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EXKURS ÜBER STATISTISCHE UND

SEMANTISCHE INFORMATION

Die Frage der Automatisierung von Informationsprozessen

"Krieg im Aether" können wir, von aussen betrachtet, als ein Spiel zwischen zwei (oder mehreren)
komplexen Netzwerken auffassen. Jedes dieser Netzwerke setzt sich aus Automaten verschiedener Prägung
zusammen, wobei wir einmal deren Klassifikation nur nach zwei Gesichtspunkten vornehmen wollen
und zwar:

1. Nachrichtensysteme, Computer, fiegelsysteme usw., also technische Systeme einerseits und

2. die sensorischen, motorischen und zentralnervösen Leistungen des Menschen,also organische Systeme
andererseits.

Die Probleme, die sich wegen der Zusammensetzung eines Informations-Netzwerkes aus technischen und
organischen Systemen ergeben, lassen sich grob aufteilen in rein technisch-konstruktive Aufgaben
wie z.B. Störsicherheit von Nachrichtensystemen, Zuverlässigkeit von Apparaturen usw., in Fragen,
die sich ausschliesslich mit den Leistungen organischer Systeme befassen, wozu z.B. auch Aus-
bildung und Einsatz des technischen Personals gehört und drittens die Probleme, die sich aus der
Wechselwirkung zwischen den technischen und organischen Systemen ergeben. Zu den Problemen dieser
Wechselwirkung sollen hier einige Betrachtungen angestellt werden.

Die Forderung nach immer leistungsfähigeren informationstechnischen Apparaturen wird dadurch be-
einflusst, dass die Leistungsfähigkeit der organischen Systeme in vielen Beziehungen prinzipiell
beschränkt und ungenügend ist. Der Anspruch auf ein fast vollautomatisches Fliegerabwehr-System
ist eine Konsequenz davon, dass in Anbetracht der heute erreichten Geschwindigkeiten der Mensch
sowohl in seinem motorischen Reflex als auch in seinen Entscheidungen zu langsam reagiert. Wij
wissen ferner, dass das menschliche Gehirn zwar über eine geschätzte Speicherkapazität von 10
bis IO 1? bit verfügt, dass der Mensch aber in vielen Fällen "die für gewisse Entscheidungen er-
forderliche Verarbeitung einer grossen Datenmenge zu ungenau oder sogar zu fahrlässig durchführt,
weshalb man mit metrischen Strategien wie Linear- und Dynamic Programming, Spieltheorie, Se-
quential-Analysis usw. und mit Hilfe von Computern die Menge der Daten auf einen diagnostisch
überblickbaren Umfang reduziert.

Obwohl es üblich ist, alle diese Aktivitäten als Automatisierung zu bezeichnen, so tun wir doch
gut daran, hinsichtlich dieses Begriffs eine feinere Unterscheidung zu treffen. Gelingt es z.B.
einer Gruppe von Mathematikern, ein Verfahren zu entwickeln, mit dessen Hilfe entschieden werden
kann, ob gewisse Unterschiede zwischen zwei statistischen Merkmalre.ihen signifikant sind oder nicht
und lässt sich ferner dieses Verfahren für einen Computer programmieren, so kann zwar von der Auto-
matisierung einer Entscheidung gesprochen werden. Wesentlich daran ist aber die Tatsache, dass ein
solches Computerprogramm die Leistung weniger organischer Systeme repräsentiert und dass es durch
Vervielfältigung des Computerprogramms möglich ist, andere organische Systeme mit Leistungen aus-
zustatten, für die sie prinzipiell nicht geschaffen sind. Mit andern Worten! Das Computerprogramm
einer kleinen sozialen Gruppe hat die Funktion eines Intelligenzverstärkers für eine grosse soziale
Gruppe.

Die individuellen Leistungen organischer Systeme sind beträchtlichen Streuungen unterworfen. Die
Forderung nach Automatisierung einer Leistung erhebt sich in 3-facher Hinsicht:

1. Die Streuungen in der Leistungsfähigkeit, wodurch ein organisches System zu einem unzuver-
lässigen Element wird, können nicht toleriert werden. Die Leistungen müssen durch Automaten
konstanter Leistungsfähigkeit ersetzt werden.

Beispiel: Automatische Sollwert-Regelung

2. Die Extremwerte der Leistungsstreuungen organischer Systeme genügen den gestellten Anforderungen
prinzipiell nicht. Die Leistungen müssen durch einen Automaten vollkommener ausgeführt werden.

Beispiel: Multiplikation zweier 12-stelliger Dezimalzahlen in
2-I4illionstel-Sekunden (IBM-Stretch)

3. Die Extremwerte der Leistungsstreuungen organischer Systeme müssen mit Hilfe von Automaten zu
Leistungs-Mittelwerten erhoben werden.

Beispiel: Computer zur Durchführung eines Entscheidungs-Tests.
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Die Entscheidung, ob eine bestimmte Leistung automatisiert werden soll, hängt im Prinzip immer von der
Bewertung der entsprechenden Leistungen organischer Systeme relativ zu den gestellten Anforderungen ab.
Die vorliegenden Ausführungen befassen sich mit einem Vergleich der Leistungsfähigkeit technischer und
organischer Systeme in Bezug auf zwei Arten der Informations-Verarbeitung und zwar

a) Das Erkennen akustischer Signale

b) Der Mechanismus der Entscheidung.

Diese beiden Probleme scheinen im ersten Moment sehr weit auseinander zu liegen. Trotzdem sind beide
verknüpft durch eine einheitliche Methodik, der sie bei ihrer informationstechnischen Behandlung unter-
worfen sind. Diese Methodik kann als die Methode der Bewertung von Ereignissen bezeichnet werden.

2. Die Technik bewerteter Ereignisse

Die Untersuchung von Informationsprozessen geht von irgendwelchen Ereignissen aus, die in unserer Wahr-
nehmung gegeben sind. Das Wort "Ereignis" ist somit eine allgemeine Bezeichnung für alles, was unsere
Wahrnehmung affiziert. Diese Ereignisse bestehen zur Hauptsache aus optischen und akustischen Signalen.
Insofern ist auch der vorliegende Aufsatz ein Ereignis. Für die Untersuchung solcher Ereignisse benützt
man geeignete Bewertungen, das heisst, man führt eine Abbildung vom Wahmehmungs-Raum (Abb. l) mit den
Ereignissen A,B,C, in einen Bewertungs-Raum mit den Bewertungen g" der A,B,C, durch. Ist
diese Abbildung einmal definiert, so beschränkt sich die weitere Aktivität auf die Untersuchung der
Struktur vom Bewertungsraum.

Abb. 1 Bewertung der Ereignisse

Ein geläufiges Beispiel für die Bewertung von Ereignissen ist die Zuordnung von Wahrscheinlichkeiten,
mit der die Ereignisse auftreten, alsocC = prob (A), ß m prob (B) USW. Dies ist ein Beispiel für eine
metrische Bewertung, bei welcher auf dem Bewertungs-Raum eine Metrik definiert ist.

Ein anderes Beispiel für eine metrische Bewertung ist die Charakterisierung eines Signals nach Amplitude,
Frequenz und Phase. Ausser den metrischen Bewertungen gibt es noch andere Arten von Bewertungen wie z.B.
die semantische Bewertung. Bei dieser Art von Bewertung werden die Ereignisse mit Namen wie wahr, falsch,
signifikant, plausibel, verständlich usw. belegt. Diese Bewertungen haben keinen metrischen Informations-
gehalt, sondern einen semantischen, weil sie für uns eine mehr oder weniger definierte Bedeutung, einen
"Sinn", einen "Inhalt" repräsentieren. Die Bedeutung der Namen, ihr semantischer Informationsgehalt, kann
als das Ergebnis eines komplizierten und langwierigen Lernprozesses organischer Systeme betrachtet werden.
Insofern ist die semantische Bewertung den Streuungen organischer Systeme unterworfen, ein Nachteil, den
man in gewissen Fällen dadurch zu überwinden sucht, dass die Untersuchung von Informationsprozessen mög-
lichst vollständig auf eine metrische Bewertung der Ereignisse abgestützt wird.(Bemerkung: Bei genauer
Betrachtung führt eine metrische Bewertung zwar nicht zu einer vollständigen Elimination der organischen
Streuungen, aber doch zu einer Reduktion auf die Streuungen jener organischen Systeme, die man als "kompe-
tent" betrachtet.)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Informationstheorie- und -technik (im weitesten Sinne) nichts
anderes als die Theorie und Technik bewerteter Ereignisse darstellt.

3. Ueber das Erkennen akustischer Signale

A. Adaptive Filter

(Modell Jakowatz, Shuey, White [l] und Erweiterung von Hinich [ 2 ] )

Die mit 'adaptiven Filtern' bezeichneten Systeme sind geeignet, zufällig auftretende Wellenformen
innerhalb additivem Rauschen durch sukzessive Approximation (Adaptation) zu identifizieren.

Der Eingang X (t) des Filters (Abb. 2) besteht aus einem Signal S (t) plus Gauss'schem Rauschen. Das
Signal S (t) trete nur zu gewissen Zeiten auf; in den übrigen Zeiten liegt am Eingang nur Gauss'sches
Rauschen vor. Die Form von S (t) ist beliebig und dessen Auftreten innerhalb X (t) sei rein zufällig
(also nicht etwa periodisch). X(t) sei bandbeschränkt (Bandbreite W). Betrachten wir X(t) zwischen t
und t-T, so können wir die Wellenform nach dem Abtasttheorem als Vektor X(t) in 2 TW Dimensionen dar-
stellen. Das Sampeln und temporäre Speichern dieser 2TW Werte geschieht in der Verzögerungsleitung.
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In einem Speieher sind weitere 2TW Werte enthalten, die einen Vektor M(t) bilden. Der Vektor M(t)
ist die im Filter enthaltene Schätzung (oder Bewertung) des Vektors S(t). In einem Korrelator wird
ein Korrelationsprodukt

ß (t) = X(t) *~M(t)

zwischen den Vektoren X(t) und der Schätzung M(t) berechnet.

Verzog,leitg.

X(t)

( 1 )

Korr-

ß (t)

Schwellwert-
Spitzen-Detektor

(t)»

Neues Sampeln

Abb. 2 Blockschema eines 'adaptiven Filters'

Für festes t hat ß (t) eine bestimmte Wahrscheinlichkeits-Verteilung (Abb.3). Ist am Eingang des
Filters Hauschen ohne Signal vorhanden, so hat diese Verteilung den Mittelwert Null, bei Häuschen
plus Signal dagegen den Mittelwert

~M(t) *~S(t) (2)

Dieser Shift der Verteilung beim Auftreten eines Signals wird vom Filter als Basisinformation
für seine Strategie verwendet.

ß (t) ß (t)

ßr(t) Schwellwert

prob./3 (t)

M(t) * S(t)

prob . ß (t)

Hauschen Rauschen plus Signal

Abb. 3 Wahrscheinlichkeits-Verteilung von (t)

Die Strategie bestimmt der Schwellwert-Spitzendetektor, die von der arithmetischen Einheit in folgen-
der Weise ausgeführt wird!

a) Qualitative Beschreibung

Die Strategie desfilters beruht darauf, die im Speicher enthaltene Schätzung M(t) laufend zu
verbessern, indem M(t) zu einem nachfolgenden Zeitpunkt durch.einen bewerteten Mittelwert von"x(t)
und M(t) ersetzt wird. Das Verfahren setzt voraus, dass die gesuchte Wellenform dem Filter mehrere
Male, aber zeitlich zufällig verteilt, präsentiert wird. Man versucht also den in Abb. 3 darge-
stellten Shift der Korrelations-Verteilung immer signifikanter zu machen, was allein dadurch
möglich ist, indem die 2TW Werte von M(t) möglichst genau en die 2TW Werte von~S(t) approximiert
werden. Die Entscheidung darüber, wie gut die 3chätzung~~K(t) zu einem bestimmten Zeitpunkt ist,
wird durch den Vergleich der Extremwerte von /3 (t) mit einem Schwellwert ß r (t) (Abb.3) im
Schwellwert-Spitzendetektor getroffen. Durch eine laufende Verschiebung des Schwellwertes ßj (t)
in Abhängigkeit von |3 (t) wird das i-ntscheidungs-Kriterium den Veränderungen am Eingang X(t)
angepasst.

b) Quan t i t a t i v e Beschre ibung

Im I n t e r v a l l t. =
von /3 ( t) im I n t e r v a l l t . _
durch

1 - 2

™ ti-lw e r d e laufend ß (t) berechnet, ß (t. ) sei der Maximalwert

-1'
Mit  = t-t

i-l i s t dann ßj itY als Schwellwert definiert



Exkurs über Statistische und Semantische Information - Vorlesung Krieg im Aether 1962/1963 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                              Seite 4

- 4 -

ß j (t) = ? [ / 3 ( t w ) . e

const., = Zeitkonstante).

•kd
(3)

(Bemerkung: Die verschiedenen Konstanten in (3 ) und (5) werden durch gewisse Eigenheiten des
Filters bestimmt).

Falls nun im Intervall t. ,
l-l £ t £ t.

ß (t) ä ßT (t)

erfüllt ist, wird M(t^ im Zeitpunkt t ersetzt durch

K ( t i ) = y ̂  v i ? • + X(t. )

(4)

(5)

+ 1

mit y = const., & = ZeiZeitkonstante.

c) Experimentelle Untersuchungen

Des Problem, ob und in welcher Zeit M(t) gegen die Signalform S(t) konvergiert, hängt ausser
vom Signal-zu-Rauschverhältnis und von der Frequenz, mit der die abzubildende Wellenform präsen-
tiert wird, such noch von den Anfangswerten M(t ) ab, die im Speicher enthalten sind. Beim vor-
liegenden Filter hat es sich gezeigt, falls im Rektor M(t ) einmal eine geeignete Komponente von
~S(t) enthalten ist, dass dann das Verfahren systematisch konvergieren kann. Untersuchungen über
die Abhängigkeit der Konvergenz von den verschiedenen Parametern werden z.Zt. auf einem Computer
durchgeführt. In Abb. 4 ist ein Beispiel für eine Approximation an eine Wellenform schematisiert.

Zeit
Konv.
Zeit

Signal S(t) y
Speicherinhalt M(t)

t Signal
I EIN

— — — W ^ /

Abb. 4 Schema einer Wellenform

Bemerkenswert ist nun, dass das Verfahren zur Identifikation von Wellenformen mit 100-prozentiger
Sicherheit in Fällen führt, wo trainierte Versuchspersonen optisch oder akustisch nur zu einer
Identifikation mit 50-prozentiger Fehlerquote befähigt waren.

d) Die Bedeutung adaptiver Filter

Die Bedeutung adaptiver Filter beruht darauf, dass sie von äusserst wenig Grundinformation aus-
gehend auf systematische Weise ein fast kongruentes Modell der Wellenform erstellen. Wir haben es
somit mit einer Art von Lernprozess zu tun, wie er auch im Bereich organischer Systeme festge-
stellt werden kann. Die bei den organischen Lernprozessen die Rolle eines 'Reinforcement' oder
'Reward1 spielenden Faktoren sind im beschriebenen Experiment durch das Bestehen der Ungleichung
( 4 ) gegeben. Wesentlich ist nun festzuhalten, dass die Leistungsfähigkeit des beschriebenen
Filters verglichen mit derjenigen organischer Systeme (soweit sie bisher untersucht wurde) be-
deutend höher ist.

B. Das Erkennen semantische Information

Ausgehend von Versuchen der beschriebenen Art und ähnlichen kann man sich die Frage vorlegen, welche
Chance wir haben, z.B. Sprachsignale, die einen sinnvollen Text repräsentieren, aus dem Rauschen
herauszufiltrieren. Um diese Frage zu verstehen, müssen wir den Unterschied zwischen statistischer
und semantischer Information herausstellen. Beim vorhin beschriebenen Experiment ging es darum, eine
Wellenform zu identifizieren. Diese Wellenform innerhalb additivem Gauss'schem Rauschen stellt für
den Beobachter eine Information dar, weil ihr Auftreten mit der Veränderung gewisser metrischer
Grössen verknüpft werden kann (z.B. Veränderung des Mittelwertes einer Korrelations-Verteilung). Man
kann diese Information als metrische Information bezeichnen. Damit ist aber noch nicht gesagt, ob es
sich um eine statistische oder um eine semantische Information handelt. Denn ein normales Sprach-
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signal ist' zwar für eine technische Apparatur auch nichts anderes als eine Wellenform, für eine mensch-
liche Empfangsapparatur, bestehend aus den sensorischen Eingängen und dem Zentralnervensystem, ist diese
Wellenform Träger einer ganz anderen Information, nämlich jener Information, die sich bei der Zerlegung
einer Sprache in Syntax, Grammatik und Semantik auf das letztere, d.h. die "Bedeutung", den "Inhalt",
den "Sinn" des Signals bezieht. Sätze wie "Der Schnee ist weiss" und "Der Schnee ist grün" unterscheiden
sich für eine technische Apparatur nur durch verschiedene Frequenzspektren (statistische Merkmale), für
eine menschliche Apparatur jedoch noch dadurch, dass der eine Satz wahr ist und der andere falsch. Darin
liegt nun ein grundlegender Unterschied zwischen technischen und organischen Systemen. Der Organismus hat
ausser der Bewertung eines Signals nach Amplitude, Frequenz, Phase auch die Möglichkeit 'einer Bewertung
nach sinnvoll, wahr, falsch, plausibel, wahrscheinlich usw. Nachdem Post. Gödel und Church bewiesen haben,
dass es innerhalb kanonischer Sprachen, d.h. im Prinzip innerhalb aller Sprachen, die für die Formu-
lierung mathematischer und logischer Probleme geeignet sind, kein mechanisches Verfahren gibt um zu ent-
scheiden. ob ein bestimmter Satz logisch wahr oder logisch falsch ist, müssen ein für allemal die
Spekulationen darüber, ob Automaten logische Bewertungen algorithmisch vollziehen können, begraben
werden. Darüber aber, welche Arten semantischer Bewertungen einem Automaten zugänglich sind, kann noch
nichts Bestimmtes gesagt werden, bevor nicht z.B. die Versuche des "Heuristischen Programmierens" von
Computern weiter entwickelt sind.

In Bezug auf die Unterscheidung von statistischer und semantischer Information können wir beim heutigen
Stand der Technik folgendes festhalten:

1. Eine technische Apparatur kann nur metrische Information identifizieren.

2. Die Frage, ob eine metrische Information eine statistische oder semantische Information darstellt,
hängt ausser von der metrischen Information selbst auch von der Struktur des Empfangssystems ab, d.h.
die metrische Information ist relativ zu einer technischen Apparatur statistisch und kann relativ zu
einer organischen Apparatur semantische Information repräsentieren.

3. Die Gesetze der Shannon'sehen Informationstheorie beziehen sich immer nur auf statistische Information.

4. Identifiziert eine technische Apparatur metrische Information, die gleichzeitig für einen Organismus
eine semantische Information repräsentiert, dann muss dafür gesorgt werden, dass die für die Verständ-
lichkeit (d.h. die Semantik) wesentlichen Parameter für den befugten Empfänger erhalten bleiben, für
den unbefugten Empfänger dagegen hinreichend transformiert werden (Verschlüsselung).

Die unter Punkt 4. aufgestellte Forderung enthält ein grundlegendes Problem, nämlich die Frqge, welches
eigentlich die für die Verständlichkeit eines Sprachsignales oder für die Erkennbarkeit eines Buchstabens
wesentlichen Parameter sind. Wie weit man z.B. Sprache amputieren kann ohne die Verständlichkeit wesent-
lich zu verringern, zeigten die Untersuchungen von Lacy u. Saxe [3],

Wird eine Sprachfunktion F(t) einmal differenziert und die abgeleitete Funktion dF/dt in ihren Spitzen
begrenzt (Abb. 5), so bleibt dadurch eine Wort- und Satzverständlichkeit von 100 $ erhalten.

Der Organismus bewertet offenbar bei der semantischen Identifikation die Verteilung der Nullstellen und
der Extreme viel stärker als etwa die Spektralverteilung. Solche Untersuchungen haben den Zweck zu zeigen,
welche SignalVerzerrungen zulässig sind, ohne dass dadurch das organische System wesentlich irritiert
wird. Bedeutend schwieriger jedoch sind die Probleme, wenn es darum geht herauszufinden, welche Verzer-
rungen z u l ä s s i g s i n d , damit e i n t e c hn i s che s System n i c h t i r r i t i e r t w i r d . I n Bezug au f d i e Identifikation
seman t i sche r I n f o rm a t i on i s t das o rgan i s che System dem te chn i s chen e i n d e u t i g übe r l e gen . Was damit g e -
meint i s t , s o l l anhand des f o lgenden B e i s p i e l s e r l ä u t e r t werden.
Ein Zeichen wie

i s t d e r a r t v e r z e r r t , dass es auch f ü r e i n o rgan i s ches System schwer i s t zu en t s che i den , ob es e i n H
oder e i n A d a r s t e l l t . Dasse lbe Ze i chen mi t bestimmten andern verbunden, z.B.

DHS
w i r d p r a k t i s c h s i c h e r a l s A i d e n t i f i z i e r t . O f fenbar genügt es abe r n i c h t , d i e l i n k s und r e c h t s von

H
stehenden Buchstaben a l s D und S zu i d e n t i f i z i e r e n , en t sche idend f ü r d i e I d e n t i f i k a t i o n von f-\ a l s
A i s t d i e T a tsache , dass "DAS" semant i sch s i n n v o l l i s t , im Gegensatz zu "DHS". Die t e chn i s che Appa ra tu r

H
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müsste a l s o über d i e M ö g l i c h k e i t e i n e r semant ischen Bewertung ve r f ügen , was naturgemäss sehr schwer zu
r e a l i s i e r e n i s t . Zusammenfassend können w i r sagen, dass i n Bezug auf d i e I d e n t i f i k a t i o n s t a t i s t i s c h e r
I n f o rm a t i on e i ne ü ebe r l e genhe i t t e c hn i s c h e r Appara turen gegenüber o rgan i s chen zu e rwar ten i s t ; i n Bezug
au f d i e I d e n t i f i k a t i o n seman t i sche r I n f o rm a t i on jedoch w i r d das t e chn i s che Sy'stem auch dann schon neu-
r o t i s c h , wo das o rgan i sche kaum i r r i t i e r t w i r d .

Trotzdem ist es wichtig zu untersuchen, wie es möglich ist, technische Systeme zu konstruieren', die
ein gesprochenes oder geschriebenes Wort identifizieren können. Diese Untersuchungen laufen unter dem
Namen 'Pattern Recognition'. Der Grund, weshalb diese Untersuchungen von praktischer Bedeutung sind,
ist folgender: Bei einem Computer, den wir aufteilen können in die Eingabeorgane, in Rechen- und Leit-
werk, Speicher und in die Ausgabeorgane, sind die Eingabeorgane der grotesk schwächste Teil. Bekannt-
lich müssen die dem Computer zugeführten Daten in sehr normierter Form entweder auf Lochstreifen oder
-karten oder auf Magnetbändern vorliegen. Für das Eintippen der Daten bedarf es heute noch weitgehend
einer manuellen Arbeit, die sehr zeitraubend ist. Für eine Rechnung, die der Computer in Sekunden er-
ledigt, benötigt man z.B. eine Stunde, um die zu verarbeitenden Daten einzugeben. Deshalb strebt man
technische Systeme an, die auch nicht-normierte Eingangssignale in die für den Computer angemessene Form
umwandeln können, also z.B. Systeme, die gesprochene Worte automatisch in geschriebene umsetzen oder
die geschriebene Worte in den Fernschreibcode verwandeln. Computer, die mit solchen Eingangsorganen
ausgerüstet sind, müssten gegenüber konventionellen Computern ungefähr denselben Vorteil aufweisen wie
die mit ALGOL-Compilern ausgerüsteten Computer gegenüber den Maschinensprachen-Computern besitzen.

Bekanntlich müssen alle ab Januar 1962 dem amerikanischen Verteidigungsdepartement gelieferten Computer
über ALGOL-Compiler verfügen. Im Hinblick darauf, dass in Zukunft auch ein Pattern-Recognition-Eingangs-
organ gefordert werden dürfte, lohnt es sich, kurz den gegenwärtigen Stand dieser Untersuchungen zu
skizzieren.

a) Pattern Recognition; Automatische Sprachwahmehmung

Bezüglich der automatischen Wahrnehmung optischer und akustischer Zeichen sollen hier nur die
akustischen Untersuchungen resümiert werden.

Die bisher häufigsten Versuchsapparaturen basieren auf der Quantisierung des Sprachspektrogramms.
Die Zeit-Frequenzebene wird in Rechtecke  f x ZI t) eingeteilt und für jedes Rechteck die in ihm
enthaltene Energie numerisch spezifiziert. Abb. 6 zeigt schematisch 3 solche Spektrogramme. Die Dichte
der Linien symbolisiert den Energiebetrag.

Zeit

Abb. 6 Sprachspektrogramme (Schematisch)

Die Apparatur enthält nun für jeden zu identifizierenden Laut ein Modell seiner (Zlf x Z!t)-Matrix.
Ein gesprochener Laut wird von der Apparatur in die ( Z l f xZ t ) -M a t ri x zerlegt, diese mit der Menge
aller gespeicherten Matrizen verglichen und der gesprochene Laut mit demjenigen identifiziert, dessen
gespeicherte Matrix (nach einer geeigneten Metrik berechnet) den geringsten Abstand von der Matrix des
gesprochenen Lautes besitzt. Tab. I enthält die wichtigsten bisher ausgeführten Versuche nach dem
( Z l f x ZI t)-Matrix-Verfshren [ 4 ] .

Die einzelnen Versuche unterscheiden sich noch dadurch, dass entweder die zu identifizierenden Zeichen
verschieden sind oder aber dass noch verschiedene zusätzliche Fakten für die Identifikation berücksichtigt
wurden.
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Tab. I

Autor Vokabularium Anz.Sprecher Fehlerquote %

Kersta 10 Ziffern 9 M., 5 F. 0.2

Fiy u. Denes 14 Sprachlaute
in 139 Worten

1 Spr. 28.0 (Laut)
56.0 (Wort)

Olson u. Belar 10 Worte oder
Silben

1 Spr. 2.0

Dudley u. Balashek 10 Ziffern 2 M. 5

Mathews u. Denes 10 Ziffern 6 M. 6

Petrick u. Willett 10 Ziffern 1 Spr. < l.o

Keith-Smith u. Klem 10 Vokale 11 M., 10 F. 6

Sebestyen 10 Ziffern 10 Spr. < 1

Die oben zitierten Versuche sind nun alle denselben prinzipiellen Schwierigkeiten begegnet. Die wichtig-
ste davon ist die Tatsache, dass das Spektrogramm eines Lautes, der von verschiedenen Sprechern ge-
sprochen wird, auch ganz unterschiedliche Verteilungen haben kann. (Abb. 6 schematisiert die Unter-
schiede in den Spektrogrammen desselben Lautes, der von 3 verschiedenen Sprechern gesprochen wurde).

Diese und andere Schwierigkeiten haben dazu geführt, den bisherigen Versuchen folgende Beschränkungen
aufzuerlegen!

1. Es werden nur wenige verschiedene Sprecher zugelassen.

2. Das zu identifizierende Vokabularium ist beschränkt auf einige Worte wie z.B. die 10 Dezimal-
z i ff e m.

3. Jedes Wort soll möglichst unbeeinflusst von externen Störgeräuschen gesprochen werden.

Solche Einschränkungen vermindern natürlich die Wirtschaftlichkeit der automatischen Sprachwahrnehmung.
Man hat bisher auch kein Verfahren erprobt, das diese Beschränkungen zu überwinden gestattet, weshalb es
z.Zt. noch schwierig ist, die Zukunft der automatischen Sprachwahrnehmung zu beurteilen. Immerhin lässt
sich feststellen, dass z.B. die IBM-Laboratorien kürzlich einen automatischen Ziffem-Identifikator vor-
geführt haben, der dank einer relativ ökonomischen technischen Realisierung trotz den genannten Ein-
schränkungen praktisch interessant werden dürfte.

4. Der Mechanismus der Entscheidung

A. Die direktiven und deskriptiven Entscheidungstheorien

'Entscheiden' gehört ebenso wie Wahrnehmen und Denken zu den amüsanten menschlichen Tätigkeiten.
Man kann diese Vorgänge von verschieden reichhaltigen Niveaus aus betrachten, wovon das einfachste
darin besteht, in einer Entscheidung nichts anderes als eine Demonstration subjektiver Fähigkeiten
zu sehen. Bei dieser Einstellung muss man sich dann konsequenterweise damit begnügen, in einer
schlechten Entscheidung auch nicht mehr als eine Demonstration subjektiver Unfähi^ceiten zu sehen.
Aber schon die Tatsache, dass wir zu einer Bewertung nach guten und schlechten Entscheidungen
neigen, deutet darauf hin, dass wir uns fragen können, wie es möglich ist, schlechte Entschei-
dungen überhaupt zu verhindern. Eine solche Frage ist natürlich noch viel zu vage, um daran eine
exakte Untersuchung anknüpfen zu können. Immerhin wurden im Rahmen der statistischen Entscheidungs-
theorie Techniken entwickelt, die es gestatten, bei bestimmten Problemen metrische Strategien an-
zugeben, welche z.B. die Irrtumswahrscheinlichkeit (d.h. die "Schlechtigkeit" der Entscheidung)
kontrollieren [ 5 ] . Bei diesen Techniken handelt es sich um Direktiven, wie unter bestimmten Um-
ständen entschieden werden soll (Direktive Entscheidungstheorie).

Trotzdem gibt es aber noch viele Entscheidungen, für die keine geeigneten metrischen Strategien
angenommen werden können. Entweder sind nämlich die Voraussetzungen, unter denen die statistischen
Entscheidungstheorien gültig sind, nicht erfüllt, oder aber, man hält sich trotz erfüllter Voraus-
setzungen nicht an die metrischen, sondern an irgendwelche subjektiven Strategien. In beiden
Fällen erhebt sich die Frage, wie nun unter bestimmten Voraussetzungen tatsächlich entschieden
wird. (Deskriptive Entscheidungstheorie). Wenn beispielsweise von einem Kollektiv von Leuten 30 $
an einem Sonntag ins Kino gehen, 45 % vor dem Fernsehapparat und 10 % im Wirtshaus sitzen und
die restlichen 15 % verschiedene andere Tätigkeiten ausführen, so mag im ersten Moment eine solche
Verteilung als rein zufällig erscheinen. Man erblickt keine Art von Gesetzmässigkeit, oder anders
formuliert," die Verteilung lässt sich nicht voraussagen. Selbstverständlich ist die Entscheidung
jedes Einzelnen teils durch subjektiv bewertete, teils durch objektiv bewertbare Parameter bestimmt.
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Das ist auch der Grund, weshalb man sich als Beobachter nicht auf die Bewertung einer Einzelent-
scheidung, sondern nur auf die Bewertung von Kollektiventscheidungen im Sinne einer Vfehrscheinlich-
keits-Verteilung einlassen kann.

Die wesentliche Voraussetzung dafür, dass man die Frage, wie ein Kollektiv von Subjekten unter be-
stimmten Voraussetzungen entscheidet, mathematisch anpacken kann, besteht darin, dass jeder Einzelne
unter dem Druck von (bewusst oder unbewusst realisierten) Gesetzmässigkeiten entscheidet. Wenn sich
z.B. ein Schachspieler zu einem bestimmten Zug entscheidet, so nimmt er einen Kausalzusammenhang
zwischen seinem Zug und einer gesetzmässigen Bewertung dieses Zuges durch seinen Gegner an. Wir
müssen also unterscheiden zwischen den Gesetzmässigkeiten, die wir, als Beobpchter, über ein Kollektiv
solcher Spieler aufstellen, und den Gesetzmässigkeiten, welche das Spiel zwischen zwei Gegnern re-
gieren. Beide Arten von Gesetzmässigkeiten müssen miteinander verknüpft sein. Vom Standpunkt der
deskriptiven Entscheidungstheorie aus wäre es deshalb für eine Armee am Schlimmsten, wenn an der
Spitze der gegnerischen Armee ein schizophrener General steht. Anders formuliert: Das Maximum an
strategischer Verschlüsselung konnte nur mit Hilfe einer Entscheidungslotterie erreicht werden.

Es ist nun nicht möglich, im Rahmen dieses Aufsatzes auf die Details der deskriptiven Entscheidungs-
theorie einzugehen [6], umso mehr, als mehrere wissenschaftliche Fakultäten wie z.B. die Verhaltens-
psychologie daran beteiligt sind. Es soll nur kurz die Grundidee einer deskriptiven Entscheidungs-
theorie zusammengefasst werden.

B. Grundzüge einer deskriptiven Kntscheidungstheorie

Als 'Zustand' bezeichnen wir diejenige Menge von Parametern, die ein bestimmtes Ereignis charakteri-
sieren. Beispiel: Das Ereignis "ein Auto zu kaufen" hängt von Parametern ab wie Prei3, technische
Eigenschaften usw. (objektive Parameter) und von subjektiven Parametern wie Farbe, Form usw. Die
erste Aufgabe der Entscheidungstheorie besteht somit darin, Ereignisse durch Parameter hinreichend
.gut zu charakterisieren. Von diesen Parametern sind gewisse bewertbar (Objektive P.), andere da-
gegen nicht (Subjektive P.). Die subjektiven Parameter führen dazu, dass man sich als Beobachter
auf Wahrscheinlichkeits-Aussagen beschränken muss. Eine Entscheidung wird nun definiert als Ueber-
gang von einem Zustand in einen andern Zustand. Wir können somit einen Entscheidungsprozess gemäss
Abb. 7 ('Wähler') symbolisieren.

0 Z 1 ( Z 1 1 , Z 1 2 , J

Z (Z , Z „ )
O n nl, n2,.,..

Abb. 7 Entscheidungsprozess

Z bezeichnet einen Zustand mit den bewertbaren Parametern (z z z ) Der Entscheidungs-
prozess befinde sich vor der nächsten Entscheidung im Zustand Z^ TAÎ>bï7). Die Entscheidung selbst be-
steht in den möglichen Uebergängen:

Z 2 • Z 1 od. Z 2 od. Z 5 od (6)

Falls d^ die Wahrscheinlichkeit für den Uebergang

Z 2 — \
(7)

bezeichnet, so wird im Sinne der deskriptiven Entscheidungstheorie ein Entscheidungsprozess be-
schrieben durch Angabe der Werte (d , d 2 d ) mit S! = 1. Nun sind die d ̂
Funktionen, die von den bewertbaren Parametern aller Zustande abhängen, oder symbolisch

= $ (Zx, Z 2 Z j k = 1,2 n (8)
k

Die gesuchten Gesetzmässigkeiten des Entscheidungsprozesses liegen einmal in den Eigenschaften der
Operatoren ^ . Weiter aber sind die Parameter Z Z (s) als numerische Bewertungen der
Zustände aufzufassen, die wiederum Funktionen aller bewerteten Parameter eines Zustandes sind.
Bezeichnet e, die Bewertung des Parameters z, , so ist also

kq kq

zk = f (\ l ' \ 2 > ( 9 )

die Bewertungsfunktion des Zustandes Z . ( 8 ) und ( 9 ) zusammen beschreiben nun den Entscheidungs-
prozess. Wie schon erwähnt, hängt die Chance für gewisse Entscheidungsprobleme geeignete Beziehungen
( 8 ) und ( 9 ) zu finden davon ab, welchen Gesetzmässigkeiten die entscheidenden Subjekte unter-
worfen sind. Wir haben es hier mit einem (auch in seinen einfachsten Formen) äusserst viel-
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schichtigen Problem zu tun. Um einen Eindruck von den möglichen zugrundeliegenden Gesetzmässig-
keiten zu bekommen, sei zum Abschluss noch ein Experiment beschrieben.

C. Baa "Snips-Spiel" als Beispiel von Entscheidungs-Verhalten

Ein bekanntes Gesellschaftsspiel besteht darin, im Kreise mehrerer Personen eine Person vor die
Türe zu schicken, während die übrigen sich auf einen Gegenstand oder ein Wort wie z.B. "Gehör"
einigen. Die Versuchsperson soll dann durch Befragen der übrigen Personen, die nur mit "ja" oder
"nein" antworten, das vereinbarte Wort herauszufinden ('Quiz')- Dieses Spiel ist sehr einfach
und kann auch von einem Computer beendigt werden. Enthält das gesuchte Wort n Buchstaben, so be-
nötigt der Computer höchstens (n x 25) Fragen der Art "Ist der 1. Buchstabe ein A,B,C ist
der 2. Buchstabe ein A,B,C, usw."

Aehnlich, aber raffinierter ist das "Snips-Spiel". ('Snips' ist dabei nur ein bedeutungsloser
Name wie 'Quiz'). Statt einem Wort vereinbart der Personenkreis folgende Regel (Abb.8)

y

IV

5

II
• 6

III • 7

Person Nr.
Person Nr.

ist der 'Snips'
ist der 'Snips'

Abb. 8 "Snips"-Spiel

von Person Nr. 1, Person Nr. 3 ist der 'Snips' von Person Nr. 2....,
von Person Nr. 7, das heisst, immer diejenige Person, die am nächsten

links von einer Person sitzt, ist für diese Person der 'Snips'

Die Versuchsperson hat nun durch Befragen des Personenkreises folgende Frage zu beantworten:
"Irgendjemand ist für irgendjemanden der 'Snips', wer ist der 'Snips'?" (Bemerkung: Die einzige
Frage, welche die Versuchsperson nicht stellen darf lautet "Sind Sie der 'Snips'?" Alle andern
Fragen sind zulässig und sollen nur mit 'Ja' oder 'Nein' beantwortet werden).

Das Spiel ist beendet, falls die Versuchsperson herausfindet, dass jede Person der 'Snips' ist für
die rechts von ihm sitzende Person. Das 'Snips'-Spiel könnte nun mit nur 4 Fragen an jede Person
auf folgende Weise beendet werden:

Zunächst definiert man ein beliebiges xy-Koordinatensystem (abb. 8), so dass keine Person auf
einer der Achsen sitzt. Dann stellt man der Reihe nach allen Personen die 1.Frage "Sitzt der
'Snips' im Quadrant Nr. I", 2. Frage "Sitzt der 'Snips' im Quadrant Nr. II" usw. Wir benötigen
somit 4-mal soviele Fragen wie Personen vorhanden sind. Das Ergebnis dieser Befragungen ist dann
(auf Abb. 8 bezogen) eine Tafel wie Tab. II mit 0 = Hein, 1 = Ja als Antworten.

I II III IV

1 0 0 0 1
2 1 0 0 0
3 1 0 0 0
4 0 1 0 0
5 0 1 0 0
6 0 0 1 0
7 0 0 1 0

Tab. II

Die logisch korrekte Interpretation von Tab. II muss zur Beendigung des Spieles führen. (Wir können
uns hier fragen, wie ein Computer programmiert werden müsste für eine logisch korrekte Interpretation
von Tab. Ii). Interessant am 'Snips'-Spiel ist nun folgendes: Spielt man das Spiel mit verschiedenen
Versuchspersonen und registriert dabei die Art der Fragen und auch wie schnell oder wie nahe sie beim
Ziel des Spieles sind, so stellt man im allg. fest, dass diejenigen Personen, die in logischem Denken
mehr oder weniger geschult sind, viel mehr Mühe haben als 17-jährige ungeschulte heute. Ich habe das
Spiel z.B. im Hause eines Mathematikers gespielt, der nach mehr als halbstündigem Befragen der Art
"Hat der Snips eine rote Kravatte" resigniert fragte "Habe ich genügend Information, um das Spiel zu
beenden ?"

Obwohl das 'Snips'-Spiel nicht im Rahmen verhaltenspsychologischer Untersuchungen gespielt wird, be-
steht eine mögliche Interpretation vom Verhalten der verschiedenen Versuchspersonen in folgendem:
Das menschliche Gehirn unterliegt unter dem Einfluss von Lernprozessen gewissen Strukturveränderungen,
so dass es von einem bestimmten Grad der 'logischen Schulung' an für gewisse Gesetzmässigkeiten
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"unempfindlich" wird. Anders formuliert: Die Gesetzmässigkeiten, denen das Entscheidungs-Verhalten
eines Individuums unterliegt, können eine Funktion der Lernprozesse sein, denen das Individuum unter-
worfen wurde. Der Versuch, eine deskriptive Entscheidungstheorie zu entwickeln, hat solche Er-
scheinungen zu berücksichtigen.

Th. Eichard
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