des vorherigen Zustandes 𝒉(𝑡−1) auf den aktuellen Berech-

nungsschritt steuert. [4, 12] 
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3 Hyperparameteroptimierung 

Zu den Hyperparametern 𝜆 eines maschinellen Lernalgorithmus zählen alle Parameter, die im 

Gegensatz zu den trainierbaren Parametern, nicht während des Lernprozesses erlernt werden, 

sondern vor dem Training definiert werden müssen.  Die Hyperparameter eines KNNs legen in 

erster Linie die Architektur des Netzes, den zur Anpassung der Gewichtungen verwendeten 

Trainingsalgorithmus, die Regularisierungsmethode und die Art der Datenvorverarbeitung 

fest. [4]  

Die Performance eines maschinellen Lernalgorithmus hängt somit maßgeblich von der korrek-

ten Wahl der Hyperparameter ab. Auf welche Werte die einzelnen Hyperparameter festgelegt 

werden sollen, ist dabei meist im Vorhinein jedoch nicht ersichtlich und von dem verwendeten 

Datensatz abhängig. Des Weiteren sind in der Regel nicht alle, sondern nur einige wenige der 

Hyperparameter für die Performance des maschinellen Lernalgorithmus von Bedeutung, so 

dass sich eine Reihe von relevanten, zu optimierenden Hyperparametern und eine Reihe von 

irrelevanten Hyperparametern, welche die Performance nicht signifikant beeinflussen, erge-

ben. [20-22]  

Als Hyperparameteroptimierung (HPO) wird die Suche nach der optimalen Hyperparameter-

konfiguration, für die der zu erwartende Generalisierungsfehler minimiert wird, bezeichnet. Die 

im Zuge der HPO zu optimierenden Hyperparameter sowie die zugehörigen Wertebereiche 

müssen vom Anwender der Optimierung manuell festgelegt werden. Der Suchraum 𝚲 der HPO 

ergibt sich somit aus dem kartesischen Produkt der Suchräume 𝚲1, … , 𝚲𝒩 der 𝒩 zu optimie-

renden Hyperparameter 𝜆1, … , 𝜆𝒩 des KNN. [21, 22] 

𝚲 = 𝚲1 × ⋯ × 𝚲𝒩 = ∏ 𝚲𝓃

𝒩

𝓃=1

 ( 3-1 ) 

Die Suchräume 𝚲𝓃 der einzelnen Hyperparameter können dabei diskret (z. B. Neuronenanzahl), 

kontinuierlich (z. B. Lernrate) oder kategorisch (z. B. Aktivierungsfunktion) sein. Hyperpara-

meter, die nur aktiv sind, wenn ein anderer Hyperparameter einen bestimmten Wert annimmt, 

werden als bedingte Hyperparameter (z. B. Dropoutrate) bezeichnet. [3] 

Ausgewertet werden die einzelnen Hyperparameterkonfigurationen 𝝀, die pro Hyperparameter 

𝜆𝓃 einen Wert besitzen und somit einem 𝒩-dimensionalem Vektor des Suchraums 𝚲 entspre-

chen, auf der Zielfunktion ℱ (engl. objective function). Diese Zielfunktion ℱ nimmt eine Hy-

perparameterkonfiguration 𝝀 ∈ 𝚲 entgegen und passt die trainierbaren Parameter des maschi-

nellen Lernalgorithmus 𝒜, der in dieser Arbeit einem neuronalen Netz entspricht, hinsichtlich 

einer Kostenfunktion ℒ auf den Trainingsdatensatz 𝓓𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 an. Anschließend wird der mit der 

Hyperparameterkonfiguration 𝝀 trainierte maschinelle Lernalgorithmus 𝒜𝝀 bezüglich des Va-

lidierungsfehler 𝐸𝑣𝑎𝑙, der durch die Anwendung der Kostenfunktion ℒ auf den Validierungsda-

tensatz 𝓓𝑣𝑎𝑙 berechneten wird, ausgewertet. [2, 23] 
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ℱ(𝝀) = ℒ(𝓓𝑣𝑎𝑙 , 𝒜(𝓓𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝝀)) ( 3-2 ) 

Der zur Validierung der Hyperparameterkonfigurationen verwendete Datensatz 𝓓𝑣𝑎𝑙 darf dabei 

weder dem Trainings- noch dem Testdatensatz entsprechen, sondern muss neu definiert werden. 

Wie bereits in Kapitel 2.6 erläutert wurde, tritt bei einem maschinellen Lernalgorithmus, der 

ausschließlich bezüglich des Trainingsfehlers optimiert wird, das Problem des Overfittings auf, 

bei dem das KNN nicht in der Lage ist, das während des Trainings erlernte Wissen auf ungese-

hene Datenunkte anzuwenden. Bei der Verwendung des Trainingsdatensatzes zur Validierung 

der einzelnen Konfigurationen würden die jeweiligen Hyperparameter so gewählt werden, dass 

der Trainingsfehler 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 minimiert und die Kapazität des KNNs maximiert wird. Damit der 

Validierungsfehler eine Aussage über die Generalisierungsfähigkeit des KNNs liefern kann, 

dürfen die trainierbaren Parameter des maschinellen Lernalgorithmus folglich nicht auf den 

Datenpunkten des Validierungsdatensatzes angepasst werden. Da die Datenpunkte des Validie-

rungsdatensatzes jedoch zur Anpassung der Hyperparameter verwendet werden und es sich so-

mit nicht um während der HPO ungesehene Datenpunkte handelt, wird der Validierungsfehler 

die Generalisierungsfähigkeit des Lernalgorithmus stets überschätzen. [4] 

Das Ziel der HPO liegt in dem Finden der Hyperparameterkonfiguration 𝝀∗, welche die Ziel-

funktion und somit den Validierungsfehler minimiert. [23] 

𝝀∗ = arg min
𝝀∈𝚲 

ℱ(𝝀) = arg min
𝝀∈𝚲 

ℒ(𝓓𝑣𝑎𝑙 , 𝒜(𝓓𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝝀)) ( 3-3 ) 

Im Anschluss an die HPO kann die voraussichtliche Generalisierungsfähigkeit des maschinel-

len Lernalgorithmus 𝒜𝝀∗ , der mit der besten Hyperparameterkonfiguration 𝝀∗ parametrisiert 

wurde, unter Nutzung des Testdatensatzes 𝓓𝑡𝑒𝑠𝑡 bestimmt werden. [4] 

In der Praxis werden nicht alle Hyperparameterkonfigurationen 𝝀, die sich aus dem Suchraum 

𝚲 der HPO ergeben, auf der Zielfunktion ausgewertet, sondern nur eine Teilmenge, die aus den 

Stichproben 𝝀𝑠 besteht. Der Grad der Approximation der optimalen Hyperparameterkonfigura-

tion 𝝀∗ durch die beste während der HPO gefundene Hyperparameterkonfiguration �̂�, die den 

geringsten  Fehler auf den Validierungsdaten aufweist, wird im Wesentlichen durch die ausge-

wählte Teilmenge {𝝀1, … , 𝝀𝑆} an Konfigurationen beeinflusst. 

𝝀∗ ≈ arg min
𝝀∈{𝝀1,…,𝝀𝑆}  

ℒ(𝓓𝑣𝑎𝑙 , 𝒜(𝓓𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝝀)) = �̂� ( 3-4 ) 

Das Auswahlkriterium, nach dem die auf der Zielfunktion auszuwertenden Stichproben 𝝀𝑆 aus-

gewählt werden, hängt von der verwendeten HPO-Methode ab. Das Budget, welches jeder 

HPO-Methode dabei zur Verfügung gestellt wird, kann sowohl einer maximalen Optimierungs-

dauer 𝑇 als auch einer maximalen Anzahl an auszuwertenden Hyperparameterkonfigurationen 

𝑆 entsprechen. [22]  

In den nachfolgenden Kapiteln 3.1-3.4 werden mehrere HPO-Methoden sowie die jeweils zu-

grundeliegenden Auswahlalgorithmen vorgestellt.  
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3.1 Gitter- und Zufallssuche 

Bei der Gittersuche (engl. Grid Search) handelt es sich um eine sogenannte Exhaustionsme-

thode, das heißt, es werden alle möglichen Hyperparameterkonfigurationen 𝝀, die sich aus dem 

Suchraum 𝚲 ergeben, der Reihe nach ausgewertet. Da nur eine endliche Anzahl 𝑆 an Stichpro-

ben während einer HPO ausgewertet werden kann, müssen die Suchräume kontinuierlicher Hy-

perparameter für die Durchführung der Gittersuche zuerst diskretisiert werden. Um die Anzahl 

an zu trainierenden KNNs möglichst gering zu halten, wird die Gittersuche in der Praxis meist 

mehrfach hintereinander auf kleinen Teilmengen des Suchraums durchgeführt und mit der ma-

nuellen Suche kombiniert. Die Teilmengen werden nach jeder Gittersuche von Hand in die 

Wertebereiche des Suchraums verschoben, die sich aus den Ergebnissen der vorangegangenen 

Gittersuchen als am vielversprechendsten erwiesen haben.  

Im Gegensatz zu der Gittersuche werden bei der Zufallssuche (engl. Random Search) die Such-

räume der Hyperparameter nicht diskretisiert, sondern entsprechen uniformen oder logarithmi-

schen Wahrscheinlichkeitsverteilungen über den zuvor festgelegten Wertebereichen. Aus die-

sen Wahrscheinlichkeitsverteilungen werden die 𝑆 auszuwertenden Hyperparameterkonfigura-

tionen zufällig ausgewählt.  

 

Abbildung 3.1 Gitter- und Zufallssuche (Quelle: Vgl. [22]) 

In Abbildung 3.1 sind die Gitter- und Zufallssuche für jeweils einen relevanten Hyperparameter 

𝜆1 und einen irrelevanten Hyperparameter 𝜆2 dargestellt, wobei der Einfluss der Hyperparame-

ter auf die Zielfunktion durch die farbigen Flächen visualisiert wird. Der sich aus den beiden 

Hyperparametern ergebende zweidimensionale Suchraum weist aufgrund des geringen Einflus-

ses von 𝜆2 auf die Performance des maschinellen Lernalgorithmus – ℱ(𝜆1, 𝜆2) ≈ ℱ(𝜆1) – eine 

geringe effektive Dimensionalität auf. Eine Projektion der ausgewerteten Hyperparameterkon-

figurationen 𝝀1, … , 𝝀𝑆 auf den Suchraum 𝚲1 des relevanten Hyperparameters 𝜆1 verdeutlicht, 

dass die Gittersuche für Suchräume, die eine geringe effektive Dimensionalität aufweisen, nicht 

effizient ist. Die Anzahl an Stichproben, die bei einer Gittersuche umsonst ausgewertet werden, 

Gittersuche Zufallssuche 

𝜆1 𝜆1 

𝜆2 𝜆2 
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stehen in einem exponentiellen Zusammenhang zu der Anzahl an irrelevanten Hyperparame-

tern. [3, 4, 22]  

Sowohl die Gitter- als auch die Zufallssuche zählen zu den uninformierten HPO-Methoden, die 

dadurch gekennzeichnet sind, dass der Algorithmus, der die nächste auszuwertenden Hyperpa-

rameterkonfiguration 𝝀𝑡+1 auswählt, nicht durch die zuvor validierten Konfigurationen 

𝝀1, … , 𝝀𝑡 beeinflusst wird. Der größte Nachteil uninformierter HPO-Methoden besteht darin, 

dass das Wissen, welches aus den bereits ausgewerteten Konfigurationen gewonnen werden 

könnte, ungenutzt bleibt. Durch die Kombination der Gitter- oder Zufallssuche mit der manu-

ellen Suche kann dieses Wissen teilweise dazu genutzt werden, die Suche zu verbessern, es 

existieren jedoch auch sogenannte informierte Methoden, bei denen die Nutzung dieses Wis-

sens automatisiert im Auswahlalgorithmus stattfindet. [3, 22] 

3.2 Sequential Model-based Bayesian Optimization  

Die Sequential Model-based Bayesian Optimization (SMBO) gehört zu den informierten, mo-

dellbasierten HPO-Methoden und findet vor allem bei der globalen Optimierung rechenauf-

wendiger Black-Box-Funktionen Anwendung, zu denen auch die Zielfunktion der HPO zählt. 

Um die Anzahl an Stichproben 𝝀𝑠, die auf der rechenintensiven Zielfunktion ℱ ausgewertet 

werden müssen, so gering wie möglich zu halten, approximieren modellbasierte HPO-Metho-

den – basierend auf allen bereits ausgewerteten Hyperparameterkonfigurationen 𝝀1, … , 𝝀𝑡, die 

in einem Beobachtungsverlauf ℋ (engl. observation history) zusammengefasst werden – die 

Zielfunktion durch ein probabilistisches Ersatzmodell ℳ (engl. surrogate model). Die Auswahl 

der nächsten auf der Zielfunktion auszuwertenden Hyperparameterkonfiguration 𝝀𝑡+1 erfolgt 

durch die Maximierung einer Akquisitionsfunktion 𝑎ℳ, welche die Nützlichkeit der Konfigu-

rationen 𝝀 ∈ 𝚲 basierend auf dem probabilistischen Ersatzmodell ℳ bewertet. Anschließend 

wird die Hyperparameterkonfiguration 𝝀𝑡+1 und der zugehörige Funktionswert ℱ𝑡+1, welcher 

sich aus der Auswertung besagter Konfiguration auf der Zielfunktion ℱ ergibt, in den Beobach-

tungsverlauf aufgenommen. Im Falle der HPO neuronaler Netze entspricht der Funktionswert 

ℱ𝑡+1 dem Validierungsfehler 𝐸𝑣𝑎𝑙 des mit der Konfiguration 𝝀𝑡+1 parametrisierten KNNs 

𝒜𝝀𝑡+1
. Basierend auf dem aktualisierten Beobachtungsverlauf  ℋ wird das probabilistische Er-

satzmodell ℳ daraufhin näher an die zugrundeliegende Zielfunktion angepasst. Dieser Prozess 

wird solange iterativ durchgeführt, bis eine ausreichend gute Hyperparameterkonfiguration ge-

funden wurde oder ein zuvor festgelegtes Budget erreicht ist. Ein solches Budget kann sowohl 

einer maximalen Anzahl an Stichproben 𝑆 oder einer maximalen Optimierungsdauer 𝑇 entspre-

chen. [1-3] 

Bei der HPO mit SMBO-Algorithmen wird – durch die Bildung des Ersatzmodelles und der 

Maximierung der Akquisitionsfunktion – mehr Zeit für die Auswahl der einzelnen Konfigura-

tionen als bei der Gitter- oder Zufallssuche aufgewendet. Durch die aus den ausgewerteten Hy-
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perparameterkonfigurationen 𝝀1, … , 𝝀𝑡−1 gewonnen Informationen finden die SMBO-Algorith-

men jedoch meist schon nach wenigen Stichproben eine gute Hyperparameterkonfiguration �̂�, 

so dass insgesamt weniger Konfigurationen zur Minimierung des Validierungsfehlers durchge-

führt werden müssen. Da die Auswertung der Zielfunktion in der Regel rechenaufwendiger als 

die Operatoren der SMBO ist, resultiert daraus ein Zeitgewinn gegenüber den uninformierten 

HPO-Methoden. Es existieren mehrere unterschiedliche SMBO-Algorithmen, welche sich je-

weils in der verwendeten Akquisitionsfunktion sowie dem zugrundeliegenden probabilistischen 

Ersatzmodell unterscheiden. [3, 24] 

Akquisitionsfunktion  

Die am häufigsten verwendete Akquisitionsfunktion ist das Expected Improvement (EI) Krite-

rium. Das EI-Kriterium berechnet die voraussichtlichen Verbesserungen durch die Funktions-

werte 𝑓 für die Hyperparameterkonfigurationen 𝝀 ∈ 𝚲 über den derzeitig im Beobachtungsver-

lauf vorliegenden minimalen Zielfunktionswert ℱ𝑚𝑖𝑛 bzw. minimalen Validierungsfehler 

𝐸𝑣𝑎𝑙,𝑚𝑖𝑛. [3, 25] 

𝑎ℳ = 𝐸𝐼(𝝀) = ∫  𝑚𝑎𝑥{ℱ𝑚𝑖𝑛 − 𝑓, 0} ⋅
ℱ𝑚𝑖𝑛

−∞

𝑝(𝑓|𝝀) 𝑑𝑓 ( 3-5 ) 

Die Wahrscheinlichkeiten bzw. Ungewissheiten, mit denen die Funktionswerte 𝑓 eintreten, er-

geben sich aus der A-posteriori-Verteilung 𝑝(𝑓|𝝀), welche durch das probabilistische Ersatz-

modell ℳ auf Basis der bereits ausgewerteten Hyperparameterkonfigurationen geschätzt 

wird. [2, 3] 

Probabilistisches Ersatzmodell 

Zwei der am weitesten verbreiteten probabilistischen Ersatzmodelle sind der Gauß-Prozess 

(GP) und der Tree-structered Parzen Estimator (TPE), deren Grundlagen im Folgenden kurz 

beschrieben werden. Für eine detailliertere Erläuterung der mathematischen Zusammenhänge 

wird auf die angegebene Literatur verwiesen. 

Bei der Verwendung eines Gauß-Prozesses zur Modellierung der Zielfunktion vereinfacht sich 

das EI-Kriterium zu: 

𝐸𝐼(𝝀) = (ℱ𝑚𝑖𝑛 − 𝜇(𝝀)) ⋅ Φ (
ℱ𝑚𝑖𝑛 − 𝜇(𝝀)

𝜎(𝝀)
) + 𝜎(𝝀)ϕ (

ℱ𝑚𝑖𝑛 − 𝜇(𝝀)

𝜎(𝝀)
) ( 3-6 ) 

Hierbei entspricht Φ(⋅) der Standardnormalverteilung, 𝜙(⋅) der zugehörigen Dichtefunktion,  

𝜇(𝝀) dem Mittelwert und 𝜎(𝝀) der Standardabweichung von 𝝀.  [2, 3] 

Innerhalb der Akquisitionsfunktionen findet, wie in Formel ( 3-6 ) zu erkennen ist, eine Abwä-

gung zwischen der Erkundung (engl. exploration) und der Ausbeutung (engl. exploitation) des 
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Suchraums statt. Bei der Erkundung des Suchraums (globale Suche) wählt die Akquisitions-

funktion Hyperparameterkonfigurationen aus, für die das probabilistische Ersatzmodell ℳ eine 

hohe Ungewissheit über den zu erwartenden Validierungsfehler 𝐸𝑣𝑎𝑙 aufweist bzw. eine hohe 

Standardabweichung 𝜎(𝝀) vorliegt. Die Auswahl von Hyperparameterkonfigurationen aus ei-

nem Teilgebiet des Suchraums, in dem das probabilistische Ersatzmodell – auf Grundlage des 

Beobachtungsverlaufs ℋ – mit einer geringen Ungewissheit einen geringfügig besseren Vali-

dierungsfehler bzw. kleineren Mittelwert 𝜇(𝝀) voraussagt, wird als Ausschöpfung des Such-

raums (lokale Optimierung) bezeichnet. [24, 25] 

 

Abbildung 3.2 Sequential Model-based Bayesian Optimization (Quelle: Vgl. [3]) 

In Abbildung 3.2 ist eine SMBO dargestellt, welche als Ersatzmodell einen Gauß-Prozess und 

als Akquisitionsfunktion das EI-Kriterium verwendet. Die Zielfunktion ist in der Abbildung 

zwar als gestrichelte schwarze Linie abgebildet, in der Praxis ist diese jedoch nicht im Vor-

hinein bekannt und ihre Darstellung dient ausschließlich der Veranschaulichung des SMBO-

GP-Algorithmus. Das probabilistische Ersatzmodell wird durch die erwarteten Zielwerte, wel-

che als durchgezogene schwarze Linie dargestellt werden, sowie die zugehörigen – durch blaue 

Flächen gekennzeichneten – Ungewissheiten dieser Erwartungswerte visualisiert. Im ersten 

Schritt wird die nächste auszuwertende Hyperparameterkonfiguration – die durch ein „x“ ge-

kennzeichnet wird – mit Hilfe der Akquisitionsfunktion ausgewählt. Anschließend wird diese 

Konfiguration auf der Zielfunktion ausgewertet, wodurch sich das im zweiten Schritt darge-

stellte aktualisierte Ersatzmodell ergibt. Basierend auf diesem aktualisierten Ersatzmodell wird 

erneut die Hyperparameterkonfiguration, welche die Akquisitionsfunktion maximiert, zur Aus-

wertung auf der Zielfunktion herangezogen. [3] 

𝝀𝑡−1 

𝝀𝑡 

Zielfunktion 

𝑎ℳ,𝑚𝑎𝑥  Akquisitionsfunktion 

𝜇(𝝀) ± 𝜎(𝝀) 

𝝀𝑡+1 
𝜇(𝝀) 

Ersatzmodell 

(Gauß-Prozess) 

1. Schritt 

2. Schritt 
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Tree-structered Parzen Estimator  

Beim Tree-structered Parzen Estimator (TPE) handelt es sich um einen nicht standardmäßigen 

SMBO-Ansatz, da die A-posteriori-Verteilung 𝑝(𝑓|𝝀) nicht wie beim Gauß-Prozess direkt, 

sondern über die Likelihood-Funktion 𝑝(𝝀|𝑓∗) und die A-priori-Verteilungen 𝑝(𝑓∗) modelliert 

wird. Der Zusammenhang zwischen den Verteilungen ist gemäß Formel ( 3-7 ) durch den Satz 

von Bayes gegeben. [2, 10] 

𝑝(𝑓|𝝀) =
𝑝(𝝀|𝑓)

𝑝(𝝀)
⋅ 𝑝(𝑓)  ( 3-7 ) 

Die Likelihood-Funktion 𝑝(𝝀|𝑓) wird durch die Anwendung von Kerndichteschätzern (engl. 

parzen windows) durch die folgenden zwei Verteilungen definiert:  

𝑝(𝝀|𝑓)  = {
𝑙(𝝀), 𝑓 < 𝑓∗

𝑔(𝝀), 𝑓 ≥ 𝑓∗ ( 3-8 ) 

Die Verteilung 𝑙(𝝀) ergibt sich aus den Hyperparameterkonfigurationen des Beobachtungsver-

laufes ℋ, deren Validierungsfehler 𝑓 geringer sind als der Validierungsfehler 𝑓∗ des 𝛾-Quan-

tils. Ergänzend ergibt sich die Verteilung 𝑔(𝝀) aus den restlichen Konfigurationen und die A-

priori-Verteilung 𝑝(𝑓 < 𝑓∗) entspricht 𝛾. Die Maximierung des EI-Kriteriums erfolgt durch die 

Auswahl von Hyperparameterkonfigurationen 𝝀, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der 

Verteilung 𝑙(𝝀) angehören und nur mit geringer Wahrscheinlichkeit der Verteilung 𝑔(𝝀) zuzu-

ordnen sind. [1, 2] 

𝐸𝐼(𝝀) = ∫  𝑚𝑎𝑥{𝑓∗ − 𝑓, 0} ⋅
𝑓∗

−∞

𝑝(𝝀|𝑓)

𝑝(𝝀)
⋅ 𝑝(𝑓)𝑑𝑓 ∝ (𝛾 +

𝑔(𝝀)

𝑙(𝝀)
(1 − 𝛾)

−1

 ( 3-9 ) 

3.3 Genetische Algorithmen 

Genetische Algorithmen (GA) sind populationsbasierte Methoden und zählen zu den Evolutio-

nären Algorithmen, welche auf der biologischen Evolutionstheorie basieren. Zu Beginn der 

HPO mit Hilfe eines genetischen Algorithmus wird zunächst eine Anfangspopulation 

{𝝀1
0, … , 𝝀𝒫

0 } erzeugt, auf der die weitere Suche aufbaut. Eine Population des GAs besteht aus 

einer Menge an Hyperparameterkonfigurationen, die im Zusammenhang mit GAs auch als 

Chromosomen bezeichnet werden und deren Anzahl sich aus der Populationsgröße 𝒫 ergibt. 

Im Falle der Anfangspopulation werden die Werte für die einzelnen Hyperparameter, welche 

oft auch Gene genannt werden, zufällig aus den zugehörigen Suchräumen ausgewählt. An-

schließend erfolgt eine Beurteilung hinsichtlich der Fitness aller Hyperparameterkonfiguratio-

nen durch die Auswertung der Konfigurationen auf der Zielfunktion ℱ. Je niedriger der Vali-

dierungsfehler einer Konfiguration, desto höher ihr entsprechender Fitnesswert. [26-28] 
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Die Auswahl der Hyperparameterkonfigurationen {𝝀1, … , 𝝀𝒫}, die als nächstes auf der Ziel-

funktion auszuwerten sind, erfolgt durch die Bildung der Konfigurationen {𝝀1
𝑂 , … , 𝝀𝒫

𝑂}, den so-

genannten Nachkommen 𝑂 (engl. offsprings), aus den Konfigurationen der aktuellen Popula-

tion. Hierzu werden durch einen Selektions-Operator zwei Konfigurationen {𝝀𝑃1 , 𝝀𝑃2} , die so-

genannten Eltern 𝑃 (engl. parents), aus der ausgewerteten Population ausgewählt und ihre Chro-

mosomen so miteinander kombiniert, dass zwei Nachkommen {𝝀𝑂1 , 𝝀𝑂2} entstehen. Die Gene-

rierung der Nachkommen durch die Kombination der Elternchromosomen wird in Anlehnung 

an das biologische Pendant als Crossover bezeichnet. Dieser Vorgang wird solange wiederholt 

durchgeführt, bis eine vollständige Population der Größe 𝒫 durch die Nachkommen generiert 

wurde. Optional besteht die Möglichkeit zusätzlich zu den Nachkommen auch die besten Kon-

figurationen der aktuellen Population, die sogenannte Elite, mit in die nächste Population zu 

übernehmen. Durch den Mutations-Operator – bei dem die Gene der Nachkommen mit einer 

Mutationswahrscheinlichkeit 𝑝𝑚𝑢𝑡 zufällig verändert werden – wird eine verfrühte Konvergenz 

des genetischen Algorithmus verhindert und die Erkundung des Suchraums ermöglicht. Die 

Auswertung der Population auf der Zielfunktion, sowie die Anwendung der genetischen Ope-

ratoren Selektion, Crossover und Mutation stellt eine Iteration bzw. Generation des genetischen 

Algorithmus dar. Über diese wird solange iteriert, bis eine ausreichend gute Hyperparameter-

konfiguration gefunden oder ein vorgeschriebenes Budget erreicht wurde. [26, 27, 29] 

Selektions-Operator 

Der Selektions-Operator zur Auswahl der Elternchromosomen entspricht meist entweder dem 

Roulette-Wheel-Verfahren oder dem Tournament-Verfahren. Das Roulette-Wheel-Verfahren 

teilt jeder Konfiguration einer Population eine Wahrscheinlichkeit proportional zum zugehöri-

gen Fitnesswert zu, wobei die Summe der Wahrscheinlichkeiten eins ergibt. Beim Tournament-

Verfahren werden 𝜏 Hyperparameterkonfigurationen zufällig aus der Population ausgewählt, 

bezüglich des Validierungsfehlers sortiert und anschließend die Konfiguration mit dem höchs-

ten Fitnesswert zur Bildung der Nachkommen herangezogen. [29] 

Crossover-Operator 

Es existiert eine Vielzahl an verschiedenen Crossover-Operatoren, deren vollständige Aufzäh-

lung außerhalb des Rahmens dieser Arbeit liegt, weshalb im Folgenden nur die für diese Arbeit 

relevantesten Methoden kurz beschrieben werden. 

Beim 1-Punkt-Crossover findet eine Aufteilung der beiden Eltern-Chromosomen in jeweils 

zwei Abschnitte statt. Der Punkt 𝑖 ∈ {1,2, … , 𝒩 − 1}, an dem die Chromosomen, die aus 𝒩 

Genen bzw. Hyperparametern aufgebaut sind, aufgeteilt werden, wird zufällig ausgewählt. Die 

beiden Nachkommen ergeben sich aus folgender Kombinierung der Elternchromosomen: 
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𝝀𝑂1 = (𝜆1
𝑃1, … , 𝜆𝑖

𝑃1, 𝜆𝑖+1
𝑃2 , … , 𝜆𝒩

𝑃2)

𝝀𝑂2 = (𝜆1
𝑃2, … , 𝜆𝑖

𝑃2, 𝜆𝑖+1
𝑃1 , … , 𝜆𝒩

𝑃1)
 ( 3-10 ) 

Neben dem 1-Punkt-Crossover existieren auch das 2-Punkt- und K-Punkt-Crossover.  

Der Uniform-Crossover-Operator ordnet dem i-ten Gen des Nachkommens 𝝀𝑂1 mit einer Wahr-

scheinlichkeit von 50% entweder den entsprechenden Wert 𝜆𝑖
𝑃1 oder 𝜆𝑖

𝑃2 sowie dem Nachkom-

men 𝜆𝑖
𝑂2 den verbleibenden Wert zu.  

Beim Arithmetischen-Crossover werden die Werte für die Gene der Nachkommen aus der Li-

nearkombination 

𝜆𝑖
𝑂1 = β ⋅ 𝜆𝑖

𝑃1 + (1 − β) ⋅ 𝜆𝑖
𝑃2

𝜆𝑖
𝑂2 = β ⋅ 𝜆𝑖

𝑃2 + (1 − β) ⋅ 𝜆𝑖
𝑃1 , β ∈ (0,1) ( 3-11 ) 

der Elterngene berechnet. Für 𝛽 = 0,5 entspricht dieser Crossover-Operator dem Arithmeti-

schen Mittel, bei dem zwei identische Nachkommen entstehen.  

Der BLX-𝛼-Crossover-Operator wählt die Werte für die einzelnen Gene der Nachkommen zu-

fällig aus den zugehörigen Intervallen [𝜆𝑖,𝑚𝑖𝑛
𝑃 − 𝐼𝑖𝛼, 𝜆𝑖,𝑚𝑎𝑥

𝑃 + 𝐼𝑖𝛼] mit 𝜆𝑖,𝑚𝑖𝑛
𝑃 = min(𝜆𝑖

𝑃1, 𝜆𝑖
𝑃2), 

𝜆𝑖,𝑚𝑎𝑥
𝑃 = max(𝜆𝑖

𝑃1, 𝜆𝑖
𝑃2) und 𝐼𝑖 = 𝜆𝑖,𝑚𝑎𝑥

𝑃 − 𝜆𝑖,𝑚𝑖𝑛
𝑃  aus. Durch die Wahl von 𝛼 < 0 kann das In-

tervall verkleinert und der Fokus auf die Ausbeutung des Suchraums gelegt werden, wobei für 

𝛼 > 0 das Intervall vergrößert und die Erkundung des Suchraums ermöglicht wird. [27, 29] 

Mutations-Operator 

Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Gen mutiert wird, sollte weder zu hoch, da der genetische 

Algorithmus sonst – für 𝑝𝑚𝑢𝑡 ≈ 1 – einer Zufallssuche ähnelt, noch zu klein gewählt werden. 

Analog zum Crossover-Operator existieren für den Mutations-Operator ebenfalls eine Reihe 

unterschiedlicher Methoden, von denen hier jedoch nur die uniforme Mutation betrachtet wird. 

Bei der uniformen Mutation wird dem Gen 𝜆𝑖 ein zufälliger Wert aus dem zugehörigen Such-

raum 𝚲𝑖 zugewiesen. [28, 29] 

3.4 Hyperband 

Vor der Erläuterung des Hyperband-Algorithmus wird eine kurze Einführung in den Succes-

sive-Halfing-Algorithmus, auf den der Hyperband-Algorithmus aufbaut, gegeben. 

Beim Successive-Halfing-Algorithmus (SH-Algorithmus) werden 𝑛 unterschiedlichen Hyper-

parameterkonfigurationen 𝝀 für ein Budget 𝐵1 – bei dem es sich in der Regel um eine Epochen-

anzahl handelt – auf der Zielfunktion ℱ ausgewertet. Im Anschluss werden die Konfigurationen 

hinsichtlich ihres Validierungsfehlers 𝐸𝑣𝑎𝑙 in aufsteigender Reihenfolge geordnet, die untere 

Hälfte aussortiert und das Training der oberen Hälfte für ein Budget 𝐵2 fortgeführt. Diese Vor-

gehensweise wird solange wiederholt, bis nur noch eine Hyperparameterkonfiguration �̂�, die 
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den geringsten Validierungsfehler aufweist, übrig ist. Das Budget 𝐵∅, welches durchschnittlich 

jeder Konfiguration zugeordnet wird, ergibt sich aus dem Quotienten 𝐵 𝑛⁄ , wobei B dem Ge-

samtbudget des SH-Algorithmus entspricht. Bei der Verwendung des SH-Algorithmus für ein 

festgelegtes Gesamtbudget B findet somit bei der Wahl von 𝑛 eine Abwägung zwischen dem 

Trainieren vieler Konfigurationen (großes n) für ein kleines durchschnittliches Budget und dem 

Trainieren weniger Konfigurationen (kleines n) für ein großes durchschnittliches Budget statt. 

Für den Fall, dass die einzelnen Hyperparameterkonfigurationen erst nach längerer Trainings-

zeit hinsichtlich ihrer Güte zu unterscheiden sind, sollte die Anzahl an Konfigurationen klein 

gehalten werden. Eine große Anzahl an Konfigurationen ist jedoch vorteilhaft, wenn bereits 

nach einer kurzen Trainingszeit eine Aussage über die zu erwartende Performance der Konfi-

guration getroffen werden kann. 

Hyperband-Algorithmus 

Das aus dem SH-Algorithmus resultierende „𝑛 vs. 𝐵 𝑛⁄ “ Problem wird im Hyperband-Algo-

rithmus (HB-Algorithmus) durch das mehrmalige Aufrufen des SH-Algorithmus mit unter-

schiedlichen Werten für 𝑛 gelöst. Die Anzahl 𝑏𝑆𝐻 der SH-Aufrufe (engl. brackets) ergibt sich 

aus den beiden Eingängen 𝑅 und 𝜂𝐻𝐵 des HB-Algorithmus. 

𝑏𝑆𝐻 = 𝑠𝑚𝑎𝑥 + 1 = log𝜂𝐻𝐵
𝑅 + 1 ( 3-12 ) 

Hierbei entspricht 𝑅 dem maximalen Budget, das einer einzelnen Hyperparameterkonfiguration 

zugeteilt werden kann und 𝜂 dem Faktor, um den die Anzahl an Konfigurationen innerhalb 

eines SH-Schrittes reduziert wird. Die Anzahl 𝑛 an Konfigurationen, sowie das minimale 

Budget 𝑟, welches jeder Konfiguration im ersten SH-Schritt – bevor eine Aussortierung an 

Konfigurationen stattfindet – zugeordnet wird, werden für jeden SH-Aufruf 𝑠 neu berechnet. 

𝑛 =
𝐵

𝑅

𝜂𝐻𝐵
𝑠

(𝑠 + 1)
 , s ∈ {𝑠𝑚𝑎𝑥, 𝑠𝑚𝑎𝑥 − 1, … ,0} ( 3-13 ) 

𝑟 = 𝑅𝜂𝐻𝐵
−𝑠 ( 3-14 ) 

Jedem SH-Aufruf wird dabei ungefähr ein Budget 𝐵 von (𝑠𝑚𝑎𝑥 + 1) ⋅ 𝑅 zugeordnet, wodurch 

eine einzelne Durchführung des HB-Algorithmus ein Gesamtbudget von 𝑏𝑆𝐻 ⋅ 𝐵 in Anspruch 

nimmt. Der erste SH-Aufruf 𝑠 = 𝑠𝑚𝑎𝑥 weist für die gegebenen Eingänge 𝑅 und 𝜂𝐻𝐵 den größt-

möglichen Wert für 𝑛 von 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑅 auf und maximiert somit die Erkundung des Suchraums, 

wobei mindestens einer Konfiguration das maximale Budget 𝑅 zugeordnet wird. In den darauf-

folgenden SH-Aufrufen wird die Anzahl an Konfigurationen näherungsweise um den Faktor 

𝜂𝐻𝐵 verringert und das minimale Budget r um den Faktor 𝜂𝐻𝐵 erhöht. Der letzte SH-Aufruf 

𝑠 = 0 weist jeder Konfiguration das maximale Budget R zu und entspricht somit einer Zufalls-

suche. [30] 
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4 Anwendung der 

Hyperparameteroptimierungsmethoden 

Zu Beginn dieses Kapitels wird zunächst die Struktur des verwendeten KNNs und der sich 

daraus für die HPO ergebende Suchraum beschrieben. Im Anschluss an die Implementierung 

des KNNs in Python erfolgt die Generierung der verwendeten Datensätze sowie deren Vorver-

arbeitung. Nachfolgend werden die vier in dieser Arbeit verwendeten Optimierungsmethoden 

implementiert und zur Optimierung der Hyperparameter herangezogen.  

4.1 Hyperparametersuchraum und Implementierung des KNNs 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die in Tabelle 4.1 aufgeführten Hyperparameter eines künst-

lichen neuronalen Netzes in den angegebenen Wertebereichen optimiert. Da es sich bei den 

zum Trainieren, Validieren und Testen verwendeten Datensätzen, deren Generierung in Kapi-

tel 4.2 beschrieben wird, um Zeitreihen handelt, wird eine rekurrente Netzstruktur verwendet. 

Die Implementierung der rekurrenten Netze in Python erfolgt über die Open Source Deep-Lear-

ning-Bibliothek Keras mit dem datenstromorientierten Framework Tensorflow als Ba-

ckend. [31, 32] 

Tabelle 4.1 Suchraum der Hyperparameteroptimierung 

Hyperparameter Wertebereiche Verteilungsart 

Anzahl (verdeckter) Schichten 1 4 Uniform 

Anzahl (verdeckter) Neuronen K 150 Uniform 

Art der Schicht GRU, LSTM Kategorisch 

Aktivierungsfunktion  Tanh, Sigmoid, ReLU, ELU Kategorisch 

Lernrate 𝜂 1E-4 1E-1 Logarithmisch 

Lookback 𝜏 3 10 Uniform 

Regularisierungsart Dropout, L2-Norm, Keine Kategorisch 

Dropoutrate 𝑝𝑑𝑟𝑜𝑝 0 0,3 Uniform, bedingt 

L2-rate 𝜆𝐿2 1E-7 1E-4 Logarithmisch, bedingt 

In der Keras-Bibliothek stehen mehrere bereits vollständig implementierte rekurrente Neuronen 

zur Verfügung, von denen hier jedoch nur die GRU- und die LSTM-Zellen näher betrachtet 

werden. Einfache RNN-Zellen werden aufgrund des in Kapitel 2.7 erläuterten Problems der 

schwindenden Gradienten nicht mit in den Suchraum für die Schichtenart aufgenommen. Die 

Anzahl an verdeckten Neuronen, die einem zusätzlichen bedingten Hyperparameter pro ver-

deckter Schicht entspricht, wird zur Vereinfachung des Suchraums auf einen einzelnen Hyper-

parameter – der nicht von der Schichtanzahl abhängt – reduziert. Um einen Informationsverlust 

bei der Weiterleitung der Eingangsmerkmale an die Neuronen der ersten verdeckten Schicht zu 
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verhindern, wird die kleinstmögliche Anzahl an verdeckten Neuronen auf die Anzahl der Ein-

gangsmerkmale begrenzt. [10] Neben der Neuronenanzahl muss bei der Initialisierung einer 

rekurrenten Schicht in Keras ebenfalls die Methode zur Gewichtsinitialisierung, die Regulari-

sierungsart sowie die Aktivierungsfunktion der Schicht festgelegt werden. Während für die Ak-

tivierungsfunktion und Regularisierungsart eine Optimierung in den in Tabelle 4.1 aufgeführten 

Wertebereichen erfolgt, wird die Methode zur Gewichtsinitialisierung auf den in Keras hinter-

legten Standardwert festgelegt. Abhängig von der bei der Optimierung der Hyperparameter 

ausgewählten Regularisierungsart fällt ein weiterer Hyperparameter an, welcher die Rate der 

Regularisierung bestimmt. Da diese Hyperparameter nur aktiv sind, wenn die zugehörige Re-

gularisierungsart ausgewählt wurde, handelt es sich hierbei um bedingte Hyperparameter. 

Standardmäßig führen die in Keras implementierten GRU- und LSTM-Zellen bei der Berech-

nung des Ausgangs das in Kapitel 2.7 beschriebene many-to-one mapping durch. Hierbei wird 

aus allen Zeitschritten der Eingangssequenz 𝒙(1), … , 𝒙(𝑡) bzw. 𝑿 ausschließlich der Ausgang 

𝒚(𝑡) berechnet. Die Anzahl 𝜏 an vorangegangenen Zeitschritten 𝐱(1), … , 𝐱(t−1), die zu der Be-

rechnung des Ausgangs 𝐲(t) herangezogen werden, wird als Lookback bezeichnet und ent-

spricht einem weiteren Hyperparameter, welcher bei rekurrenten Netzen festgelegt werden 

muss. Ein einzelner Datenpunkt (X, t) des RNNs setzt sich somit aus der Eingangssequenz 

𝒙(1), … , 𝒙(𝑡) der Länge 𝜏 + 1 und dem zugehörigen Zielvektor 𝒕(𝑡) zusammen. Damit bei der 

Aneinanderreihung mehrerer rekurrenter Schichten hintereinander jeder Schicht eine Sequenz 

– und nicht ein Vektor – als Eingang vorliegt, muss auf alle bis auf die letzte rekurrente Schicht 

das many-to-many mapping, bei dem für jeden Zeitschritt eine Ausgabe erzeugt wird, ange-

wandt werden.  

Neben der Nutzstruktur muss in Keras außerdem der zum Training benutzte Optimierungsal-

gorithmus sowie die zu optimierende Kostenfunktion definiert werden. Für die Kostenfunktion 

und den Optimierungsalgorithmus existieren in der Praxis erprobte Standardwerte, weshalb aus 

Zeitgründen nur eine Optimierung der Lernrate des Trainingsalgorithmus, oftmals als der wich-

tigste Hyperparameter neuronaler Netze bezeichnet, stattfindet. Für die Kostenfunktion wird, 

durch das manuelle ausprobieren einzelner Stichproben, der MAE und für den Optimierungs-

algorithmus der Adam-Optimierer – ein gradientenbasierter Algorithmus – verwendet. [4, 33] 

In Tabelle 4.2 sind alle Hyperparameter, die nicht während der HPO optimiert werden, mit 

ihren zugehörigen Werten zusammengefasst. 

Tabelle 4.2 Nicht optimierte Hyperparameter 

Hyperparameter Wert 

Trainingsalgorithmus Adam 

Kostenfunktion MAE 

Batchgröße 1024 

Epochenanzahl 20 
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Ausgangsschicht Vollständig verbunden 

Aktivierungsfunktion der Ausgangsschicht Identität 

Aktivierungsfunktion der Gate Controller Sigmoid 

Gewichtsinitialisierung Glorot uniform 

Die zum Trainieren eines KNNs benötigte Zeit wird maßgeblich durch die Anzahl an Epochen 

und trainierbaren Parametern bestimmt. Um die Trainingszeiten der einzelnen KNNs für die in 

der HPO ausgewählten Hyperparameterkonfigurationen möglichst gering zu halten, wird die 

Epochenanzahl sowie die maximale Anzahl an Schichten und Neuronen relativ klein ge-

wählt. Hierbei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass das KNN trotzdem ausreichend lange 

trainiert wurde, sodass der Validierungsfehler der trainierten Netze eine zuverlässige Aussage 

über die zu erwartende Performance der jeweiligen Hyperparameterkonfiguration liefern kann. 

Aufgrund der geringen Epochenanzahl wurde auf die Verwendung eines frühzeitigen Abbruch-

kriteriums verzichtet. Ein solches Abbruchkriterium könnte dem Beenden des Trainings bei 

einer Stagnation des Validierungsfehlers entsprechen. 

4.2 Datengenerierung 

Zu Beginn dieses Kapitels wird zunächst eine kurze Einführung in die Grundlagen der Fahr-

zugdynamik gegeben und anschließend die Generierung und Unterteilung der zum Trainieren, 

Validieren und Testen benötigten Datensätze erläutert. Des Weiteren werden die Ein- und Aus-

gangsmerkmale aus den in der Simulation ermittelten Größen ausgewählt. 

4.2.1 Fahrzeugdynamik 

Der Aufbau eines Fahrzeugs besitzt in der Fahrzeugdynamik, unter vereinfachter Betrachtung 

von Starrkörpern, sechs Freiheitsgrade entlang der Achsen des fahrzeugfesten Koordinatensys-

tems 𝐾𝑉 (engl. vehicle). Die 𝑋𝑉-Achse des in Abbildung 4.1 dargestellten fahrzeugfesten Ko-

ordinatensystems ist bei einem in Ruhe befindlichen Fahrzeug horizontal nach vorne, die 𝑌𝑉-

Achse horizontal zur Seite und die 𝑍𝑉-Achse senkrecht nach oben gerichtet. Der Ursprung des 

fahrzeugfesten Koordinatensystems liegt im sogenannten Fahrzeugreferenzpunkt, der in der 

Regel dem Schwerpunkt des Fahrzeugs entspricht. Die Freiheitsgrade setzen sich analog zur 

Starrkörperdynamik aus drei translatorischen und drei rotatorischen Freiheitsgraden zusammen, 

welche im Folgenden näher betrachtet werden. Neben dem fahrzeugfesten Koordinatensystem 

wird hierzu des Weiteren das ortsfeste Koordinatensystem 𝐾𝐸 (engl. earth-fixed) und das hori-

zontierte Koordinatensystem 𝐾 definiert. Die 𝑋𝐸𝑌𝐸-Ebene des ortsfesten Koordinatensystems 

liegt, ebenso wie die 𝑋𝑌-Ebene des horizontierten Koordinatensystems, parallel zur Horizon-

talebene, welche senkrecht zu der Richtung der Schwerkraft definiert wird. Die 𝑍𝐸-Achse zeigt 

dabei nach oben, das heißt in die entgegengesetzte Richtung der Schwerkraft und die 𝑋-Achse 

entspricht der Projektion der 𝑋𝑉-Achse auf die Horizontalebene. [34, 35] 
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Abbildung 4.1 Fahrzeugfestes Koordinatensystem und rotatorische Freiheitsgrade   

(Quelle: Vgl. [36]) 

Die drei rotatorischen Freiheitsgrade des Fahrzeugaufbaus sind in Abbildung 4.1 dargestellt 

und  entsprechen den Kardan-Winkeln 𝜓, 𝜙 und 𝜑, die die Rotation des fahrzeugfesten Ach-

sensystems (𝑋𝑉, 𝑌𝑉 , 𝑍𝑉) gegenüber dem ortsfesten Achsensystem (𝑋𝐸 , 𝑌𝐸 , 𝑍𝐸)  angeben. 

• Die Rotation des Fahrzeugs um die 𝑍- bzw. Hochachse wird als Gieren bezeichnet und der 

Gierwinkel 𝜓 entspricht dem Winkel zwischen der 𝑋𝐸- und der 𝑋-Achse. 

• Die Rotation des Fahrzeugs um die 𝑌- bzw. Querachse wird als Nicken bezeichnet und der 

Nickwinkel 𝜙 entspricht dem Winkel zwischen der 𝑋- und der 𝑋𝑉-Achse. 

• Die Rotation des Fahrzeugs um die 𝑋- bzw. Längsachse wird als Wanken bezeichnet und 

der Wankwinkel 𝜑 entspricht dem Winkel zwischen der 𝑌- und der 𝑌𝑉-Achse. [34, 36] 

Die Nickbewegungen des Aufbaus werden unter anderem durch die Längsdynamik des Fahr-

zeugs, die sich mit den in Fahrzeuglängsrichtung wirkenden Kräften und Beschleunigungen 

befasst, verursacht. Zu den hier betrachteten Fahrmanövern gehören das Anfahren bzw. Be-

schleunigen und das Bremsen. Hervorgerufen wird das Nicken durch die aus der Radlastver-

schiebung entstehenden Federkraftänderungen in den Radaufhängungen, wobei die Radlasten 

den vertikalen Kraftkomponenten an den Rädern entsprechen. Die daraus resultierenden Feder-

bewegungen, die beim Bremsen dem Einfedern der vorderen und Ausfedern der hinteren Rad-

aufhängung entsprechen, haben die Rotation des Aufbaus um die Längsachse des Fahrzeugs 

𝑍𝑉 
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zur Folge. Die beim Anfahren und Bremsen entstehenden Nickbewegungen können durch eine 

geeignete Aufhängungskinematik teilweise kompensiert werden. Das anteilige Abstützen der 

Nickmomente durch die Radaufhängung wird als Brems- bzw. Anfahrnickausgleich bezeich-

net. [37] 

Die bei Kurvenfahrten durch die Querbeschleunigung entstehende Fliehkraft greift im Schwer-

punkt 𝑆𝑃 des Aufbaus an. Das sich daraus ergebende Wankmoment ruft eine Rotation des Auf-

baus um die Wankachse hervor. Die Wankachse setzt sich aus einem Wankpol je Fahrzeug-

achse zusammen und verläuft bei identischen Radaufhängungen parallel zur Längsachse des 

Fahrzeugs. Die dadurch hervorgerufene Einfederungen der vorderen und hinteren Radaufhän-

gung auf der kurvenäußeren Fahrzeugseite, sowie die Ausfederungen auf der kurveninneren 

Fahrzeugseite, wird als Wanken bezeichnet. Das in Abbildung 4.2 dargestellte lineare Wank-

modell ergibt sich aus der Anwendung folgender Vereinfachungen:  

• Es treten keine Verformungen der Fahrzeugkomponenten auf. 

• Die betrachteten Wank- und Lenkwinkel sind klein (𝜑 ≪ 1). 

• Die Fliehkraft 𝑚𝑎𝑦 greift im Schwerpunkt 𝑆𝑃 an und die Fliehkraftanteile des Fahrwerks 

werden nicht berücksichtigt. 

• Die Aufbaumasse 𝑚𝑎 entspricht der Gesamtfahrzeugmasse 𝑚. 

• Die Hinter- und Vorderachse werden zu einer Achse zusammengefasst, wodurch die Wank-

achse auf den Wankpol 𝑊 zurückgeführt wird. 

Dem Wanken kann dabei durch die aus den Kräften der Aufbaufedern, -dämpfern und Stabi-

lisatoren erzeugten Momente teilweise entgegengewirkt werden. [37, 38] 

       

Abbildung 4.2 Lineares Wankmodell (Quelle: Vgl. [38]) 
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Neben den Anregungen, die durch die Fahrmanövern entstehen, übt auch die Beschaffenheit 

der Fahrbahn einen Einfluss auf die Rotationen des Aufbaus aus. Das Überfahren von Fahr-

bahnunebenheiten ruft sowohl eine Wank- als auch eine Nickbewegung des Aufbaus hervor. 

Sollte die Unebenheit der Fahrbahn an den linken und rechten Rädern des Fahrzeugs jedoch 

identisch sein, wie es z. B. bei Bremsschwellen der Fall ist, so kommt es ausschließlich zu einer 

Nickbewegung. Durch die Querneigung der Fahrbahn tritt auch bei einer konstanten Gerade-

ausfahrt ein Wankwinkel auf. Die Nick- und Wankwinkel des Aufbaus sind somit außerdem 

von der Vertikaldynamik des Fahrzeugs abhängig. [35]  

4.2.2 Simulation der Fahrmanöver 

Die zum Trainieren, Validieren und Testen verwendeten Datensätze wurden mit Hilfe der Si-

mulationssoftware IPG-CarMaker erzeugt. Hierzu wurden insgesamt 4556 Fahrten standardi-

sierter Fahrmanöver sowie jeweils eine freie Fahrt über die Rennstrecken Hockenheimring und 

Nürburgring mit einer Schrittweite von 10 ms simuliert. Bei dem zur Simulation verwendeten 

Fahrzeug handelt es sich um den SUV Lexus RX400H, welcher in IP-CarMaker als Beispiel-

fahrzeug hinterlegt ist. Der Vorteil bei der Verwendung von SUVs zur Simulation der Fahrma-

növer besteht in den stärkeren Wank- und Nickbewegungen, zu denen diese aufgrund ihres 

höheren Schwerpunktes neigen. Des Weiteren wird auf die Nutzung aktiver Stabilisatoren, wel-

che die auftretenden Wankbewegungen reduzieren, verzichtet. 

Nachfolgend sind die verwendeten standardisierten Fahrmanöver mit allen zwischen den ein-

zelnen Fahrten des jeweiligen Manövers variierten Parametern aufgelistet. Die variierten Para-

meter umfassen die Geschwindigkeit des Fahrzeugs 𝑣, den Kreisradius 𝑟, die Längsbeschleu-

nigung 𝑎𝑥, die Querbeschleunigung 𝑎𝑦, den Lenkradwinkel 𝛿𝐻, die Lenkfrequenz 𝑓 und die 

Querneigung der Fahrbahn 𝑞. Des Weiteren wird bei Manövern, die eine Kreisfahrt enthalten, 

unterschieden, ob diese im Uhrzeigersinn CW (engl. clockwise) oder entgegen dem Uhrzeiger-

sinn CCW (engl. counter clockwise) ausgeführt werden. Analog findet bei dem Manöver des 

doppelten Spurwechsels eine Differenzierung zwischen der Ausführung zur linken und zur 

rechten Seite statt. 

Stationäre Kreisfahrt  

Die Simulation des Fahrmanövers stationäre Kreisfahrt (SKF) erfolgt gemäß ISO 4138 mit ei-

nem konstanten Kreisradius von 40 und 100 m. Neben der Längsgeschwindigkeit, mit der das 

Fahrzeug die Kreisbahn durchfährt, wird ebenfalls die Querneigung der Fahrbahn sowie die 

Drehrichtung der Kreisfahrt variiert. [39] 

Die Durchführung dieses Manövers dient der Feststellung des stationären Kurvenverhaltens des 

Fahrzeugs. Aus den in Tabelle 4.3 angegebenen Wertebereichen ergeben sich insgesamt 612 

verschieden parametrisierte stationäre Kreisfahrten.  
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Tabelle 4.3 Parameter des Fahrmanövers stationäre Kreisfahrt  

Parameter Wertebereich 

Drehrichtung CCW, CW  

𝑣 in km/h 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 

𝑟 in m 40, 100 

𝑞 in ° 0, ± 01, ± 02, ± 03, ± 04, ± 05, ± 06, ± 07, ± 08 

Bremsen aus stationäre Kreisfahrt  

Beim Fahrmanöver Bremsen aus stationärer Kreisfahrt (BSKF) nach ISO 7975 wird das Fahr-

zeug aus einer stationären Kreisfahrt für verschiedene Querneigungen und Längsbeschleuni-

gungen 𝑎𝑥 bis zum Stillstand abgebremst. Die Parameter, welche die stationäre Kreisfahrt de-

finieren, sind mit 𝑣 = 100 km/h und 𝑟 = 100 m für alle Fahrten dieses Manövers identisch. 

Für dieses Manöver wurden 680 verschiedene Fahrten simuliert, die sich aus der Kombination 

der in Tabelle 4.4 aufgelisteten Parameter ergeben. [40] 

Tabelle 4.4 Parameter des Fahrmanövers Bremsen aus stationärer Kreisfahrt  

Parameter Wertebereich 

Drehrichtung CCW, CW 

𝑞 in ° 0, ± 01, ± 02, ± 03, ± 04, ± 05, ± 06, ± 07, ± 08 

𝑎𝑥 in ms−2 2.5, 3, …, 11.5, 12 

Lastwechsel und Gasstoß aus stationäre Kreisfahrt  

Die Simulation des Fahrmanövers Lastwechsel aus stationärer Kreisfahrt (LSKF) erfolgt gemäß 

ISO 9816 durch das spontane Freigeben des Gaspedals aus einer stationären Kreisfahrt. Der 

Kreisradius der SKF wird für alle Fahrten auf 100 m festgelegt und die Längsgeschwindigkeit 

der vorgeschriebenen Querbeschleunigung 𝑎𝑦 angepasst. Das Fahrmanöver Gasstoß aus stati-

onärer Kreisfahrt (GSKF) ähnelt bezüglich des Ablaufes dem LSKF Manövers, jedoch findet 

beim GSKF Manöver ein spontanes Stoßen des Gaspedals statt. [41] 

Tabelle 4.5 Parameter der Fahrmanöver Lastwechsel und Gasstoß aus stationärer Kreisfahrt  

Parameter Wertebereich 

Drehrichtung CCW, CW 

𝑞 in ° 0, ± 01, ± 02, ± 03, ± 04, ± 05, ± 06, ± 07, ± 08 

𝑎𝑦 in ms−2 4, 4.5, …, 11.5, 12 
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Die Manöver LSKF und GSKF dienen, ebenso wie das Manöver BSKF, zur Beurteilung der 

Lastwechselreaktionen während der Kurvenfahrt und somit zur Ermittlung des Kurvenverhal-

tens des Fahrzeugs. Sowohl für das LSKF als auch das GSKF wurden durch die Variation der 

in Tabelle 4.5 angegebenen Parameter jeweils 578 Fahrten simuliert.  

Bremsen bis zum Stillstand  

Bei der Simulation des Fahrmanövers Bremsen bis zum Stillstand (BSS), welches das Gerade-

ausverhalten des Fahrzeugs widerspiegelt, wird das Simulationsfahrzeug zuerst auf die einge-

stellte Geschwindigkeit beschleunigt und anschließend nach einer stationären Geradeausfahrt 

bis zum Stillstand abgebremst. Neben der Geschwindigkeit wird außerdem, wie in Tabelle 4.6 

gezeigt, die Querneigung der Straße variiert, wodurch sich insgesamt 204 unterschiedliche 

Fahrten ergeben. 

Tabelle 4.6 Parameter des Fahrmanövers Bremsen bis zum Stillstand 

Parameter Wertebereich 

𝑣 in km/h 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 

𝑞 in ° 0, ± 01, ± 02, ± 03, ± 04, ± 05, ± 06, ± 07, ± 08 

Lenkwinkelsprung und Lenkungspendeln 

Die Simulation des Fahrmanövers Lenkwinkelsprungs (LWS) erfolgt gemäß ISO 7401 durch 

das sprungförmige Einlenken um den Winkel 𝛿𝐻 aus einer Geradeausfahrt mit konstanter Ge-

schwindigkeit in eine stationäre Kreisfahrt. Bei der Simulation des Fahrmanövers Lenkungs-

pendeln (LP) nach ISO 17288-2 wird aus einer stationären Geradeausfahrt heraus das Lenkrad 

angerissen und anschließend losgelassen. [42, 43] 

Für die beiden Manöver LSW und LP, die zur Beschreibung des Übergangs-, und Geradeaus-

verhalten des Simulationsfahrzeugs dienen, wurden jeweils 528 Fahrten mit den in Tabelle 4.7 

aufgelisteten Parametern durchgeführt.  

Tabelle 4.7 Parameter des Fahrmanövers Lenkwinkelsprung und Lenkungspendeln 

Parameter Wertebereich 

𝑣 in km/h 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 

𝑞 in ° 0, ± 01, ± 2.5, ± 04, ± 06, ± 08 

𝛿𝐻 in ° ±60, ± 120, ± 180 

Sinuslenken  

Das Fahrmanöver Sinuslenken (SL), welches in ISO 7401 beschrieben ist, entspricht einer si-

nusförmigen Lenkwinkeleingabe mit der Frequenz 𝑓 nach einer stationären Geradeaus-

fahrt. [42] 
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Für dieses Manöver, welches zur Beurteilung des Übergangsverhalten herangezogen wird, wer-

den 440 verschiedene Fahrten in den in Tabelle 4.8 aufgelisteten Wertebereichen simuliert. 

Tabelle 4.8 Parameter des Fahrmanövers Sinuslenken 

Parameter Wertebereich 

𝑣 in km/h 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 

𝑞 in ° 0, ± 01, ± 2.5, ± 04, ± 06, ± 08 

𝑓 in Hz 0.2, 0.65, 1.1, 1.55, 2 

Doppelter Spurwechsel 

Bei der Simulation des Fahrmanövers doppelter Spurwechsel (DSW) nach ISO 3888-1, einem 

weiteren Manöver zur Beschreibung des Übergangsverhaltens von Fahrzeugen, findet im An-

schluss an eine Geradeausfahrt mit konstanter Geschwindigkeit ein Spurwechsel nach links 

bzw. rechts statt. Darauffolgend wechselt das Fahrzeug zurück in die ursprüngliche Spur. Ins-

gesamt wurden für dieses Manöver mit den in Tabelle 4.9 angegebenen Parametern 408 Fahrten 

simuliert. [44] 

Tabelle 4.9 Parameter des Fahrmanövers doppelter Spurwechsel 

Parameter Wertebereich 

Richtung links, rechts 

𝑣 in km/h 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 

𝑞 in ° 0, ± 01, ± 02, ± 03, ± 04, ± 05, ± 06, ± 07, ± 08 

4.2.3 Trainings-, Validierungs- und Testdatensatz 

Das Trainieren des neuronalen Netzes erfolgt auf den durch die Simulation der standardisierten 

Fahrmanöver generierten Datensatz 𝓓. Aufgrund der Größe dieses Datensatzes, welcher aus 

insgesamt 4556 Fahrten besteht, würde eine auf diesen Datensatz durchgeführte Hyperparame-

teroptimierung viel Zeit in Anspruch nehmen. Zur Reduktion der zum Trainieren der einzelnen 

Hyperparameterkonfigurationen benötigten Zeit wird daher nur ein Teildatensatz zur Optimie-

rung der Hyperparameter herangezogen. [3] Der Trainingsdatensatz 𝓓𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 setzt sich somit nur 

aus 410 Fahrten zusammen, die in etwa 10 % der Gesamtdatenmenge 𝓓 entsprechen. Damit 

der verwendete Teildatensatz eine gute Repräsentation des gesamten Datensatzes darstellt, ist 

es wichtig, dass alle Fahrmanöver mit einer ausreichenden Anzahl an Fahrten im Trainingsda-

tensatz enthalten sind. 

Wie in Kapitel 3 bereits erläutert wurde, muss die Validierung der Hyperparameterkonfigura-

tionen während der HPO auf einem dem Trainingsdatensatz verschiedenen Validierungsdaten-

satz durchgeführt werden. Eine gängige Methode zur Erstellung des Validierungsdatensatzes 

ist die Aufteilung des gesamten zur Verfügung stehenden Datensatzes in zwei Teildatensätze, 
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von denen einer zur Anpassung der Gewichtungen und einer zur Validierung des trainierten 

Netzes verwendet wird. [10] Auf eine solche Aufteilung wurde aufgrund der Ähnlichkeit der 

einzelnen Fahrten innerhalb eines Manövers verzichtet, da sonst eine zu große Übereinstim-

mung zwischen den Datenpunkten des Trainings- und des Validierungsdatensatzes bestehen 

würde. Stattdessen wurde zur Validierung eine freie Fahrt über eine Rennstrecke verwendet, 

bei der es sich um den gekürzten Rundkurs des Hockenheimrings handelt. Die zum Trainieren 

genutzten standardisierten Fahrmanöver wurden so ausgewählt, dass die Dynamik des Fahr-

zeugs unter möglichst vielen Gegebenheiten dargestellt wird. Ein auf diesen Datensatz trainier-

tes KNN sollte folglich in der Lage sein, die Dynamik des Simulationsfahrzeugs für ein belie-

biges Fahrmanöver und somit auch für die freie Fahrt auf dem Hockenheimring, bei der die 

einzelnen Fahrmanöver in Kombination auftreten, korrekt abzubilden.  

Damit im Anschluss an die HPO die Generalisierungsfähigkeit der besten Hyperparameterkon-

figurationen auf einem während der HPO ungesehen Datensatz ermittelt werden kann, wird 

zusätzlich zu dem Trainings- und Validierungsdatensatz ein Testdatensatz erzeugt. Dieser Da-

tensatz besteht aus einer einzelnen freien Fahrt über den Rundkurs Nürburgring (Nordschleife), 

welcher sowohl länger als auch anspruchsvoller als der zur Validierung herangezogene Ho-

ckenheimring ist. 

4.2.4 Ein- und Ausgangsmerkmale 

Damit ein maschineller Lernalgorithmus die gewünschten Zielwerte 𝒕 aus den anliegenden Ein-

gängen 𝒙 berechnen kann, muss ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den Eingangs- und 

Ausgangsmerkmalen vorliegen. Ein KNN, das als einziges Eingangsmerkmal den Lenkradwin-

kel entgegennimmt, wird folglich nicht in der Lage sein, den Nickwinkel eines Fahrzeugs, der 

im Wesentlichen durch die Längsdynamik beeinflusst wird, korrekt abzubilden, da kein ein-

deutiger Zusammenhang zwischen den beiden Größen vorliegt. Die Wahl der Eingangsmerk-

male stellt folglich einen weiteren Hyperparameter des KNNs dar, der jedoch im Rahmen dieser 

Arbeit nicht näher betrachtet wird.  

Die Eingangsvektoren 𝒙(𝑡) der einzelnen Datenpunkte (𝑿, 𝒕) des Trainingsdatensatzes 𝓓𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 

– bzw. des Validierungs- und Testdatensatzes – bestehen aus den folgenden sechs Merkmalen: 

• Längsgeschwindigkeit des Fahrzeugs 𝑣𝑥 

• Längsbeschleunigung des Fahrzeugs 𝑎𝑥 

• Querbeschleunigung des Fahrzeugs 𝑎𝑦 

• Lenkradwinkel 𝛿𝐻 

• Lenkradwinkelgeschwindigkeit �̇�𝐻 

• Giergeschwindigkeit �̇� 



37 Anwendung der Hyperparameteroptimierungsmethoden 

Im Gegensatz zu den Eingangsmerkmalen 𝑥𝑘 sind die Ausgangsmerkmale 𝑦𝑝 in der Regel ein-

deutig durch die Problemstellung gegeben. Die zugehörigen Vektoren 𝒕(𝑡) der Zielwerte setzen 

sich somit aus den zwei nachfolgenden Merkmalen zusammen: 

• Wankwinkel 𝜑 

• Nickwinkel 𝜃 

4.3 Datenvorverarbeitung 

Bevor die generierten Datensätze zum Trainieren, Validieren und Testen des neuronalen Netzes 

herangezogen werden können, müssen diese zunächst über mehrere Schritte aufbereitet werden. 

Im Falle eines RNNs umfassen diese Schritte unter anderem das Skalieren der Ein- und Aus-

gangsmerkmale sowie das Sequenzierung der Datensätze. 

4.3.1 Normalisierung der Ein- und Ausgangsmerkmale  

Das Trainieren neuronaler Netze wird durch Eingangsmerkmale, deren Werte um ein Vielfa-

ches größer als die nach der Initialisierung der Schichten vorliegenden Anfangsgewichtungen 

sind, erschwert. Handelt es sich bei der vorliegenden Aufgabe um ein Regressionsproblem mit 

mehreren Ausgangsneuronen, so wirken sich auch Ein- und Ausgangsmerkmale, deren Werte 

in unterschiedlichen Größenordnungen vorliegen, negativ auf das Training aus. Gängige Me-

thoden, um die zum Trainieren des neuronalen Netzes benötigte Zeit zu reduzieren und die 

Performance zu verbessern, sind das Normalisieren oder Standardisieren der Daten.  

Es existieren mehrere Methoden zur Normalisierung von Datensätzen, im Rahmen dieser Ar-

beit wird jedoch nur die Min-Max-Normalisierung betrachtet. Die einzelnen Merkmale der Ein- 

und Ausgänge werden bei dieser Normalisierungsmethode unabhängig voneinander so skaliert, 

dass ihre Werte in einem vordefinierten Wertebereich [𝑎, 𝑏] liegen.  

𝑧′ = 𝑎 +
(𝑧 − min (𝒛)) ⋅ (𝑏 − 𝑎)

max(𝒛) − min (𝒛)
 ( 4-1 ) 

Aufgrund der Wertebereiche der Ausgangsmerkmale, die für den Wankwinkel [-0,12, 0,12] und 

für den Nickwinkel [-0,04, 0,04] betragen, wird der Wertebereich [a, b], in den die Merkmale 

skaliert werden, auf [-1, 1] festgelegt. Damit nicht bereits vor dem Training Informationen über 

den Validierungs- und Testdatensatz in den Trainingsdatensatz gelangen, werden die Minimal- 

und Maximalwerte der einzelnen Ein- und Ausgangsmerkmalen ausschließlich aus dem Trai-

ningsdatensatz bestimmt. Des Weiteren erfolgt die Normalisierung der Datensätze erst im An-

schluss an die Bereinigung des Datensatzes, in der Ausreißer, die durch in der Simulation auf-

tretende Fehler entstehen, beseitigt werden. Ausreißer innerhalb der Datensätze, die um ein 

Vielfaches größer bzw. kleiner als die regulären Werte sind, würden in einer starken Stauchung 
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der relevanten Datenpunkte in einen verhältnismäßig kleinen Wertebereich von [a, b] resultie-

ren. [12] 

4.3.2 Sequenzierung der Datensätze 

Damit die mit IPG-CarMaker generierten Datensätze zum Trainieren, Validieren und Testen 

des KNNs verwendet werden können, müssen die einzelnen Fahrten, welche je nach Manöver 

mehrere tausende Zeitschritte aufweisen, zuerst auf die sich aus dem Lookback ergebende Se-

quenzlänge sequenziert werden. Da, wie in Kapitel 4.1 beschrieben, der Ausgang 𝒚(𝑡) aus den 

𝜏 vorangegangenen Zeitschritten berechnet wird, stehen für die ersten 𝜏 Zeitschritte der zu se-

quenzierenden Fahrten nicht genügend vorangegangenen Zeitschritte zur Berechnung des Aus-

gangs zur Verfügung. Aus einer einzelnen simulierten Fahrt die tsim Zeitschritte aufweist, er-

geben sich somit tsim − τ Datenpunkte, die jeweils aus einer Eingangssequenz 𝒙(1), … , 𝒙(𝑡) und 

einem Zielvektor 𝒚(𝑡) bestehen. Aufgrund des im Verhältnis zur Gesamtlänge des Fahrmanö-

vers relativ klein gewählten Lookbacks, sollten die ersten 𝜏 Zielwerte, die bei der Sequenzie-

rung der Fahrten vernachlässigt werden, keinen erkennbaren Einfluss auf die Abbildbarkeit der 

Manöver durch das RNN aufweisen. 

Bei der Sequenzierung der generierten Datensätze treten mehrere Probleme auf, die im Folgen-

den anhand zweier kurzer Beispiele näher erläutert werden.  

Bei den in Abbildung 4.3 dargestellten Fahrmanöver handelt es sich um das Bremsen aus stati-

onärer Kreisfahrt (BSKF) im Uhrzeigersinn mit einer Querneigung von q = 0°. Der Bremsvor-

gang wurde, wie in Tabelle 4.4 aufgelistet, für insgesamt 20 unterschiedliche Längsbeschleu-

nigungen durchgeführt. Bevor der eigentliche Bremsvorgang des Manövers stattfindet, fährt 

das Simulationsprogramm zuerst die zugehörige stationäre Kreisfahrt (SKF) ab, wobei die Pa-

rameter, welche die stationären Kreisfahrt definieren – mit Ausnahme der Querneigung 𝑞 und 

der Drehrichtung – für alle Fahrten des BSKF-Manövers konstant sind. Folglich ergeben sich 

für die oben erwähnten 20 Fahrten des BSKF-Manövers – die jeweils die gleiche Querneigung 

und Drehrichtung aufweisen – dieselben stationären Kreisfahrten. Eine Differenzierung der ein-

zelnen Fahrten ist erst nach näherungsweise 5500 Zeitschritten möglich, wodurch sich, nach 

der Sequenzierung des Trainingsdatensatzes, die 20 Fahrten in nur ungefähr 15 % ihrer Daten-

punkte unterscheiden. Des Weiteren liegt das SKF-Manöver bereits als eigenständiges Manöver 

im Trainingsdatensatz vor, wodurch eine zusätzliche Betrachtung der stationären Kreisfahrt in 

den Manövern BSKF, GSKF und LSKF dazu führt, dass das SKF-Manöver unverhältnismäßig 

oft in den Trainingsdaten enthalten ist. Eine solche Dominanz eines einzelnen Manövers inner-

halb des Trainingsdatensatzes führt dazu, dass – nach dem Sequenzieren der Daten – die Ge-

wichtungen des KNNs überwiegend anhand von Datenpunkten, die der stationären Kreisfahrt 

zuzuordnen sind, angepasst werden. Die übermäßige Anpassung an ein einzelnes Fahrmanöver 

entspricht nicht dem Ziel des Trainings, dass das KNN die Dynamik des Fahrzeugs für mög-
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lichst viele Gegebenheiten erlernt. Aus diesem Grund werden die SKF-Anteile aus den Manö-

vern BSKF, LSKF, GSKF entfernt und nur die letzten – für die Manöver relevanten – Daten-

punkte betrachtet. Dadurch wird zum einen die Redundanz zwischen den Fahrmanövern SKF, 

BSKF, LSKF und GSKF bzw. zwischen den einzelnen Fahrten der Manöver BSKF, LSKF und 

GSKF entfernt und zum anderen die zum Training des KNNs erforderliche Zeit verringert.  

 

Abbildung 4.3 Bremsen aus stationärer Kreisfahrt für 20 verschiedene Längsbeschleuni-

gungen 

Redundante Daten treten jedoch nicht nur zwischen unterschiedlichen Fahrten eines Manövers 

bzw. zwischen unterschiedlichen Fahrmanövern auf, sondern auch innerhalb einer einzelnen 

Fahrt eines Manövers. Hierbei handelt es sich um über viele Zeitschritte konstante Werte für 

den Wank- und Nickwinkel, die vor allem bei den Manövern SKF, SL, DSW und BSS auftreten. 

In Abbildung 4.4 ist zur Verdeutlichung dieses Problems das Fahrmanöver BSS für eine Ge-

schwindigkeit von 𝑣 = 40 km/h und einer Querneigung von 𝑞 = −1° dargestellt. Während der 

Simulation des Fahrmanövers beschleunigt das Simulationsfahrzeug zuerst auf die durch die 

Eingangsparameter vorgegebene Geschwindigkeit, absolviert anschließend eine stationäre Ge-

radeausfahrt und bremst schließlich bis zum Stillstand ab. Wie in der Abbildung zu erkennen 

ist, nimmt die stationäre Geradeausfahrt, in welcher der Nickwinkel einen konstanten Wert  

𝜙 = 0,01° annimmt, mit näherungsweise 6000 Zeitschritten den überwiegenden Teil des Ma-

növers in Anspruch. Nach der Sequenzierung der Trainingsdaten liegen somit annähernd 6000 

identische Datenpunkte im Trainingsdatensatz vor, aus denen das KNN keine zusätzlichen In-

formationen gewinnen kann. KNNs, die auf Fahrmanöver trainiert werden, welche überwie-

gend konstante Werte aufweisen, können bereits durch die Ausgabe dieses konstanten Werts 

für alle Zeitschritte der zugehörigen Fahrt einen geringen MAE bzw. MSE aufweisen, ohne die 

Dynamik des Simulationsfahrzeugs zu erlernen. Deshalb werden die konstanten Abschnitte der 
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Fahrmanöver SKF, SL und DSW vor dem Training entfernt und die einzelnen Fahrten des Fahr-

manövers BSS in zwei separate Manöver, welche zum einen die Beschleunigung auf die gege-

bene Geschwindigkeit und zum anderen den eigentlichen Bremsvorgang enthalten, aufgeteilt. 

 

Abbildung 4.4 Bremsen bis zum Stillstand (𝑣 = 40 km/h und 𝑞 = −1°) 

Nach dem Sequenzieren der aufbereiteten Datensätze weist der Trainingsdatensatz näherungs-

weise 580.000 Datenpunkte, der Validierungsdatensatz 25.000 Datenpunkte und der Testdaten-

satz 80.000 Datenpunkte auf. Die genaue Anzahl der Trainingsdatenpunkte variiert und hängt 

von dem Lookback der ausgewählten Hyperparameterkonfiguration ab. Zusammen mit der auf 

1024 Datenpunkten festgelegten Batchgröße, werden die Gewichtungen des RNNs somit un-

gefähr 560-mal pro Epoche angepasst.  

4.4 Implementierung und Ergebnisse der HPO-Methoden  

Nachfolgend wird die Implementierung der verwendeten HPO-Methoden sowie die Festlegung 

der zugehörigen Parameter beschrieben. Diese Parameter dienen der Parametrisierung der Op-

timierungsmethoden und legen z. B. die genetischen Operatoren, die beim GA Anwendung 

finden, oder die Anzahl an Initialisierungsiteration bei der SMBO fest.  

4.4.1 Gittersuche 

Bei der Gittersuche handelt es sich, wie bereits in Kapitel 3.1 erwähnt wurde, um eine Exhaus-

tionsmethode bzw. erschöpfende Suche. Im Folgenden wird anhand einer kurzen Beispielrech-

nung aufgezeigt, weshalb die Gittersuche für große Datensätze und hochdimensionale Such-

räume nicht geeignet ist. 
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Die Anzahl 𝑆 an KNNs, die im Zuge einer Gittersuche trainiert und validiert werden müssten, 

entspricht der Anzahl an möglichen Hyperparameterkonfiguration 𝝀 im Suchraum 𝚲. Zur Ver-

einfachung der Berechnung der Optimierungsdauer werden folgende Annahmen über die Such-

räume 𝚲𝓃 der einzelnen Hyperparameter 𝜆𝓃 getroffen: 

• Die bedingten Hyperparameter der Regularisierungsrate werden in einen Hyperparameter 

zusammengefasst  

• Die Suchräume aller Hyperparameter setzen sich aus gleich vielen Werten 𝑍 zusammen 

• Die Anzahl an diskreten Werten pro Suchraum wird auf 𝑍 = 3 begrenzt 

𝑆 = ∏ 𝑍𝓃

𝒩

𝓃=1

= ∏ Z = 𝑍𝒩

𝒩

𝓃=1

= 38 = 6561 ( 4-2 ) 

Wie in Formel ( 4-2 ) zu erkennen ist, steigt die Anzahl 𝑆 an zu trainierenden KNNs exponen-

tiell mit der Anzahl 𝒩 an Hyperparametern an. Die Gittersuche leidet somit unter dem Fluch 

der Dimensionalität. [22]  

Bei einer durchschnittlichen Trainings- und Validierungszeit von 12 min pro Hyperparameter-

konfiguration würde eine Gittersuche auf dem vereinfachten Suchraum ungefähr 55 Tage in 

Anspruch nehmen, weshalb auf die Durchführung einer Gittersuche in dieser Arbeit verzichtet 

wird. 

4.4.2 Zufallssuche 

Bei der Zufallssuche (RS, engl. Random Search) wurde auf Grund ihrer einfachen Implemen-

tierung auf die Verwundung einer HPO-Bibliothek verzichtet. Des Weiteren dient sie als Richt-

linie für die informierten HPO-Methoden.  

Während der RS werden insgesamt 𝑆 verschiedene Hyperparameterkonfigurationen {𝝀1, … , 𝝀𝑠}  

zufällig aus dem in Kapitel 4.1 angegebenen Suchraum ausgewählt und nacheinander auf der 

Zielfunktion ausgewertet. Die Zielfunktion, welche im Rahmen der HPO minimiert wird, ent-

spricht dabei der Kostenfunktion zur Berechnung des Validierungsfehlers des mit der Hyper-

parameterkonfiguration 𝛌s parametrisierten und auf dem Trainingsdatensatz 𝓓train trainierten 

RNNs 𝒜𝛌s
. Sowohl der Suchraum als auch die Zielfunktion sind für alle folgenden HPO-Me-

thoden identisch, so dass sich die Methoden nur in ihrem Kriterium zur Auswahl der nächsten 

auszuwertenden Hyperparameterkonfiguration unterscheiden. Um einen fairen Vergleich zu 

gewährleisten, wird jeder HPO-Methode ebenfalls näherungsweise dasselbe Budget von 

𝐵𝑜𝑝𝑡 = 𝑛𝑜𝑝𝑡 = 200 Iterationen zugeordnet. Eine Iteration entspricht hierbei der Auswertung 

einer einzelnen Hyperparameterkonfiguration auf der Zielfunktion. 
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Die fünf besten Hyperparameterkonfigurationen, die nach dem Durchlauf der RS den gerings-

ten zugehörigen Validierungsfehler aufweisen, sind in Tabelle 4.10 mit den zugehörigen Feh-

lerwerten auf dem normierten Trainings- und Validierungsdatensatz aufgelistet.  

Tabelle 4.10 Die besten fünf Hyperparameterkonfigurationen der Zufallssuche 

𝑬𝒗𝒂𝒍 𝑬𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏 Typ Schichten Neuronen 𝒇𝒂𝒌𝒕 𝝉 Reg 𝝀𝑳𝟐, 𝒑𝒅𝒓𝒐𝒑 𝜼 

0,0162 0,0221 GRU 3 74 ELU 10 – – 5,0 E-4 

0,0163 0,0245 GRU 3 75 tanh 10 – – 2,7 E-4 

0,0179 0,0252 LSTM 1 138 tanh 10 – – 3,7 E-4 

0,0189 0,0262 GRU 3 67 ELU 3 L2 4 E-6 8,0 E-4 

0,0191 0,0235 GRU 3 101 tanh 7 L2 5 E-6 5,2 E-4 

4.4.3 Sequential Model-based Bayesian Optimization 

Die Optimierung der Hyperparameter des rekurrenten Netzes mit Hilfe eines SMBO-Algorith-

mus erfolgt unter Nutzung der Python-Bibliothek Hyperopt. [45] Als probabilistisches Ersatz-

modell wird in Hyperopt der Tree-structered Parzen Estimator (TPE) verwendet und die Ak-

quisitionsfunktion entspricht dem Expected Improvement (EI) Kriterium. Bei der Implemen-

tierung der SMBO mit Hyperopt muss neben der Anzahl an Gesamtiterationen 𝑆, die dem 

Budget von 𝑛𝑜𝑝𝑡 = 200 Iterationen entspricht, ebenfalls die Anzahl an Initialisierungsiteratio-

nen 𝑛𝑖𝑛𝑖𝑡 festgelegt werden. Die Initialisierungsiterationen stellen den Anteil der Gesamtitera-

tionen dar, in denen die Hyperparameterkonfigurationen zufällig aus dem Suchraum ausge-

wählt werden, und dienen zur Initialisierung des Beobachtungsverlaufs ℋ. Auf diesen Be-

obachtungsverlauf aufbauend, wird das probabilistische Ersatzmodell ℳ generiert und die Hy-

perparameterkonfigurationen 𝝀𝑡+1 der verbleibenden 𝑆 − 𝑛𝑖𝑛𝑖𝑡 Iterationen basierend auf allen 

bereits ausgewerteten Konfigurationen 𝝀1, … , 𝝀𝑡 ausgewählt. Die Anzahl an Initialisierungsite-

rationen wird in dieser Arbeit auf 𝑛𝑖𝑛𝑖𝑡 = 20 gesetzt.  

In Tabelle 4.11 sind die fünf besten Konfigurationen, die sich aus der Optimierung der Hyper-

parameter unter Nutzung der SMBO ergeben haben, aufgeführt. Die dargestellten Fehlerwerte 

beziehen sich auf die Abweichung von den normierten Datensätze. 

Tabelle 4.11 Die besten fünf Hyperparameterkonfigurationen der SMBO 

𝑬𝒗𝒂𝒍 𝑬𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏 Typ Schichten Neuronen 𝒇𝒂𝒌𝒕 𝝉 Reg 𝝀𝑳𝟐, 𝒑𝒅𝒓𝒐𝒑 𝜼 

0,0156 0,0237 GRU 2 94 tanh 10 – – 4,0 E-4 

0,0156 0,0251 GRU 1 84 tanh 10 – – 6,3 E-4 

0,0161 0,0233 GRU 3 102 tanh 10 Drop 2 E-3 2,8 E-4 

0,0161 0,0253 GRU 3 107 tanh 10 – – 2,5 E-4 

0,0164 0,0253 GRU 2 95 tanh 9 – – 3,7 E-4 
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4.4.4 Genetischer Algorithmus  

Bei der Implementierung des GAs müssen die genetischen Operatoren Selektion, Crossover 

und Mutation sowie die zugehörigen Parameter definiert werden. Die Auswahl der Elternchro-

mosomen erfolgt durch das Tournament-Verfahren mit einer Turniergröße von 𝜏 = 3 und einer 

Auswahlwahrscheinlichkeit von 100 % für die Konfiguration mit dem geringsten zugehörigen 

Validierungsfehler. Als Crossover-Methode findet für kontinuierliche Hyperparameter das 

Arithmetische-Crossover, für diskrete das BLX-α-Crossover mit 𝛼 = 0,3 und für kategorische 

das Uniforme-Crossover Anwendung. Bei der Mutation wird dem entsprechenden Gen mit ei-

ner Mutationswahrscheinlichkeit von 𝑝𝑚𝑢𝑡 = 20 % ein zufällig aus dem zugehörigen Such-

raum ausgewählter Wert zugewiesen. Des Weiteren werden die besten zwei Hyperparameter-

konfigurationen einer Population zusätzlich mit in die Population der nächsten Generation auf-

genommen.  

Um dem GA dasselbe Budget wie den bereits erläuterten HPO-Methoden bereitzustellen, wird 

die Anzahl an Generationen auf 10 und die Populationsgröße – die zwei besten aus der vorhe-

rigen Generation übernommenen Konfigurationen nicht mit einbezogen – auf 20 festgelegt. Die 

Initialisierung des GAs, in Form der Anfangspopulation, erfolgt somit analog zur SMBO durch 

20 zufällig aus dem Suchraum ausgewählte Hyperparameterkonfigurationen. 

Die Fehlerwerte – für den normierten Training- und Validierungsdatensatz – sowie die zuge-

hörigen Hyperparameter sind in Tabelle 4.12 für die fünf besten, durch den GA hervorgebrach-

ten Hyperparameterkonfigurationen dargestellt. 

Tabelle 4.12 Die besten fünf Hyperparameterkonfigurationen des genetischen Algorithmus 

𝑬𝒗𝒂𝒍 𝑬𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏 Typ Schichten Neuronen 𝒇𝒂𝒌𝒕 𝝉 Reg 𝝀𝑳𝟐, 𝒑𝒅𝒓𝒐𝒑 𝜼 

0,0153 0,0258 LSTM 2 92 ELU 10 L2 1 E-6 2,5 E-4 

0,0157 0,0262 LSTM 2 95 ELU 9 L2 2 E-6 2,7 E-4 

0,0163 0,0208 LSTM 4 125 ELU 10 – – 2,4 E-4 

0,0164 0,0255 LSTM 3 93 ELU 9 L2 2 E-6 2,3 E-4 

0,0167 0,0239 GRU 3 104 tanh 6 – – 4,2 E-4 

4.4.5 Hyperband  

Zur Optimierung der Zielfunktion unter Nutzung des HB-Algorithmus wird die Python-Bibli-

othek Keras-Tuner zur Hilfe genommen. Hierbei handelt es sich um eine auf die Optimierung 

der Hyperparameter neuronaler Netze spezialisierte Erweiterung der Keras-Bibliothek, die mit 

der Veröffentlichung von Tensorflow 2.0 eingeführt wurde.  

Wie bereits in Kapitel 3.4 beschrieben wurde, weist der HB-Algorithmus als Eingänge nur die 

maximale Epochenanzahl 𝑅 und den HB-Faktor 𝜂𝐻𝐵 auf. Die Anzahl an Iterationen kann somit 

nicht wie bei der RS und der SMBO direkt oder wie bei dem GA über die Populationsgröße 
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und Generationsanzahl festgelegt, sondern nur aus den beiden Eingängen 𝑅 und 𝜂𝐻𝐵 ermittelt 

werden. Die maximale Anzahl an Epochen 𝑅, für die eine einzelne Konfiguration maximal 

trainiert werden kann, wird für einen fairen Vergleich der Methoden auf die in Tabelle 4.2 

aufgeführte Anzahl an Epochen festgelegt. Der HB-Faktor wird auf Grund der geringen Anzahl 

an Epochen auf einen kleinen Wert von 𝜂𝐻𝐵 = 2 gesetzt, wodurch der SH-Algorithmus inner-

halb eines einzelnen Hyperband-Durchlaufs gemäß Formel ( 3-12 ) insgesamt fünfmal aufge-

rufen wird – was der in [30] angegebenen Empfehlung entspricht. In Tabelle 4.13 ist ein ein-

zelner HB-Durchlauf mit den SH-Aufrufen 𝑠, den SH-Schritten 𝑡𝑆𝐻 sowie den zugehörigen 

Anzahlen an Konfigurationen 𝑛𝑖 und Epochen 𝑟𝑖 dargestellt.    

Tabelle 4.13 Successive Halfing Aufrufe innerhalb von Hyperband (angelehnt an [30]) 

 𝒔𝒎𝒂𝒙 = 𝟒 𝒔 = 𝟑 𝒔 = 𝟐 𝒔 = 𝟏 𝒔 = 𝟎 

𝒕𝑺𝑯 𝒏𝒊 𝒓𝒊 𝒏𝒊 𝒓𝒊 𝒏𝒊 𝒓𝒊 𝒏𝒊 𝒓𝒊 𝒏𝒊 𝒓𝒊 

1 20 2 12 3 8 5 6 10 6 20 

2 10 3 6 5 4 10 3 20 – – 

3 5 5 3 10 2 20 – – – – 

4 3 10 2 20 – – – – – – 

5 2 20 – – – – – – – – 

In einem einzelnen HB-Durchlauf werden insgesamt 52 Hyperparameterkonfigurationen – die 

in Tabelle 4.13 durch graue Schattierungen gekennzeichnet sind – aus dem Suchraum ausge-

wählt, von denen jedoch nur 15 für die maximale Anzahl an Epochen 𝑅 trainiert werden. Dies 

führt dazu, dass bei HB für die gleiche Anzahl an Konfigurationen bzw. Iterationen weniger 

Epochen trainiert werden als bei den restlichen HPO-Methoden. Um allen Methoden trotzdem 

jeweils annähernd dasselbe Budget zuzuordnen, entspricht das Budget 𝐵𝑜𝑝𝑡 für HB nicht einer 

Anzahl an zu trainierenden Konfigurationen, sondern einer Gesamtepochenanzahl, die sich aus 

der Multiplikation der in Tabelle 4.2 angegebenen Epochenanzahl mit der Anzahl an Iterationen 

𝑛𝑜𝑝𝑡 = 200 zu 4000 Epochen ergibt. Da in einem einzelnen HB-Durchlauf insgesamt nur 470 

Epochen trainiert werden, wird der gesamte HB-Algorithmus achtmal durchgeführt, woraus 

sich eine Gesamtepochenanzahl von 3760 Epochen ergibt. In diesen acht Durchläufen werden 

insgesamt 416 Konfigurationen aus dem Suchraum ausgewählt, von denen 120 für die maxi-

male Epochenanzahl trainiert werden. Der HB-Algorithmus wählt somit bei einem näherungs-

weise gleichen Gesamtbudget von 4000 Epochen mehr als doppelt so viele Konfigurationen 

wie die anderen Methoden aus dem Suchraum aus.  

Tabelle 4.14 Die besten fünf Hyperparameterkonfigurationen von Hyperband 

𝑬𝒗𝒂𝒍 𝑬𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏 Typ Schichten Neuronen 𝒇𝒂𝒌𝒕 𝝉 Reg 𝝀𝑳𝟐, 𝒑𝒅𝒓𝒐𝒑 𝜼 

0,0162 0,0258 LSTM 2 77 tanh 9 L2 2 E-6 7,6 E-4 

0,0181 0,0252 LSTM 3 64 tanh 6 L2 3 E-7 1,8 E-3 
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0,0194 0,0293 LSTM 3 94 tanh 10 – – 2,0 E-4 

0,0195 0,0215 LSTM 2 107 tanh 9 L2 1 E-6 5,4 E-4 

0,0201 0,0280 LSTM 2 15 tanh 6 L2 7 E-6 3,2 E-3 

Die fünf besten durch HB gefundenen Konfigurationen sind zusammen mit den zugehörigen 

Fehlerwerten in Tabelle 4.14 aufgelistet. 
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5 Vergleich der Hyperparameteroptimierungsmethoden 

In diesem Kapitel wird zuerst die Darstellbarkeit der freien Fahrt über den Hockenheimring 

überprüft und im Anschluss die einzelnen HPO-Methoden anhand der Best-Found-Metrik so-

wohl hinsichtlich ihrer besten observierten Lösung als auch bezüglich ihrer Optimierungsdauer 

miteinander verglichen.  

5.1 Hockenheimring 

Zur Überprüfung der Darstellbarkeit des Validierungsmanövers werden die vom RNN berech-

neten Wank- und Nickwinkel 𝑦𝜑(𝑡), 𝑦𝜙(𝑡) den simulierten Zielwerten 𝑡𝜑(𝑡), 𝑡𝜙(𝑡) direkt ge-

genübergestellt. Die sich daraus ergebenden Abweichungen sind in Tabelle 5.1 aufgeführt, wo-

bei zwischen dem Fehler 𝐸𝑣𝑎𝑙,𝑛𝑜𝑟𝑚 auf dem normierten Validierungsdatensatz  und dem Fehler 

𝐸𝑣𝑎𝑙 auf dem zurückskalierten Datensatz  unterschieden wird. Des Weiteren sind sowohl die 

mittleren als auch die maximalen Fehler für den Wank- und Nickwinkel jeweils separat ange-

geben. 

Tabelle 5.1 Validierungsfehler der besten Konfigurationen (Hockenheimring) 

𝑬𝒗𝒂𝒍,𝒏𝒐𝒓𝒎 𝑬𝒗𝒂𝒍 𝑬𝒗𝒂𝒍,𝝋,∅ 𝑬𝒗𝒂𝒍,𝝋,𝒎𝒂𝒙 𝑬𝒗𝒂𝒍,𝝓,∅ 𝑬𝒗𝒂𝒍,𝝓,𝒎𝒂𝒙 Methode 

0,0153 0,00126 0,00186 0,01742 0,00066 0,01673 GA 

0,0155 0,00132 0,00198 0,01687 0,00065 0,01672 SMBO 

0,0162 0,00129 0,00184 0,01694 0,00075 0,01787 HB 

0,0162 0,00136 0,00205 0,01675  0,00068 0,01610 RS 

Aufgrund der großen Ähnlichkeit der Validierungsfehler der einzelnen Konfigurationen wird 

auf die Darstellung der Wank- und Nickwinkelverläufe aller in Tabelle 5.1 aufgeführten Kon-

figurationen verzichtet und nur die Verläufe der besten Konfiguration �̂� = �̂�𝐺𝐴 abgebildet. 

Tabelle 5.2 Absolute und relative Abweichung des Wank- und Nickwinkels (Hockenheim-

ring)  

𝑬∅ 𝑬𝝋,∅ 𝑬𝝋,𝒎𝒂𝒙,𝟏 𝑬𝝋,𝒎𝒂𝒙,𝟐 𝑬𝒗𝒂𝒍,𝝓,∅ 𝑬𝝓,𝒎𝒂𝒙,𝟏 𝑬𝝓,𝒎𝒂𝒙,𝟐 

0,00126 0,00186 0,01742 0,01378 0,00066 0,01673 0,00977 

– 3,1 % 28,8 % 22,8 % 1,6 % 41,6 % 24,3 % 

Mit der Ausnahme vereinzelter Abschnitte kann der Wankwinkel von dem mit der Hyperpara-

meterkonfiguration �̂�𝐺𝐴 parametrisierten RNN sehr gut abgebildet werden. Hierbei beträgt der 

mittlere absolute Fehler 0,00186 rad, welcher, bezogen auf den maximal auftretenden Wank-

winkel bei der Fahrt des Validierungsmanövers, einer Abweichung von 3,1 % entspricht. Die 

Gegenüberstellung des berechneten Wankwinkels mit dem Zielwert der Simulation ist in Ab-

bildung 5.1 visualisiert.  
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Abbildung 5.1 Wankwinkelverlauf (Hockenheimring) 

Der Rundkurs des Hockenheimringes wird dabei fünfmal hintereinander abgefahren, zur Ver-

besserung der Anschaulichkeit werden aber nur zwei Runden dargestellt. Zu Beginn der ersten 

Runde treten, wie in den Darstellungen der Winkeldifferenzen in Abbildung 5.2 und Abbildung 

5.4 zu erkennen ist, die größten Abweichungen auf, weshalb in Tabelle 5.2 sowohl die maxi-

malen Fehler für die erste als auch für die zweite Runde – durch den jeweiligen Index 1 bzw. 2 

gekennzeichnet – angegeben werden. 

 

Abbildung 5.2 Verlauf der Wankwinkeldifferenz (Hockenheimring) 

Der in Abbildung 5.3 gezeigte Nickwinkelverlauf kann mit einem mittleren Fehler von 0,00066 

rad bzw. 1,6 % sogar noch besser als der Wankwinkel abgebildet werden. Die beim Nickwinkel 

in der ersten Runde auftretende maximale Abweichung ist betragsmäßig zwar kleiner als beim 

Wankwinkel, in Relation zu den maximal auftretenden Winkeln mit 41,6 % jedoch größer. In 

der zweiten Runde sind die relativen Abweichungen beider Winkel allerdings näherungsweise 

gleichgroß.  
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Abbildung 5.3 Nickwinkelverlauf (Hockenheimring) 

 

Abbildung 5.4 Verlauf der Nickwinkeldifferenz (Hockenheimring) 

5.2 Best-Found-Metrik  

Zum Vergleich der HPO-Methoden bezüglich der besten observierten Lösung wird die Best-

Found-Metrik, bei der nach jeder ausgewerteten Hyperparameterkonfiguration bzw. Iteration 𝑖 

der beste Zielfunktionswert ℱ𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑖) gemäß Gleichung ( 5-1 )  ermittelt wird, angewandt und 

die Ergebnisse in Abbildung 5.5 dargestellt.  

𝐸𝑣𝑎𝑙,𝑚𝑖𝑛(𝑖) = ℱ𝑏𝑒𝑠𝑡(i) = min{ℱ(1), … , ℱ(i) } ( 5-1 ) 

Der beste Zielfunktionswert ℱ𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑖) entspricht hierbei dem minimalen Validierungsfehler 

𝐸𝑣𝑎𝑙,𝑚𝑖𝑛(𝑖), der nach der Auswertung der i-ten Konfiguration observiert wurde. Da es sich um 

die Fehler auf dem normierten Validierungsdatensatz handelt, werden diese ohne Einheiten an-

gegeben. [46] 

Die HPO-Methoden werden – mit Ausnahme des HB-Algorithmus – im Folgenden sowohl hin-

sichtlich ihrer nach 200 Iterationen besten observierten Lösung als auch bezüglich ihrer zum 
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Erreichen bestimmter Meilensteine benötigten Iterationsanzahl verglichen. Bei der Betrachtung 

des HB-Algorithmus werden nur die Konfigurationen berücksichtigt, welche für die maximale 

Anzahl an Epochen trainiert wurden. Für das gleiche Gesamtbudget von 4000 Epochen ent-

spricht dies statt 200 nur 120 Konfigurationen bzw. Iterationen, weshalb ein direkter Vergleich 

des Validierungsfehlers 𝐸𝑣𝑎𝑙,𝑚𝑖𝑛(𝑖) des HB-Algorithmus mit den Validierungsfehlern der rest-

lichen Methoden nicht möglich ist, da jeder Iteration des HB-Algorithmus im Durschnitt 66 % 

mehr Budget zugeordnet wurde.  

 

Abbildung 5.5 Best-Found-Metrik für Iteration 0-200 

In Abbildung 5.5 lässt sich erkennen, dass alle HPO-Methoden mit einem Validierungsfehler 

(MAE) von näherungsweise 0,03 bzw. 0,04 bereits nach der ersten ausgewerteten Konfigura-

tion eine relativ geringe Abweichung von den Zielwerten, die nach der Normierung in einem 

Wertebereich von [-1, 1] liegen, aufweisen. Nach den ersten 20 Iterationen, in denen für alle 

HPO-Methoden die auszuwertenden Konfigurationen zufällig – unabhängig von den bereits 

ausgewerteten Konfigurationen – aus dem Suchraum ausgewählt werden, beträgt der minimale 

Validierungsfehler jeder Methode annähernd 𝐸𝑣𝑎𝑙(20) ≈ 0,02. Im Anschluss an diese Initiali-

sierungsiterationen – durch eine rote gestrichelte Linie gekennzeichnet – wählen die informier-

ten Methoden, zu denen die SMBO und der GA gehören, die nächsten auszuwertenden Hyper-

parameterkonfigurationen basierend auf allen bereits validierten Konfigurationen aus. Der Vor-

teil der informierten Auswahl der Konfigurationen kann in der Darstellung der Best-Found-

Metrik leicht erkannt werden. Während die RS zwar bereits nach zwei Iterationen einen gerin-

gen Validierungsfehler aufweist, kann sie keinen Vorteil daraus ziehen, da alle auszuwertenden 

Konfigurationen unabhängig voneinander ausgewählt werden. Eine Verbesserung des obser-

vierten Validierungsfehlers tritt daher erst nach 64 Iterationen ein, wobei nach 80 Iterationen 
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eine erneute Reduktion auf 0,018 erfolgt. Die SMBO und der GA hingegen nutzen die Infor-

mationen der vorangegangen Konfigurationen und sind so in der Lage bereits nach 25 bzw. 38 

Iterationen Konfigurationen zu finden, die einen geringeren Validierungsfehler als 0,018 auf-

weisen. 

Zur besseren Differenzierung der Validierungsfehler in den späteren Iterationen werden in Ab-

bildung 5.6 die ersten 20 Iterationen, in denen die größten Sprünge für den Validierungsfehler 

auftreten, nicht weiter betrachtet.  

 

Abbildung 5.6 Best-Found-Metrik für Iteration 20-200 

Die beste von RS nach 142 Iterationen observierte Hyperparameterkonfiguration �̂�𝑅𝑆 weist ei-

nen Validierungsfehler von 𝐸𝑣𝑎𝑙 = 0,0162 auf. Eine mit einem Validierungsfehler von  0,0163 

näherungsweise gleichgute Konfiguration wird von RS aber schon nach 96 Iterationen gefun-

den. Die Best-Found-Kurve der SMBO liegt ab der 20. Iteration kontinuierlich unterhalb der 

von RS, wodurch die SMBO nach dem Ablauf der 200 Iterationen nicht nur eine bessere Hy-

perparameterkonfiguration als RS hervorbringt, sondern auch vergleichsweise gute Konfigura-

tionen stets vor RS observiert. So findet die SMBO bereits nach 45 Iterationen eine – mit einem 

Validierungsfehler von 𝐸𝑣𝑎𝑙 = 0,0161 – geringfügig bessere Konfiguration als RS nach 200 

Iterationen. Die nächste Verbesserung des Validierungsfehlers – auf 𝐸𝑣𝑎𝑙 = 0,0156 – tritt je-

doch erst nach 146 Iterationen ein, wobei nach 195 Iteration durch die Hyperparameterkonfi-

guration �̂�𝑆𝑀𝐵𝑂 eine erneute Reduktion auf den Validierungsfehler 𝐸𝑣𝑎𝑙 = 0,0155 stattfindet. 

Das Auftreten dieses Plateaus kann auf die Auswahl von Konfigurationen, die der Erkundung 

des Suchraumes dienen, sowie auf die Ungewissheit über die zu erwartenden Verbesserungen 

oder dem Erreichen eines lokalen Minimums und zurückgeführt werden. 
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Der GA findet zwar nach 180 Iterationen die – mit einem Validierungsfehler von 0,0153 – 

beste Hyperparameterkonfiguration �̂� = �̂�𝐺𝐴, ist bis zu diesem Zeitpunkt der SMBO jedoch 

stets unterlegen. Obwohl der GA ab der 40. Iteration eine bessere gefundene Lösung als RS 

aufweist, wird eine vergleichsweise gute Lösung wie die der RS erst nach 128 und eine bessere 

erst nach 153 Iterationen observiert. In der Best-Found-Kurve des GAs lassen sich die einzelnen 

Generationen gut erkennen. Mit der Ausnahme von zwei Generationen – Iterationen 60-80 und 

100-120 – kann der beste observierte Validierungsfehler in jeder Generation geringfügig ver-

bessert werden, wodurch der Validierungsfehler zwar langsamer, dafür jedoch auch kontinuier-

licher als bei den restlichen Methoden abnimmt. 

Der Verlauf der Best-Found-Kurve für den HB-Algorithmus ähnelt stark dem der RS, wobei 

der Validierungsfehler der Konfiguration �̂�𝐻𝐵 mit 0,0162 ebenfalls dem der Konfiguration �̂�𝑅𝑆  

gleicht. Sowohl bei HB als auch bei RS treten zu Beginn der Optimierung starke Sprünge in 

der Best-Found-Metrik auf, denen jedoch eine lange Stagnation des Validierungsfehlers folgt.  

In Tabelle 5.3 sind neben dem Validierungsfehler der besten Konfigurationen jeder HPO-Me-

thode zusätzlich die Zeit 𝑡�̂�, nach der die jeweilige HPO-Methode besagte Konfiguration ob-

serviert hat, und die gesamte zur Optimierung der Hyperparameter benötigte Zeit 𝑡𝑜𝑝𝑡 angege-

ben.  

Tabelle 5.3 Optimierungsdauer der HPO-Methoden 

𝑬𝒗𝒂𝒍 Iteration 𝒕�̂� 𝒕𝒐𝒑𝒕 Methode 

0,0153 180 1949 min 2345 min GA 

0,0155 195 2175 min 2270 min SMBO 

0,0162 (75) – 878 min HB 

0,0162 142 1265 min 2340 min RS 

Hinsichtlich der gesamten Optimierungsdauer lassen sich nur kleine Unterschiede zwischen der 

RS, der SMBO und dem GA erkennen, was darauf zurückzuführen ist, dass allen Methoden das 

gleiche Budget von 200 Iterationen zur Verfügung gestellt wurde. Des Weiteren kann der zu-

sätzliche Zeitaufwand, der bei den informierten Methoden für die Auswahl der auszuwertenden 

Konfigurationen anfällt, nicht in der Optimierungsdauer erkannt werden – die SMBO ist sogar 

schneller als die RS und der GA nur geringfügig langsamer. Die vorhandenen Abweichungen 

treten voraussichtlich hauptsächlich aufgrund der Auswahl von Konfigurationen mit unter-

schiedlich hoher Kapazität auf. Wie in Tabelle 4.11 und Tabelle 4.12 zu erkennen ist, weisen 

sowohl RNNs mit hohen – vier Schichten und 125 Neuronen – als auch mit niedrigen – eine 

Schicht und 84 Neuronen –  Kapazitäten geringe Validierungsfehler auf, wobei die Auswahl 

von Konfigurationen höherer Kapazität allerdings in längeren Trainingszeiten und somit auch 

in einer längeren Optimierungsdauer resultiert. Da bei den informierten HPO-Methoden die 
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auszuwertenden Konfigurationen jedoch ausschließlich bezüglich des Validierungsfehlers se-

lektiert werden, besitzen Konfigurationen geringer und hoher Kapazität, die einen gleich großen 

Validierungsfehler aufweisen, ebenfalls eine gleich große Auswahlwahrscheinlichkeit. 

Die Optimierungsdauer des HB-Algorithmus ist mit 878 Minuten deutlich kürzer als die der 

restlichen Methoden, kann jedoch nicht mit diesen verglichen werden, da die zur Implementie-

rung des HB-Algorithmus verwendete Keras-Tuner Bibliothek sowohl eine neuere Version der 

Tensorflow- als auch der Keras-Bibliothek voraussetzt. Die Optimierung der Hyperparameter 

unter Nutzung von HB wurde aufgrund der Veröffentlichung von Tensorflow 2.0 erst am Ende 

dieser Arbeit durchgeführt, so dass eine erneute Durchführung der restlichen Methoden basie-

rend auf den neueren Versionen der Bibliotheken zeitlich nicht realisierbar war. Es kann jedoch 

davon ausgegangen werden, dass eine erneute Optimierung der Hyperparameter unter Nutzung 

der aktualisierten Bibliotheken ebenfalls eine geringere Zeit in Anspruch nehmen würde.  

Einteilung der Konfigurationen in vier Fehlerintervalle 

Nachfolgend werden alle ausgewerteten Konfigurationen in vier Fehlerintervalle eingeteilt, die 

Anzahl an Konfigurationen innerhalb dieser Intervalle für jede HPO-Methode bestimmt und 

anschließend die prozentualen Anteile – bezogen auf die Anzahl an Konfigurationen die insge-

samt von dieser HPO-Methode ausgewertet wurden – in Abbildung 5.7 dargestellt. Das erste 

Intervall umfasst dabei die besten Konfigurationen, die bei der Optimierung der Hyperparame-

ter observiert wurden. Die Obergrenze des zweiten Intervalls entspricht mit 0,02 dem Fehler-

wert, den alle HPO-Methoden nach den ersten 20 Iterationen unterschritten haben und die des 

dritten Intervalls mit 0,03 dem geringsten Validierungsfehler, der nach der ersten Iteration ob-

serviert wurde. Das letzte Intervall enthält schließlich alle Konfigurationen die einen höheren 

Validierungsfehler als 0,03 aufweisen. 

Obwohl die RS bereits nach zwei Iterationen einen Validierungsfehler von unter 0,02 aufweist, 

trifft dies nur für insgesamt 7 bzw. 3,5 % der von RS ausgewerteten Konfigurationen zu. Der 

mit 60 % größte Anteil, der von der RS aus dem Suchraum ausgewählten Konfigurationen, 

weist einen Validierungsfehler von über 0,03 auf und ist somit schlechter als die erste ausge-

wertete Konfiguration. Ein ähnliches Phänomen ist auch für den HB-Algorithmus zu erkennen, 

hier beträgt der Anteil an Konfigurationen, die einen Fehler von 𝐸𝑣𝑎𝑙 > 0,03 besitzen, jedoch 

nur 44 %. Sowohl die SMBO als auch der GA weisen mit 4,5 % und 5 % deutlich mehr Konfi-

gurationen im ersten Fehlerintervall auf. Bei zusätzlicher Betrachtung des zweiten Fehlerinter-

valls steigt der Anteil für die SMBO auf 23 % und für den GA sogar auf 32 % an. Die infor-

mierten HPO-Methoden finden somit nicht nur bessere Lösungen als die uninformierten Me-

thoden, sie weisen außerdem auch mehr Lösungen mit einem minimalen Validierungsfehler 

auf. 
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Abbildung 5.7 Einteilung der Konfigurationen in viere Fehlerintervalle  

5.3 Ergebnisse des Vergleichs 

Nachfolgend werden die Ergebnisse des vorangegangenen Vergleichs zusammengefasst und 

die einzelnen HPO-Methoden hinsichtlich ihrer Nützlichkeit zur Optimierung der Hyperpara-

meter des in dieser Arbeit behandelten neuronalen Wank- und Nickwinkelschätzers beurteilt. 

Analog zu der Vorgehensweise in Kapitel 5.2 wird hierbei die Optimierungsdauer des HB-

Algorithmus vernachlässigt. 

Für den Fall, dass sich die Forderung bei der Optimierung der Hyperparameter auf das Finden 

der besten Hyperparameterkonfiguration beschränkt und die zur Optimierung benötigte Zeit 

nur nebensächlich ist, hat sich in dieser Arbeit der GA als geeignetste Optimierungsmethode 

herausgestellt. Stehen aufgrund einer rechenaufwendigen Zielfunktion jedoch nur wenige 

Funktionsaufrufe zur Verfügung, so sollte die SMBO dem GA vorgezogen werden. Die SMBO 

findet zwar insgesamt eine geringfügig schlechtere Konfiguration als der GA, dafür werden 

jedoch durch die Anpassung des probabilistischen Ersatzmodelles nach jeder ausgewerteten 

Konfiguration vergleichsweise gute Konfigurationen bereits nach wenigen Iterationen obser-

viert.  

Die Verwendung der RS zur Optimierung der Hyperparameter kann aufbauend auf den Ergeb-

nissen dieser Arbeit nur bedingt empfohlen werden, da diese sowohl eine schlechtere Gesamt-

lösung als die SMBO und der GA hervorbringt als auch länger zum Observieren dieser Lösung 

benötigt. Die beste von der RS observierten Konfiguration weist aber ebenfalls einen relativ 

geringen Validierungsfehler auf und ist somit als Richtlinie, anhand derer die informierten Me-

thoden beurteilt werden können, geeignet und ebenso dem ersten Fehlerintervall zuzuordnen. 
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Wie in Abbildung 5.7 jedoch gezeigt wird, findet die RS (3,5 %) im Vergleich zu den infor-

mierten Methoden (23 % und 32 %) nur wenige Konfigurationen, deren Validierungsfehler 

innerhalb der ersten beiden Fehlerintervallen liegen, wodurch es nicht garantiert ist, dass bei 

einer erneuten Durchführung der RS ebenfalls Konfigurationen observiert werden, die dem ers-

ten oder zweiten Fehlerintervall zuzuordnen sind. 

Der HB-Algorithmus ist für den in dieser Arbeit zugrundeliegenden Datensatz nicht in der Lage 

eine Hyperparameterkonfiguration zu finden, welche einen geringeren zugehörigen Validie-

rungsfehler als die beste durch RS observierte Konfiguration aufweist. Hinsichtlich der besten 

observierten Konfiguration weist die Nutzung des HB-Algorithmus folglich keinen Vorteil ge-

genüber der RS auf. Bei der Betrachtung von Abbildung 5.7 kann jedoch erkannt werden, dass 

der HB-Algorithmus weniger Konfigurationen im letzten Fehlerintervall aufweist als dies bei 

der RS der Fall ist und dafür deutlich mehr Konfigurationen findet, die dem dritten Fehlerinter-

vall zuzuordnen sind. Dies kann zum einen darauf zurückgeführt werden, dass, bei einem glei-

chen Gesamtbudget von 4000 Epochen, eine Auswahl von näherungsweise doppelt so vielen 

Konfigurationen aus dem Suchraum stattfindet. Zum anderen werden Konfigurationen, die ei-

nen hohen zugehörigen Validierungsfehler aufweisen, innerhalb des SH-Algorithmus frühzei-

tig aussortiert und nicht für die maximale Anzahl an Epochen trainiert. Da bei dem HB-Algo-

rithmus die Auswahl der nächsten auf der Zielfunktion auszuwertenden Hyperparameterkonfi-

guration jedoch analog zu der RS unabhängig von den bereits validierten Konfigurationen statt-

findet, wird durch den wiederholten Aufruf des SH-Algorithmus und der größeren Anzahl an 

aus dem Suchraum ausgewählten Konfigurationen lediglich die Erkundung des Suchraumes 

(globale Suche) maximiert, eine Ausbeutung des Suchraumes (lokale Optimierung) erfolgt hier-

bei jedoch nicht.  
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6 Validierung der besten Hyperparameterkonfiguration 

In diesem Kapitel findet eine abschließende Überprüfung der Generalisierungsfähigkeit der 

besten observierten Hyperparameterkonfiguration jeder HPO-Methoden statt. Das mit der je-

weiligen Hyperparameterkonfiguration parametrisierte RNN wird hierfür zunächst auf dem 

normierten Trainingsdatensatz trainiert und anschließend zur Vorhersage des Wank- und Nick-

winkels der Datenpunkte des Testdatensatzes verwendet. Darauffolgend werden die Vorhersa-

gen, die auf dem normierten Datensatz beruhen, zurückskaliert und der absolute Fehler bezüg-

lich der simulierten Daten berechnet. In Tabelle 6.1 sind neben dem MAE 𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡 des RNNs für 

den zurückskalierten Testdatensatz des Weiteren der separate MAE für den Wank- und Nick-

winkel sowie die zugehörigen maximalen Abweichungen dargestellt. Die Fehlerwerte sind da-

bei jeweils in rad angegeben. 

Tabelle 6.1 Testfehler der besten Konfigurationen (Nürburgring) 

𝑬𝒕𝒆𝒔𝒕 𝑬𝒕𝒆𝒔𝒕,𝝋,∅ 𝑬𝒕𝒆𝒔𝒕,𝝋,𝒎𝒂𝒙 𝑬𝒕𝒆𝒔𝒕,𝝓,∅ 𝑬𝒕𝒆𝒔𝒕,𝝓,𝒎𝒂𝒙 Methode 

0,00394 0,00445 0,04450 0,00345 0,01729 GA 

0,00401 0,00455 0,04961 0,00348 0,01701 SMBO 

0,00401 0,00453 0,04054 0,00349 0,01834 HB 

0,00405 0,00467 0,04151 0,00342 0,01679 RS 

Da sich die Konfigurationen hinsichtlich ihres Fehlers 𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡 kaum unterscheiden, wird im Fol-

genden – analog zu Kapitel 5.1 – auf die Darstellung der Wank- und Nickwinkelverläufe aller 

Konfigurationen verzichtet und nur die Verläufe der besten Konfiguration �̂�𝐺𝐴, die den gerings-

ten Fehler auf den Testdaten aufweist, abgebildet. Der vom RNN berechnete sowie der aus der 

Simulation der freien Fahrt simulierte Wankwinkelverlauf werden in Abbildung 6.1 direkt mit-

einander verglichen.  

 

Abbildung 6.1 Wankwinkelverlauf (Nürburgring) 
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Bei der Betrachtung von Abbildung 6.1 lässt sich feststellen, dass das RNN den Verlauf des 

Wankwinkels zwar gut abbilden kann, punktuell allerdings große Abweichungen auftreten und 

die Ausgänge des RNNs generell zum überschwingen neigen. Zur Veranschaulichung der Ab-

weichung zwischen dem Ist- und Sollwert wird in Abbildung 6.2 der zeitliche Verlauf der Dif-

ferenz des berechneten und simulierten Wankwinkels, das sogenannte Residuum, dargestellt.  

 

Abbildung 6.2 Residuum des Wankwinkels (Nürburgring) 

Des Weiteren werden die absoluten Abweichungen der Wank- und Nickwinkel in Relation zu 

den bei der Simulation der freien Fahrt auftretenden Maximalwerten gesetzt, die für den Wank-

winkel 𝜑𝑚𝑎𝑥 = 0,061 rad und für den Nickwinkel 𝜙𝑚𝑎𝑥 = 0,034 rad betragen. Während die 

mittlere absolute Abweichung des Wankwinkels mit ∆𝜑∅ = 0,00445 rad relativ gering ist 

(7,2 %), treten für vereinzelte Datenpunkte sehr große Abweichungen von bis zu 0,0445 rad 

bzw. 2,55 ° auf. In Tabelle 6.2 sind sowohl die absoluten Abweichungen als auch die auf den 

Maximalwert bezogenen prozentualen Abweichungen aufgeführt. 

Tabelle 6.2 Absolute und relative Abweichung des Wank- und Nickwinkels (Nürburgring) 

Abweichung 𝑬𝒕𝒆𝒔𝒕,𝝋,∅ 𝑬𝒕𝒆𝒔𝒕,𝝋,𝒎𝒂𝒙 𝑬𝒕𝒆𝒔𝒕,𝝓,∅ 𝑬𝒕𝒆𝒔𝒕,𝝓,𝒎𝒂𝒙 

absolut 0,00445 0,04450 0,00345 0,01729 

relativ 7,2 % 72,4 % 10,2 % 51,3 % 

Analog zum Wankwinkel sind in Abbildung 6.3 die Nickwinkelverläufe der Simulation und 

der besten Hyperparameterkonfiguration gegenübergestellt. Obwohl der absolute Fehler für den 

Nickwinkel geringer als der des Wankwinkels ist, fällt bei der Betrachtung von Abbildung 6.3 

die deutlich schlechtere Darstellbarkeit des Nickwinkelverlaufs auf. Diese Beobachtung lässt 

sich auch in der auf den Maximalwert bezogenen Abweichung wiedererkennen, welche, auf-

grund des kleineren Wertebereiches des Nickwinkels, mit 10,2 % größer ist als die des Wank-

winkels. Der Nickwinkel wird somit im Mittel zwar schlechter abgebildet als der Wankwinkel, 

weist jedoch auch mit ∆𝜙𝑚𝑎𝑥 = 0,01729 rad bzw. 1 ° eine geringere maximale Abweichung 

von 51,3 % auf. 
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Abbildung 6.3 Nickwinkelverlauf (Nürburgring) 

Während das Residuum des Wankwinkels um Null oszilliert, kann für den Nickwinkel sowohl 

in Abbildung 6.3 als auch in Abbildung 6.4, in der das Residuum des Nickwinkels dargestellt 

ist, ein Versatz erkannt werden. 

 

Abbildung 6.4 Residuum des Nickwinkels (Nürburgring) 

Die schlechtere Darstellbarkeit des Nickwinkels für die freie Fahrt über den Nürburgring und 

insbesondere der auftretende Versatz zwischen der simulierten und geschätzten Größe kann 

mutmaßlich auf das Vorhandensein von Längsneigungen der Fahrbahn zurückgeführt werden. 

Während in den Trainings- und Validierungsmanövern nur eine Querneigungen der Fahrbahn 

vorliegt, weist das Testmanöver ebenfalls Steigungen bzw. Gefälle auf, wodurch das Fahrzeug 

bereits im Stillstand einen größeren respektive geringeren Nickwinkel aufweist als dies bei ei-

ner ebenen Fahrbahn der Fall wäre. Des Weiteren weist der Trainingsdatensatz nur ein Manöver 

(BSS) auf, welches ausschließlich das Geradeausverhalten beschreibt. Die restlichen Manöver 

befassen sich entweder mit dem Kurven- oder Übergangsverhalten des Fahrzeugs. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Zuge dieser Arbeit wurden vier verschiedene Hyperparameteroptimierungsmethoden an-

hand der Optimierung der Hyperparameter eines rekurrenten neuronalen Netzes zur Schätzung 

des Wank- und Nickwinkels eines Simulationsfahrzeuges sowohl hinsichtlich ihrer besten ob-

servierten Lösung als auch ihrer zur Optimierung benötigten Zeit miteinander verglichen. Das 

Ziel dieses Vergleiches war es, die für die vorliegende Aufgabe am besten geeignete Optimie-

rungsmethode zu ermitteln.  

Hierzu wurden zunächst die einzelnen Optimierungsmethoden sowie das rekurrente neuronale 

Netz unter der Verwendung der Tensorflow- und Keras-Bibliothek in Python implementiert. 

Unter der Nutzung der Simulationssoftware IPG CarMaker wurden die Datensätze, die zum 

Trainieren, Valideren und Testen des Netzes herangezogen wurden, generiert. Die simulierten 

Fahrmanöver wurden dabei so ausgewählt, dass sie die Dynamik des Fahrzeugs in möglichst 

vielen Gegebenheiten abbilden. Im Anschluss an die Generierung der Datensätze fand eine Da-

tenvorverarbeitung statt, in der redundante Daten und Ausreißer entfernt sowie die bereinigten 

Daten normalisiert und sequenziert wurden. 

Darauffolgend wurde für jede Methode eine HPO für 200 Iterationen bzw. im Falle des HB-

Algorithmus für 4000 Epochen durchgeführt und die Darstellbarkeit des Validierungsmanövers 

anhand der Validierungsfehler und der Winkelverläufe der besten observierten Konfigurationen 

kontrolliert.  

Aus dem anschließenden Vergleich der HPO-Methoden anhand der Best-Found-Metrik konnte 

geschlossen werden, dass für den untersuchten neuronalen Wank- und Nickwinkelschätzer der 

GA für die Optimierung der Hyperparameter am besten geeignet ist, wenn sich die Anforde-

rungen an den Optimierungsalgorithmus auf das Finden der besten Hyperparameterkonfigura-

tion, die den geringsten Fehler auf den Validierungsdaten aufweist, beschränkt und die zur Op-

timierung benötigte Zeit außer Acht gelassen werden kann. Liegt jedoch eine rechenintensive 

Zielfunktion vor, die nur für wenige Stichproben ausgewertet werden kann, so sollte die SMBO 

zur Optimierung verwendet werden, da diese bereits nach wenigen Iterationen eine Konfigura-

tion mit vergleichsweise geringen Validierungsfehler findet. Die Nutzung der RS kann, aufbau-

end auf den Ergebnissen dieser Arbeit, nur zur Initialisierung der informierten Methoden emp-

fohlen werden. Des Weiteren konnten durch die Verwendung des HB-Algorithmus nur gering-

füge Verbesserungen im Vergleich zur RS festgestellt werden.  

Abschließend wurde die Generalisierungsfähigkeit der besten Hyperparameterkonfiguration je-

der Optimierungsmethode durch einen Testdatensatz, der ein während der HPO ungesehenes 

Fahrmanöver enthält, überprüft. Die Ergebnisse dieser Überprüfung zeugen davon, dass der 

Wankwinkel bereits sehr genau dargestellt werden kann, die Abbildbarkeit des Nickwinkels 

jedoch noch verbessert werden könnte. 
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Ausblick 

Um den Einfluss von stochastischen Prozessen – die z. B. bei der Initialisierung der Gewich-

tungen bzw. des Beobachtungsverlaufes der SMBO oder der Anfangspopulation des GAs auf-

treten – auf das Ergebnis des Vergleichs der HPO-Methoden zu verringern, sollten die einzel-

nen Methoden in einer weiteren Betrachtung wiederholt durchgeführt und zum Vergleich mit 

der Best-Found-Metrik der Mittelwert und die Standardabweichung herangezogen werden. 

Auch das mehrfache Validieren der einzelnen Hyperparameterkonfigurationen und die an-

schließende Bildung des Mittelwerts der erzielten Validierungsfehler kann den Einfluss 

stochastischer Faktoren auf das Ergebnis minimieren. Da sich die Performance der HPO-Me-

thoden von Datensatz zu Datensatz unterscheiden kann, sollten für einen allgemeingültigeren 

Vergleich außerdem mehrere Datensätze betrachtet werden. 

Neben den in dieser Arbeit verwendeten Methoden existieren darüber hinaus zahlreiche wei-

tere, teils kombinierte HPO-Methoden, die ebenfalls zur Optimierung der Hyperparameter her-

angezogen werden können. Zudem kann der Suchraum um weitere Hyperparameter ergänzt, 

der zum Training verwendete Datensatz vergrößert sowie die Epochenanzahl erhöht werden. 

Des Weiteren kann für eine genauere Darstellbarkeit des Nickwinkels der Trainingsdatensatz 

um zusätzliche Fahrmanöver, bei denen zum einen eine Längsneigung der Fahrbahn vorliegt 

und die zum anderen der Abbildung des Geradeausverhaltens dienen, ergänzt werden. Die Hin-

zunahme weiterer Eingangsmerkmale oder die Aufnahme dieser in den Suchraum der HPO 

kann ebenfalls zu einer Verbesserung der Darstellbarkeit führen. 
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