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KRIMINALTECHNISCHE FORSCHUNG MIT BESONDE-
RER BEHANDLUNG DER SPRECHERERKENNUNG

Dr. Ing. Ernst Bunge

Die Aufgabe der Kriminaltechrik ist es, Spurenmaterial zu analysieren und auszuwerten, um auf diese
Weise zur Feststellung von objektiven Sachverhalten und Tathergängen beizutragen, einerseits in Gut-
achtenform vor Gericht, andererseits zu Fahndungs- und Ermittlungszwecken.

Um dieser komplexen Aufgabe gerecht zu werden, müssen die modernsten Analyse- und Untersuchungstech-
niken aus fast allen naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen innerhalb eines kriminaltechnischen
Institutes zur Verfügung stehen. Trotz der beeindruckenden Leistungsfähigkeit der heutigen Kriminal-
technik zeigt sich vor allen Dingen seit dem Aufkommen des Terrorismus, dass neue Wege gegangen werden
müssen. Die in der Kriminalstatistik festzustellende Verlagerung des "handwerklichen" Verbrechens zum
organisierten "intellektuellen" Verbrechen hat zur Folge, dass viele kriminaltechnische Untersuchungs-
methoden, die bisher sehr erfolgreich angewandt wurden, nicht mehr zum Tragen kommen.

So werden z.B. im linken Untergrund Handbücher über Möglichkeiten der "Spurenvermeidung" und über das
Erzeugen irreführender Spuren vertrieben, die darüber informieren, wie die Methoden der heutigen Krimi-
naltechnik unterlaufen werden können.

Als Gegenaktion zu dieser "Intellektual isierung" des Verbrechens hat das Bundeskriminalamt seine
kriminaltechnisch-naturwissenschaftliche Forschung entsprechend verstärkt und durch Einbeziehung
neuer Disziplinen auf bisher unbearbeitet gebliebene Sachgebiete ausgedehnt. Die Aufgabe dieser
neuen Forschungseinheit KT 7, die den technisch-naturwissenschaftlichen Forschungsbedarf des BKA
(= Bundeskriminalamt) abzudecken hat, ist durch drei wesentliche Zielrichtungen gekennzeichnet.

1. Verbesserung herkömmlicher Untersuchungsmethoden (im Hinblick auf Messgenauigkeit,
Geschwindigkeit und Objektivität)

2. Erarbeitung von neuartigen Verfahren (quantitativ messbar machen, was bisher nicht
messbar war)

3. Erarbeitung von Methoden zur Rationalisierung und Automatisierung von routinemässig
ablaufenden Vorgängen.

Adresse des Autors:

Ernst Bunge, Dr. Ing.
c/o Bundeskriminalamt
Kriminaltechnisches Institut
Postfach 1820
D-6200 Wiesbaden
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Zur Abdeckung dieser drei Zielrichtungen werden neue Disziplinen eingeführt, die bisher noch keinen
Eingang in die Kriminaltechnik gefunden haben:

1. Methoden der automatischen Mustererkennung (pattern recognition, artificial intelligence)

2. Informationstheorie

3. Kybernetik

Zu diesen grundsätzlichen Fachdisziplinen kommen innerhalb des Forschungsprogrammes neuartige Techniken

- Prozessdatenverarbeitung
- Bilddatenverarbeitung
- Signaldatenverarbeitung
- Textdatenverarbeitung

zum Tragen.

Innerhalb der einzelnen Forschungsprojekte

1. Rechnergestützte Erkennung von Personen an Hand ihrer Schrift

2. Rechnergestützte Erkennung von Personen an Hand ihrer Stimme

3. Rechnergestutzter Vergleich von Waffen-und Werkzeugspuren

4. Rechnergestützte linguistische Stilanalyse von Texten

5. Rechnergestützter Entwurf von Phantombildern

6. Rechnergestützte Erkennung von Personen an Hand ihrer Photographie

7. Rechnergestützter Morphologievergleich mikro- und makroskopischer Bilder

wird ein neuartiges Prozessrechenzentrum aufgebaut, das in der Lage ist, Stimmen, Bilder, Messdaten
und Texte gleichermassen zu verarbeiten, um auch dort objektive Analysen vornehmen zu können, wo
bisher nur subjektive unreproduzierbare Aussagen gemacht werden konnten.

Figur 1 (Seite 7-3) zeigt die Struktur des bereits zum Teil verwirklichten Prozessrechnersystem. Die
Anwendung dieses neuen Forschungsrechners ist nicht auf die obengenannten Projekte beschränkt, sondern
es handelt sich um eine generelle Art von Rechner, der durch "Augen" in Form von Videokameras und
Scannern, durch "Ohren" in Form von Mikrophon- und Tonbandeingabe und durch die unterschiedlichsten
Messwertwandler mit angeschlossenen Analog-Digitalwandlern mit seiner Umwelt verbunden ist und durch
entsprechende Programmierung in die Lage versetzt werden wird, die unterschiedlichsten Analysen, Ver-
gleiche und Erkennungen objektiv, schnell und reproduzierbar durchführen zu können.

uie mathematischen Verfahren, die die Prozessrechner benutzen um aus digitalisierten Bildern, Signalen
und hesswerten neue Informationen zu erkennen, stammen zumeist aus dem Bereich der mathematischen
Statistik, der Entscheidungstheorie und der Mustererkennung.

Da die Mustererkennung in Zukunft eine der wesentlichsten fachübergreifenden Disziplinen der Kriminal-
technik sein wird, soll hier kurz versucht werden, eine grobe Einführung in diese Methodik zu geben
und an Hand der bereits in der Durchführung befindlichen Forschungsprojekte

- rechnergestützte Sprechererkennung und

- rechnergestützte Schreibererkennung

die Anwendung dieser Theorie zu demonstrieren.
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Fig. 1: Einsatz eines komplexen Prozessrechnersystems

1. Das Prinzip der Mustererkennung

1.1. Die menschliche Mustererkennung

Der Mensch ist ein ausgezeichnetes Mustererkennungssystem. Mit den Rezeptoren seiner fünf Sinnes-
organe nimmt er seine Umwelt wahr und verarbeitet diese Eingangsinformationen bzw. "Eingangs-
muster" nach erlernten Regeln zu neuen Entscheidungen. Er ist in der Lage, bestimmte Eingangs-
muster in vorgegebene Bedeutungskategorien einzuordnen, Dinge zu erkennen, wie Autos anhand
ihrer Form, Personen anhand ihrer Stimme, Blumen anhand ihres Geruchs etc. Das Prinzip, das
allen menschlichen Erkennungsleistungen zugrunde liegt, ist das gleiche:

a) Die zu erkennende physikalische Realität wird durch Messwertwandler (die menschlichen
Sinnesorgane) in elektrische Potentialfolgen bzw. Signale umgewandelt.

b) Nach noch nicht geklärten Regeln werden die Signalfolgen vom Gehirn analysiert und mit
bereits abgespeicherten Signalmustern verglichen. Dabei werden entweder Einordnungen in
vogegebene Kategorien (Erkennung) vorgenommén, oder die Muster werden dazu benutzt, die
Eigenschaften von neuen Bedeutungskategorien zu erlernen.

Wesentlich für die Erkennungssicherheit ist es, an möglichst vielen bzw. typischen Repräsentanten
(Testmustern) die Charakteristika für die zu erkennende Kategorie bzw. Klasse abgeleitet zu
haben.

Das vom Menschen Erlernte wird als "Erfahrung" bezeichnet und ist, da die Regeln der Informations-
verarbeitung im Menschen als Ergebnis vorhergegangener Reizverarbeitungen individuell sind, dem-
entsprechend von Mensch zu Mensch verschieden.
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Die Subjektivität der Erkennung hat zur Folge, dass mehrere Personen bei gleichen Eingangsmustern
zu verschiedenen Aussagen kommen, die z.T. sogar gegenteiligen Charakter haben können.

Im kriminaltechnischen Bereich ist man jedoch an objektiven Erkennungen und Aussagen interessiert
die bei gleichen Eingangsmustern gleiche objektive reproduzierbare Ausgangsentscheidungen liefern
Deshalb ist es das Anliegen zukunftsorientierter Forschung, die Diskrepanz zwischen zur Zeit
noch häufig geübter subjektiver Erkennung und Beurteilung von Spurenmaterial und der in der
Rechtsprechung gewünschten Objektivität durch Einsatz rechnergestützter Erkennungs- und statist-
ischer Auswerteverfahren soweit wie möglich zu überbrücken.

Für Spezialaufgaben wie z.B. die Erkennung von Personen an Hand von Stimmen bzw. ihrer Unter-
schrift sind bereits automatisch, objektiv und mit hoher Sicherheit arbeitende Mustererkennunqs-
systeme aufgebaut worden, die in Anlehnung an die beim Menschen ablaufenden Vorgänge (soweit
bekannt) eine Einordnung von Eingangsmustern (Stimme, Schrift) in vorgegebene Bedeutungskate-
gorien (Name der dazugehörigen Person) mit hoher Sicherheit vornehmen. (1, 2, 3, 4, 5)

1.2. Die Mustererkennung durch Rechner und technische Systeme

Bei der technischen Mustererkennung wird im Prinzip in 4 Grundphasen vorgegangen.

1-2.1. Die Vorverarbeitungsphase

a) Umwandlung der physikalischen Realität in eine Folge elektrischer Signale durch geeignete
Messwertwandler (z.B. Fernsehkameras für Bilder, Mikrophone für Stimmen und Schall). Figur 2
zeigt als Beispiel die Amplituden-Zeitfunktion eines gesprochenen Vokals "a" eines Sprechers.

• t

Fig. 2: Amplituden-Zeitfunktion des Vokals "a"

b) Umwandlung der Signalfolgen in eine Folge von Digitalzahlen (Analog-Digital-Wandlung), (pro
Sekunde Sprache fallen etwa 20.000 Digitalzahlen an, pro abgetastetes Bild erqeben sich
250.000 Digitalzahlen).

c) Durch Anwendung von redundanz- und irrelevanzreduzierenden Transformationen werden "Merkmals-
vektoren" d.h. kategorietypische Zahlenfolgen aus den digitalisierten Signalen errechnet.

Die physikalische Realität des Eingangsmusters wird also in der Vorverarbeitungsphase durch
Messwertwandlung, Digitalisierung und mehrfache Transformation in einen "Merkmalsvektor" (ca
zwischen 50 und 250 charakteristische Zahlen) abgebildet



Kriminaltechnische Forschung mit besonderer Behandlung der Sprechererkennung - Vorlesung Krieg im Aether 1978/1979 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 5

5-5

Fig. 3: Beispiel für einen Merkmalsvektor: Das Langzeitspektrum eines Sprechers

Figur 3 zeigt einen Merkmalsvektor, der den Klang der menschlichen Stimme beschreibt. Das Sprach-
signal, hier ein etwa 10 sec. langer gesprochener Text, wurde in 1000 Segmente unterteilt, und
jedes dieser Segmente wurde einer Spektralanalyse unterzogen. Danach wurde der Mittelwert über
alle 1000 Spektralanalysen berechnet, der als "Langzeitspektrum" Aussage über den Klang der
Stimme zulässt. Dieser Merkmalsvektor hat sich als sehr gut geeignet für ein kommerzielles
Sprechererkennungssystem erwiesen.

1.2. Lernphase

Typisch für alles, was erkannt werden soll, ist, dass die einzelnen Repräsentanten der Kategorien
in unterschiedlichen Formen auftreten. So ist z.B. niemand in der Lage, auf physikalisch iden-
tische Weise reproduzierbar zu sprechen oder zu schreiben. Jede Wiederholung fällt etwas anders
aus.

Deshalb müssen in der Lernphase anhand mehrerer Repräsentanten einer Kategorie nach statistischen
Verfahren die Regeln für eine automatische Erkennung erlernt werden. Dies geschieht nach Algo-
rithmen, wie sie im Anhang beschrieben werden.

Figur 4 zeigt ein Beispiel für die Nichtreproduzierbarkeit der menschlichen Sprachproduktion.
Ein Sprecher hat 15 mal versucht, den selben Text auf identische Weise zu sprechen. Statt nur
eines Langzeitspektrums nach Figur 3 wurden wegen der Nichtreproduzierbarkeit 15 verschiedene
Spektren erzeugt. Jede dieser Kurven ist typisch für die Stimme des Sprechers. Um diesen
Sprecher wieder zu erkennen, müssen alle 15 Repräsentationen mit ihren Gemeinsamkeiten und
Schwankungen berücksichtigt werden.
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a

Fig. 4: 15 Langzeitspektren eines Sprechers als Beispiel für die
Nichtreproduzierbarkeit des Sprechvorganges

Figur 5 zeigt eine sehr vereinfachte Form des "Lernens": Die Konstruktion einer Lernschablone
aus den 15 vorhandenen Einzelkurven. Für jede Spektral 1inie wird der Minimalwert und der Maxi-
malwert bestimmt und diese kanalweise zu einer Toleranzschablone miteinander verbunden. Diese
Toleranzschablone kann dann für ein didaktisches Sprechererkennungsexperiment benutzt werden.



Kriminaltechnische Forschung mit besonderer Behandlung der Sprechererkennung - Vorlesung Krieg im Aether 1978/1979 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 7

6-10

1.3. Erkennungstestphase

Nachdem das System anhand von "Lernmustern" trainiert wurde und die Regeln für eine Wiederer-
kennung erlernt hat, muss getestet werden, wie hoch die zu erwartende Erkennungssicherheit des
Systems ist. Dies geschieht in der Erkennungstestphase dadurch, dass ihm unbekannte Muster an-
geboten werden, die es automatisch in die erlernten Kategorien einordnet. Anhand der automa-
tisch erfolgten Richtigerkennungen bzw. Verwechslungen wird die typische Erkennungsrate des
Systems angegeben.

Fig. 6: Schablonenklassifikation: Der richtige Sprecher wird erkannt

Fig. 7: Schablonenklassifikation: Die "falschen" Sprecher werden
zurückgewiesen



Kriminaltechnische Forschung mit besonderer Behandlung der Sprechererkennung - Vorlesung Krieg im Aether 1978/1979 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 8

6-10

Figur 6 und Figur 7 zeigen die Erkennungstestphase aufbauend auf der erlernten Toleranzschablone.
Zwei fremde Sprecher (imposter) versuchten die Stimme des richtigen Sprechers nachzuahmen. Ihre
Stimmen wurden nach dem Verfahren in Figur 3 analysiert und die erhaltenen Langzeitspektren mit
der Lernschablone verglichen. Die beiden Kurven passen nicht in die Schablone. Sie werden zurück-
gewiesen (Figur 7). Als der richtige Sorecher seinen Text wiederholte (Figur 6) und sein Analyse-
ergebnis mit der Schablone verglichen wurde, verlief die Kurve innerhalb der Toleranzschablone,
er wird "erkannt". Dieses kleine Beispiel wurde mit echten Daten von einem Spracherkennungs-
computer durchgeführt. Es ist jedoch sehr stark vereinfacht. Die genauen Regeln, nach denen eine
Erkennung im Rechner durchgeführt wird, basieren auf mathematischen Verfahren, wie sie in den
nächsten Kapiteln abgeleitet werden.

1.4. Erkennungsphase

Nachdem in der Testphase statistisch abgesichert wurde, wie hoch die erzielbare Erkennungsrate
ist, kann das System automatisch unbekannte Muster "erkennen" und sie in die erlernten Bedeutungs-
klassen einordnen. Für jede Entscheidung kann die statistische Entscheidungssicherheit angegeben
werden. Gleiche Eingangsmuster liefern bei dem Erkennungssystem immer die gleichen objektiven
Ausgangsentscheidungen.

Die hier kurz dargestellte Vorgehensweise der Mustererkennung nämlich Analysieren, Lernen,
Testen, Erkennen ist so generell, dass sie für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen be-
nutzt werden kann. Beim Forschungsprojekt "Rechnergestützte Schreibererkennung" z.B. soll eine
Schriftprobe einer Person zugeordnet werden. Vergleichshandschriften und die fragliche Hand-
schrift werden unter eine Fersehkamera gelegt und zeilenweise abgetastet. Ein Analog-Digital -
wandler setzt die Helligkeit eines jeden Abtastpunktes in eine Digital Ziffer um, die dann in den
Rechner eingelesen wird. Bei der Abtastung einer Handschriftenprobe entsteht so im Speicher des
Rechners eine Zahlenmatrix von etwa 250.000 Zahlen. Aus dieser Matrix werden Merkmalsvektoren
errechnet, die die Formelemente der Handschrift wie Krümmungen, Schräglagen und Schreibdichte
statistisch beschreiben. Anhand der Merkmalsvektoren wird dann erlernt, was für seine Schreib-
weise charakteristisch ist. Diese Charakteristika werden dann mit den Merkmalsvektoren der
fraglichen Schriftprobe verglichen, und entsprechend der Aehnlichkeit wird eine Entscheidung
getroffen, der Schreiber wird erkannt bzw. zurückgewiesen.

Diese Arbeitsweise kann im Prinzip auch auf mikroskopische Bilder z.B. aus der Biologie oder
auf Photographien z.B. Personenlichtbilder des Erkennungsdienstes angewandt werden, oder nach
Zwischenschaltung entsprechender Messwertwandler und Interfaces auf Fragestellungen aus allen
Bereichen der Kriminaltechnik.

Wegen der universellen Einsetzbarkeit der Mustererkennungsverfahren und der damit verbundenen
Bedeutung für die moderne Kriminaltechnik soll in den folgenden Kapiteln auf die mathematischen
Grundlagen eingegangen werden, die es einem Rechner ermöglichen,künstliche Intelligenz aufzu-
bauen und schwierige Erkennungsaufgaben automatisch zu lösen. Bei dieser generellen Einführung
wird davon ausgegangen, dass die zu erkennenden Objekte messtechnisch erfassbar sind und in einer
Vorverarbeitungsphase durch Messwert- bzw. Merkmalsvektoren beschrieben wurden.

2. Eine Einführung in die Grundlagen der Mustererkennung

2.1. Ableitung des Bayes Kl assi fikators

Das Problem der Mustererkennung liegt darin, einen Merkmalsvektor X = (x1( X 2 , X3 Xj) (die
messtechnische Erfassung von Bildern, Spurenmaterial, Stimmen, Geschossspuren, Handschriften
ect.) mit unbekannter Klassenzugehörigkeit automatisch einer Bedeutungsklasse Sj zuzuordnen.
Dabei wird ein plausibles, aus dem täglichen Leben abgeleitetes Entscheidungskriterium zugrunde-
gelegt:

Ein unbekanntes Muster X wird in die Bedeutungsklasse Sj eingeordnet, für die das Zu-
ordnungsrisiko am geringsten ist.



Kriminaltechnische Forschung mit besonderer Behandlung der Sprechererkennung - Vorlesung Krieg im Aether 1978/1979 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 9

6-10

Figur 8 zeigt dieses Prinzip vereinfacht:

Bedeutungsklassen S.

Zuordnungsregel : X —»• Sj

f ü r Rx I S , ) < { S j ) [ 1 ]

für alle i, j . i = j

Fig. 8: Das Prinzip der Minimun-Risk-Klassifikation

Ein unbekanntes Muster X -gelangt zu einem Alternativpunkt,von wo es in eine der Bedeutungsklassen
Si , S2 oder Sj eingeordnet werden soll, z.B. der Merkmalsvektor einer Handschriftprobe soll
einem der Schreiber S-j, S2 oder S, zugeordnet werden. Jede mögliche Zuordnung oder Entscheidung
ist mit einem Zuordnungsrisiko Rx ( S i ) verbunden.

Für eine sinnvolle Entscheidung muss am Alternativpunkt jede mögliche Entscheidung auf ihr Risiko
hin untersucht werden, und es wird entschieden, diejenige Klasse zu wählen, für die das Risiko
am geringsten ist. Das ergibt die grundsätzliche Zuordnungsregel:

X - S, f ü r Rxt Si ) < Rx(Sj) [2 ]

für alle i, j ; i = j

Um diese plausible Regel anwenden zu können, muss das Entscheidungsrisiko definiert werden:

Definition: Das Entscheidungsrisiko RxtS,
Merkmalsvektor X in die Klasse
Kosten K ( S j / S r ) die bei dieser

) , das damit verbunden ist, den unbekannten
Sj einzuordnen, ist der Erwartungswert der
Entscheidung anfallen.

Die Definition besagt folgendes: Jede Entscheidung ist mit dem Risiko verbunden, dass sie falsch
sein kann. Eine falsche Entscheidung verursacht hohe Kosten, bzw. Schäden, während eine Richtig-
entscheidung niedrige bzw. gar keine Kosten oder Schäden verursacht. Je höher der Schaden bei
einer Falschentscheidung ist, desto höher ist das Risiko für diese Entscheidung.

Der Kostenkoeffizient K ( S j / S j ) , der in der Definition verwendet wird, gibt die Kosten für eine
Fehlentscheidung an, wenn die richtige Klasse Sj ist und eine irrtümliche Zuordnung zu Klasse Sj
vorgenommen wird:

X e Sj A X Sj [ 3 ]

K(S,/Sj) stellt dann die Kosten für die Richtigentscheidung

X

dar.

[ 4 ]
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Das Entscheidungsrisiko Rx ( S , ) stellt sich nach der Definition als Erwartungswert der Ent-
scheidungskosten K (Si /S j ) dar zu:

Rx ( s , ) = 1 I K ( S j / S j ) • P ( S j / X

Hierbei bedeuten:

 = Anzahl der möglichen Bedeutungsklassen

K ( S j / S j ) = Kosten für die Entscheidung

X e Si A X - Sj

P ( S j / X ) ist die bedingte a posteriori Wahrscheinlichkeit, mit der bei Auftreten
der Klasse Sj ein Merkmalsvektor den Wert X annimmt.

Im Prinzip werden in Formel (5) die Kosten für alle möglichen Richtig- und Fehlentscheidungen
aufsummiert, jeweils mit der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens bewertet und zu dem Erwartungs-
wert Rx (Sj ) zusammengefasst.

Die Anwendung der Formel (5) würde direkt auf den Minimum-Risk-Klassifikator führen: Für jede mög-
liche Entscheidungsklasse (Sprecher, Schreiber, Schusswaffe etc.) würde für einen Eingangsmesswert-
vektor X das Zuordnungsrisiko R ( S ] l errechnet und X in die Klasse S, mit dem geringsten Risiko
eingeordnet.

Da jedoch die multivariate a posteriori Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion P ( S j / X ) für Anwendungs-
fälle nicht errechenbar oder schätzbar ist, müssen eine Folge von Umformungen und die Allgemein-
gültigkeit beschränkende Definitionen eingeführt werden, um ein für die Praxis anwendbares
Klassifikationsprinzip abzuleiten.

Vereinfachungen

a) §!TS§iz_der_a_gosteriori_Wahrschei a_griori Wahrscheinlichkeit

Wegen der Unbekanntheit der a posteriori Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion P ( S , / X )
wird sie durch die errechen- bzw. schätzbare bedingte multivariate a priori Wahrschei
1ichkeitsdichte Funktion P (X/Sj) unter Ausnutzung des Bayes Beziehung

ersetzt

P I V ü l • P a / V , x , P ' S j '

Hierbei ist:

P (Sj ) die a priori Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Klasse Sj

P ( X ) die multivariate Wahrscheinlichkeitsdichte für das Auftreten
des Merkmalsvektors X über alle Klassen

P ( X / S j ) die errechen- bzw. schätzbare bedingte multivariate a priori
Wahrscheinlichkeitsdichte für das Auftreten der Klasse Sj
bei Vorliegen des Messwertvektors X .

k) EÎ0f^h^y0S_einer_ve]^einfachenden glausiblen_Kostenfunktion K ( S j / S j )

Um eine anwendbare Klassifikationsregel abzuleiten, ist es notwendig, eine Kostenfunktion
konkret einzuführen: Jede Verwechslung verursache gleichhohen Schaden vom Faktor 1. Jede
Richtigentscheidung sei kostenfrei, Schaden = 0. Die plausible Definition führt auf eine
symmetrische Kostenmatrix mit Nullen in der Hauptdiagonale und Einsen als Nebendiagonal-
elemente, die sich einfach darstellen lässt als

K l S i / S J I 0 f ü r i = K [ 7 ]
k 1 1 f ü r i i K
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oder bei Benutzung des Kronecker Symbols

K(Si/S„ 1 - ò (j - k

Für die Anwendungen der Mustererkennung in der Kriminaltechnik wie z.B. Sprechererkennung
oder Schreibererkennung kann dür die a priori Wahrscheinlichkeiten des Auftretens einer
bestimmten Klasse Si folgende Vereinbarung getroffen werden: In jeder Klasse Si werden
Mi Muster untersucht. Damit wird P(Si) zu

M
P (Si ) = ., 1 wobei N = Klassenanzahl

N
m
k=1

Wenn, was in den meisten Anwendungsfällen der Fall sein wird, Mi = Mk für alle i, k,
dann wird P (S, ) = -ĵ - , das bedeutet, für alle Klassen kann als a priori Wahrscheinl ich-
keit P(Sj ) angenommen werden.

Werden die vereinfachenden Annahmen a) bis c) in die Gleichung (5) eingesetzt und die Zuordnungs-
risiken miteinander verglichen so erhält man für die Entscheidungsregel nach Formel (10)

R s (Sk) < R x ( S j ) = > X — S t f ü r a l l e j # k

[ 1 0 ]

die Gleichung 11: (Wenn das Risiko Rx (Sk) für die Zuordnung des Vektors X in die Klasse Sk
kleiner ist als das Risiko R Ä( S j ) für die Zuordnung in Klasse Sj und dies für beliebige j
und k gilt, dann wird X in die Klasse S k eingeordnet).

p j x ) | m - M i -k)]P(X/Si) ^ < p J x y l n - ó l i - j H P t X / S f ) --J- [11]

= f > x — Sk

Durchführung der Summation und Streichen gleicher Terme auf den beiden Seiten der Ungleichung
führt auf die Grundbeziehung

P (X/S k) > P(X/Sj) = £ > X — S k [12]

Diese hiermit kurz abgeleitete Beziehung stellt die Grundlage der automatischen Mustererkennung
dar, den Bayes Klassifikator:

P (X/Sk) > P(X/Sj ) = O X - Sk [13]

Diese Klassifikationsvorschrift sagt folgendes aus:

Wenn die bedingte multivariate a priori Wahrscheinlichkeitsdichte mit der der Merkmalsvektor
X in der Klasse Sk auftritt, grösser ist, als die, mit der er in der Klasse Sj auftritt,
dann ist er automatisch in die Klasse Sk einzuordnen.

Um diese mathematische Zuordnungsvorschrift anwenden zu können, muss in einer Lernphase für jede
Klasse, sei es ein Sprecher, ein Schreiber, ein Geschoss oder was sonst erkannt werden soll, an-
hand mehrerer Merkmalsvektoren, deren Klassenzugehörigkeit bekannt ist, diese multivariate
Wahrscheinlichkeitsdichte errechnet bzw. approximiert werden. Danach kann die Zuordnungsregel
nach Figur 9 angewandt werden.
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Fig. 9: Prinzip des Bayes Klassifikators

P (X/Sj) > P(X/Sj) => X - Sj

Das Grundproblem bei jeder Form der Mustererkennung ist es, genügend Muster zum Lernen des Klassi
fikators zur Verfügung zu haben. Das gilt sowohl für die menschliche Erkennung und Beurteilung
von Sachverhalten, wobei von "Erfahrung" gesprochen wird, als auch bei der computerisierten Er-
kennung, wo statt dessen der mathematische Term: Approximationsgüte der bedingten multivariaten
Wahrscheinlichkeitdichte benutzt wird.

Das Grundproblem ist das Gleiche: je mehr spezifische Eingangsinformationen das menschliche bzw.
das maschinelle System bekommt, desto zuverlässiger wird die Ausgangsinformation sein.

2.2. Die Approximation von multivariaten bedingten Wahrscheinlichkeitsdichten

Die erzielbare Erkennungsrate eines Mustererkennungssystems ist sehr stark von der Zuverlässigkeit
der Wahrscheinlichkeitsdichte Approximation abhängig.

Deshalb sollen im folgenden kurz einige Methoden aufgezeigt werden, mit deren Hilfe in der Lern-
phase die bedingten multivariaten Wahrscheinlichkeitsdichten (BMWD) aus den Eingangsdaten be-
rechnet werden, um das im Vorangegangenen abgeleitete Bayes Grundprinzip für ein automatisches
Mustererkennungssystem anwenden zu können.

2.2.1. Parametrische Approximation

Hierbei wird angenommen, dass die Merkmalsvektoren, die aus den Messdaten abgeleitet werden,
normalvertei1t sind. Diese Annahme hat sich bei den Anwendungen "Sprechererkennung" und "Schrei-
bererkennung" als tragfähig erwiesen. Unter dieser Voraussetzung gilt für die BMWD:

P ( ^ / S i ) - (2 jt)n ^ Det (Kj ) 1 1 4 1
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Hierbei bedeuten:

P (X/S, ) Û die BMWD'die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Merkmalsvektor X aus
der Klasse S, stammt

Det (Kj) ist die Determinante der Kovarianzmatrix K,

Ki = die Kovarianzmatrix der i-ten Klasse:

K, s-jjfl'fXiK -üi )(Xik - Ë i )T [ 1 5 ]

/j, ist der Mittelwertvektor:

1 N,
H, = - r r 2 X k [16]— IN, K = 0

Um die BMWD für den Fall der normalvertei1 ten Merkmalsvektoren zu approximieren, ist es also
notwendig, die Parameter der multivariaten Wahrscheinlichkeitsdichte, nämlich klassenspezifische
Kovarianzmatrixen und die dazugehörigen Mittelwertvektoren aus den Eingangsdaten zu bestimmen.
Wesentlich für die Güte der Approximation ist hierbei, dass die Anzahl der für die Schätzung
benutzten Merkmalsvektoren gross gegenüber-der Dimensionalität, d.h. der Anzahl der Komponenten
innerhalb eines Merkmalsvektors ist.

Die Anwendung der Formel (14) ist sehr rechenintensiv. Um jedoch einen praktikablen Klassifikator
daraus ableiten zu können, ist es zweckmässig, für den Anwendungsfall zu überprüfen, ob die
Unkorreliertheit der Einzelkomponenten des Merkmalsvektors als vereinfachende Annahme gemacht
werden kann. Dies kann durch eine vorgeschaltete Whitening Transformation erreicht werden. In
diesem Falle wurde die Kovarianzmatrix auf eine nur Varianzen in der Hauptdiagonale und ver-
schwindende Terme in den Nebendiagonalelementen enthaltende Form reduziert.

Die Annahme der Unkorreliertheit der Einzelkomponenten bedeutet, dass die multivariate Wahr-
scheinlichkeitsdichte durch das wesentlich einfacher zu errechnende Produkt der univariaten
Wahrscheinlichkeitsdichten der Einzelkomponenten ersetzt werden kann:

N
P (X /Sj ) = n P (Xk/Sj ) bei Unkorreliertheit. [ 1 7 ]

k=1

Die Kovarianzmatrix wird durch die Einzelvarianzen, der Mittelwertvektor durch die Komponenten-
mittelwerte ersetzt. Dies führt zu der in der Anwendung einfach zu realisierenden Formel:

P (X/S,) = n - = exp
k=1 v 2 J t o k l

1 I X k •

2 V o,k
[ 1 8 :

und als Klassifikationsregel, entsprechend des vorher abgeleiteten Bayes Klassifikators

P ( X / S J > P ( X / S = } — E > X - S u [ 1 9 ]

ergibt sich:

1N

i = i \ V2n' <rlk

exp
1 I X,

2
/"ik

2 i N
> n

i = 1 Jl oIJ
exp 1 / X , -A<i i

. 2 l a n

2 - 1

X - S k 20
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Diese Klassifikationsformel, die bei der Sprechererkennung und bei der Schreibererkennung be-
nutzt wurde, lässt sich einfach anwenden:

a ) Für jede Klasse S, werden N Merkmalsvektoren Xj

Xj = ( Xil, Xi2, Xj3 XjHj )

für die Lernphase gesammelt,

b ) Für jede Vektorkomponenete X,i werden Uber die Lernstichprobe

1 N
der Mittelwert / j (J = "jg 2Ì X i j K [21]

und

die Varianz a2ij = -J- 1 (Xijk - )2 [22]

errechnet.

c ) Aus Mittelwert und Varianz werden für jede Klasse pro Komponente Xj die bedingten
univariaten Wahrscheinlichkeitsdichten errechnet.

PfXj/Sj) = exp
V 2n ojj

" 1 ( X„ - ^
a jj

: 23]

d ) Die gesuchte multivariate Wahrscheinlichkeitsdichte P ( X IS, ) ergibt sich unter Zu-
hilfenahme der statistischen Unabhängigkeit der Einzelkomponenten (Unkorreliertheits-
voraussetzungen) als Produkt über die univariaten Wahrscheinlichkeiten

P (X/Sj) = ITPfXj/S, ) [24]
j=i

e ) Sind für alle zu erkennenden Klassen auf diese Weise in der Lernphase die BMWD er-
rechnet worden, so kann entsprechend der Formel (13) für einen unbekannten Vektor die
Grundform des Bayes Klassifikators für eine Erkennung angewandt werden.

ZTRXj/Sj) > 77P(Xj/SK)=>X - Sj [25]
j=i j=i

2.2.2. Nichtparametrische Approximation

In einigen Anwendungsfällen der Mustererkennung können a priori keinerlei Angaben über die Form
der Verteilung gemacht werden, sodass die Annahme einer parametrischen, die Algorithmen verein-
fachenden Verteilung, nicht zulässig ist. Hier muss in der Lernphase für jede Klasse und für
jedes Intervall des Wertebereichs der Merkmalsvektoren die BMWD geschätzt werden.

Für die Schätzung haben sich in der Anwendung zwei Grundprinzipien bewährt: die nichtpara-
metrische Histogrammapproximation und die nichtparametrische Fensterapproximation.

a ) Qiê.Glçhtparametn^

Unter der Voraussetzung der Unkorreliertheit der Komponenten des Merkmalsvektors können die
univariaten Verteilungen einzeln geschätzt und durch Produktbildung zur gesuchten multi-
variaten Verteilung zusammengesetzt werden. Die Histogrammschätzung für univariate Verteilun-
gen geschieht folgendermassen:

Jede Komponente des Merkmalsvektors liegt im Wertbereich 0 < X, S XmQX [26]
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Dieser Wertebereich wird zunächst in V gleichgrosse Intervalle lk aufgeteilt. Damit ein be-
stimmtes Xj im k-ten der V Intervalle liegt, muss der Wert für Xj zwischen der unteren
Intervallgrenze I. und der oberen IntervalIgrenze l|<0 liegen:

X e |„ 'ku X, < :27:

wobei die Intervall grenzen gegeben sind durch

(k - 1) und l,n = -k [28:'ku ~ V

Nachdem der Wertbereich, den die Zufallsvariable Xj ausfüllt, in V Intervalle aufgeteilt
wurde, wird in der Lernphase für jede Komponente untersucht, wie oft sie in welchem Intervall
aufgetreten ist. Entsprechend hoch wird dann die Wahrscheinlichkeit angegeben. Wenn M die
Anzahl der untersuchten Merkmalsvektoren in einer Klasse und N ̂  die Anzahl der Zuordnungen
von Xi in das Intervall lk ist, dann gilt:

M = Z Nik [29]

Die bedingte univariate Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (BUWD) im Intervall lk wird dann
approximiert:

Pik (Xj /Si) = für X, e L 30]

d.h. Die BUWD eines bestimmten Messwertes X mj wird proportional der Anzahl von Merkmalsvek-
toren der Lernphase angesehen, deren Komponenten X, in das gleiche Intervall fallen. Normiert
wird durch die Gesamtanzahl der zur Verfügung stehenden Merkmalsvektoren.

Unter Benutzung der Unkorreliertheitsvoraussetzung kann die gesuchte BMWD aus den BUWD
durch Produktbildung errechnet werden:

P (X/S,
L

i=1
P(X,/S, 31 :

Wird in diese Beziehung die Gleichung [30] eingesetzt, so ergibt sich

p (X/Sj) = n % für Xi e lk [ 32]
i=i

Die Klassifikationsvorschrift gemäss des Bayes Klassifikators Gleichung [13] lautet dann

h
i=l M

jj Nisk

i=i M
= o X 33]

wobei i =

k =

j,s =

Komponentenindex

Intervall index

Klassenindex
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Diese Zuordnungsvorschrift wird folgendermassen angewandt: Für jede Klasse und für jede
Komponente X, der Merkmalsvektoren X , die für die Lernphase zur Verfügung stehen,wird unter-
sucht wie häufig sie in den einzelnen Intervallen des Wertebereichs auftreten, und die Inter-
vallhäufigkeiten werden zu einem Histogramm zusammengefasst, wobei über den Intervallindizes
die entsprechenden Häufigkeiten aufgetragen werden.

Soll ein unbekannter Merkmalsvektor X klassifiziert werden, so wird zunächst für die erste
Komponente Xi errechnet, in welches Intervall des Wertebereichs sie fällt, und aus dem Histo-
gramm der ersten Komponente der ersten Klasse wird die entsprechende BUWD entnommen und
zwischengespeichert. Entsprechend wird bei den übrigen Komponenten vorgegangen und anschlies-
send über die Produktbildung die Gesamtwahrscheinlichkeit P (X/S-i ) errechnet.

Dies wird für jede Klasse wiederholt, und der unbekannte Merkmalsvektor X wird in die Klasse
mit der grössten bedingten Wahrscheinlichkeit eingeordnet.

Der Bayes Kl assifikator mit Wahrscheinlichkeitsdichteapproximation per Histogramm lässt sich
durch sehr schnelle Algorithmen realisieren. Kritisch hierbei ist jedoch die Anzahl der Inter-
valle, in die der Wertebereich unterteilt wird:

Stehen für die Histogrammbildung nur N Prototypen zur Verfügung, so ist es nicht sinn-
voll, die Anzahl der Intervalle V in der gleichen Grössenordnung zu wählen, da dann
vielen Intervallen kein Messwert zugeordnet werden kann; sie bleiben leer. Wird auf der
anderen Seite V zu klein gewählt, dann ist die Histogrammauflösung zu grob, und die
einzelnen Klassen lassen sich kaum noch unterscheiden.

Die optimale Intervallanzahl sollte für jede Anwendung experimentell bestimmt werden. Eine
aequidistante lineare Intervallaufteilung, wie sie hier zur Vereinfachung abgeleitet wurde,
sollte in der Anwendung durch eine logarithmische bzw. nichtlineare Intervallaufteilung er-
setzt werden, wobei das Auftreten von leeren Intervallen bzw. die Ueberbewertung von nicht-
repräsentativen Ausreissern vermieden werden kann.

Plë-§9hËÎ?f§D§ïeraggroximation

Im Gegensatz zur Histogrammapproximation werden bei der Schätzfenstermethode keine festen
Intervallgrenzen eingeführt, sondern es wird für einen Messwert X m untersucht, wieviele
Prototypen der Lernphase sich in einer durch ein Fenster definierten Nachbarschaft befinden.
Proportional zu der Anzahl der Nachbarn wird die Wahrscheinlichkeit angegeben. Siehe Figur 10

M
2 1

X X X ' X è x X X X * *

Wertebereich f ü r Merkmalskomponente

Fig. 10: Prinzip der Schätzfensterapproximation
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Für die Form des Schätzfensters, das als Kernelfunktion K ( y ) bezeichnet wird, gibt es viele
Möglichkeiten, wobei das einfachste Kernel ein Rechteck der Breite b darstellt.

K ( y ) = I 1 l y | - T t 34]7 >0 | yj > - L

Zur Errechnung der BUWD wird die Anzahl der Lernphasen Prototypen innerhalb des Fensters da-
durch bestimmt, dass für den Wert Xy ( j = 1 , 2 M , Index der Lernprototypen; i = Para-
meterindex, M=Gesamtanzahl aller Lernprototypen) durch Differenzbildung y = Xy - Xmess
unter Benutzung der Fensterfunktion überprüft wird, wieviele Prototypen N in das durch das
Ximess zentrierte aktuelle Messintervall fallen. P ( X , ) ist dann nach Normierung pro-
portional zu Nj :

P ( X , / S k ) = t t | K ( |X , m e s s -X ( J | ) =
J=1

[ 35]
M

Entsprechend der Voraussetzung der Unkorreliertheit der Merkmale errechnet sich die BMWD durch
Produktbildung aus der BUWD, und es ergibt sich die Klassifizierungsregel

T l - i r Z K ( | x , m e s s - X j j L |) > n - p j - 1 K ( | X i m e s s - X i j S | ) = t > X - S L [ 3 6 :
I I J = 1 i = 1 j - 1i=1

wobei N = Komponentenanzahl (Dimensionalität)

M = Lernstichprobengrösse

j = Lernprototypenindex

i = Parameterindex

L,s= Klassenindex

darstellt.

Bei der Rechteckfensterfunktion geht innerhalb des Messintervalles jeder Prototyp der Lern-
stichprobe mit der gleichen Bewertung in die Berechnung der BUWD ein. Dadurch wird Ausreissern,
die an den Fenstergrenzen liegen, zu hohes Gewicht beigemessen. Um diesen Effekt zu vermeiden,
können Dreiecks bzw. Gaussfunktionen als wichtende Fensterform eingeführt werden. Dabei kann
die Approximation an die Datenstruktur jeder einzelnen Klasse individuell angepasst werden,
indem beim Gaussfenster die klassenspezifischen Varianzen als individuelle Fenstergrenzen
herangezogen werden. Für solch eine Gauss Kernelfunktion gilt:

K ( y ) = e x p
 2 i

2 \ a
 : 37]

die BUWD mit dieser Kernelfunktion ergibt sich dann zu

p ( x / s ) 1 exp L i ( Ximess-Xijk_\2lP ( X , / b k ) - M 2 y j ^ exp L 2 \ a.k ) j : 38]

und die für die Klassifikation notwendige BMWD errechnet sich dann zu

\ 2 l
[ 3 9 ]

N I M 1
P ( X / S k ) = I I T T 2 • e x p

i= l M j = l V2 n o i k

1 ( X i mess " Xi jk

2 \

wobei a 2. k die Varianzen der i-ten Komponente in derK-ten Klasse darstellt.
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Der Bayes Klassifikator mit Wahrscheinlichkeitsdichteapproximation durch Exponential bzw.
Gaussfensterschätzung hat sich in der Sprechererkennung als ausserordentlich gut in Bezug
auf die erzielten Erkennungsraten erwiesen; der Rechenaufwand und der benötigte Speicher-
platzbedarf sind allerdings sehr hoch.

a ? 9 e l e i t e t e
+

n Algorithmen zur Mustererkennung: Bayes Klassifikatoren mit Schätzung der
bedingten multivariate^ Wahrscheinlichkeitsdichten, parametrisch durch Normal Verteilungen und
nichtparametrisch durch Histogramme sind zusammen mit einer Vielzahl weiterer Klassifikatoren
in einem grossen Mustererkennungsprogrammpaket auf den Forschungsrechnern des Bundeskriminal-
amtes implementiert. Die bei den Ableitungen praktikablen Algorithmen gelegentlich vorausgesetzte
Unkorrelîertheit der Einzelkomponenten in den Merkmalsvektoren wird durch eine, ebenfalls im
Programmsystem enthaltene dekorrelierende Whitening Transformation erreicht.

2.3. Klassifikation aufgrund von Abstandsbeziehungen in hochdimensionalen Räumen

In den vorherigen Abschnitten wurden die mathematischen Grundverfahren abgeleitet, nach denen
ein Rechner lernt, automatisch bestimmte Bedeutungskategorien aus Messwertvektoren zu erkennen
Aus dem Grundprinzip des bisher beschriebenen Bayes Klassifikators, nämlich anhand von vorklassi-
fizierten Eingangsdaten bedingte multivariate Wahrscheinlichkeitsdichten zu "erlernen" um
danach eine automatische Zuordnung unbekannter Merkmalsvektoren zu vorgegebenen Kategorien
entsprechend der höchsten bedingten Wahrscheinlichkeit vornehmen zu können, lässt sich eine wei-

STaL rL Pn^\kîassi?:ka rtoSe en" U n 9 S V e r f a h r e n 3 b l e Ì t e n ' ^ S Ì C h e Ì n f 3 C h 9 e ° m e t r Ì S C h d e u t e " l a s s e n :

Unter den Voraussetzungen:

a) Symmetrische Kostenfunktion

b) a priori Gleichwahrscheinlichkeit der Klassen

c) Normal Verteilung der Daten

d) gleiche Kovarianzmatrixen für alle Klassen

e) Unkorreliertheit der Vektorkomponenten

lässt sich aus dem Bayes Klassifikator der sehr einfach aufzubauende lineare Klassifikator
(minimum distance) ableiten:

Das Klassifikationsgrundprinzip gemäss Gleichung [13]

P (X/Sj ) > P(X/Sj)=OX — Sj

für multivariate Normal Verteilungen lautet:

[ 4 0 ]

1
(27T) N Get"(Ki )

exp
( L ) N D e t ( K , ) e x p [ ' Y 1 ^ ) T * j 1 ( X - f i j ) ]

= t > X — s . [ 4 1

Unter der Voraussetzung d (gleiche Kovarianzmatrixen für alle Klassen) entfällt auf beiden Seiten
der Ungleichung der Term 11

1 / ( 2 r r )N Det (K
Unter der Voraussetzung e (Unkorreliertheit der Vektorkomponenten) und bei Verwendung einer
auf die Varianzen normierten Kovarianzmatrix (Korrelationsmatrix) vereinfacht sich die inver-
tierte Kovarianzmatrix Kj zur Einheitsmatrix mit Nullen in den Nebendiagonalen und Einsen
in den Hauptdiagonalelementen, und Multiplikation mit ihr entfällt. Werden zudem noch beide Sei-
ten der Ungleichung logarithmiert, so ergibt sich ein für die Klassifikation verwendbarer ein-
facher Term:

l n ( e x p ( - l ( X - ^ ) T ( X - 4 ) ) ) > ( n (e x p (-1- (X-/Uj ) T . (X-/Uj ) )H>X — Sj [ 4 2 :
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Da der Logarithmus die inverse Funktion zur Exponentalfunktion ist, entfallen beide Operationen,
und es ergibt sich die sehr einfache Zuordnungsregel des linearen Klassifikators in Vektorform:

( X - M ) T ( X - / i , ) > ( X - a / , ) t ( X - a / . ) = D > X — S S 4 3 ]

bzw. in Komponentenform

Ì ( X k - ^ , k ) 2 > Ì ( X k - ^ j k > 2 = O X — S i [ 4 4 ]
k=1 k=1

Diese beiden Gleichungen, die von dem Bayes Klassifikator, der nach der höchsten Wahrscheinlich-
keit zuordnet, abgeleitet wurden, lassen sich einfach geometrisch deuten:

In der Lernphase wird aus den Merkmalsvektoren in jeder Klasse Sj der Mittelwertvektor,
bzw. der Schwerpunktvektor errechnet. Ein unbekanntes Muster _X wird der Klasse Sj zuge-
ordnet, für die der Abstand zum Mittelwertsvektor am geringsten ist.

Dies ist in Figur 11 gezeigt.

d, < d 2 A d , < d 3 = O X -> S,

Fig. 11: Prinzip des Minimun distance (linearer) Klassifikators

Vom Vektor_X werden alle möglichen Abstände d 1 , d 2 , d 3 zu den Mittelwertsvektoren yU1, < ̂ B
errechnet. Eine Zuordnung erfolgt in Klasse 1 , da di < d2 unc' d-|< 03 ist.

Eine allgemeine geometrische Deutung dieses Klassifikators lautet: Jeder Merkmalsvektor mit Ti
Komponenten entspricht einem Punkt im n - dimensionalen Raum. Die Gesamtheit der Merkmalsvektoren
einer Klasse bildet eine Punktwolke im n- dimensionalen Raum. Die Bestimmung der geometrischen
Eigenschaften und der Lage dieser Wolke geschieht in der Lernphase. Bei dem hier abgeleiteten
einfachen linearen Klassifikator wird die Wolke durch ihren Schwerpunkt und seine Koordinaten
bestimmt, und bei der Klassifikation wurde überprüft, welcher Klassenschwerpunkt zu einem unbe-
kannten Merkmalspunkt den kleinsten Abstand besitzt.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Geometrie der Hyperfläche im n - dimensionalen Raum
zu errechnen, die die Punktwolke umhüllt. Bei der Klassifikation wird überprüft, innerhalb
welcher klassenspezifischen Hüllfläche der unbekannte Merkmalspunkt liegt (Toleranzregionen-
klassifikator). Die einfachste Toleranzregion ist eine Hyperkugel mit dem Schwerpunkt der
Punktwolke als Mittelpunkt und der Varianz der Merkmalsvektoren als Radius. (Siehe Figur 12)
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M i

d, , d2 , d3 > a, v a2 v CT3 = o R ü c k w e i s u n g

Fig. 12: Prinzip des Toleranzregionenklassifikators

Ein sehr wichtiger Abstandsklassifikator ist der Nearest Neighbour Klassifikator. Hierbei wird
die Geometrie der Punktwolken in den einzelnen Klassen nicht berücksichtigt, sondern von einem
unbekannten Merkmalspunkt wird zu jedem Punkt in allen Punktwolken der Abstand errechnet, und
eine Zuordnung geschieht zugunsten der Klasse, bei der der nächste Nachbar, also der Punkt mit
dem kleinsten Abstand zum unbekannten Merkmalspunkt auftrat. Dies ist in Figur 13 gezeigt

• > x 2

d13 z u X 1 3 i s t m in ima l H > X S-

Fig. 13: Prinzip des Nearest Neighbour Kl assi fikators

In der Ableitung des linearen Abstandsklassifikators wurde der quadratische oder euklidische Ab-
stand

d ( X , Y )=Jl ( X , -n
i - 1 [45]

zugrunde gelegt.
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Im Prinzip kann jedoch jede funktionale Beziehung zwischen zwei Vektoren benutzt werden, die den
Grundforderungen einer Metrik genügt:

1 . ) d ( X . Y ) = d ( Y , X ) [ 4 6 ]

Die Symmetrieeigenschaft bedeutet, dass der Abstand richtungsunabhängig ist, unab-
hängig ob von X nach Y oder von Y nach X gemessen wird.

2.) d ( X , Y ) = d ( Y , Z ) + d ( X , Z ) % [ 4 7 ]

Die Dreiecksungleichung sagt aus, dass der direkte Abstand zwischen zwei Punkten X und
_Y kleiner oder gleich dem Abstand über einen Umwegpunkt Z ist.

3.) d ( X , Y ) t 0 f ü r X # Y [ 4 8 ]

4.) d ( X , Y ) = 0 f ü r X = Y [ 4 9 ]

Der Abstand eines Punktes zu sich selbst ist 0.

Als Abstandsmass für die Klassifikation von Sprechern und Handschriften haben sich der modifi-
zierte Kreuzkorrelationsabstand C ( X , Y )

N
1 Xj Yj

C ( X , Y ) n [50]

bei dem zugleich eine Normierung durchgeführt wurde, als auch der Mahalanobis-Abstand, bei dem
die Ünkorreliertheit der Komponenten des Merkmalsvektors nicht vorausgesetzt zu werden braucht,
bewährt:

d ( X . Y ) = ( X - Y ) t K"1( X - Y )

Letzterer ist jedoch sehr rechenintensiv, da die inverse Kovarianzmatrix jeweils mit errechnet
werden muss.

Diese generelle Beschreibung der Mustererkennungsprinzipien war als Einführung zu diesem für die
künftige Kriminaltechnik sehr wichtigen Fachgebiet gedacht. Zur weiterführenden Lektüre wird die
Literaturstelle [5] vorgeschlagen. Die hier beschriebenen Algorithmen sowie eine Vielzahl hier
nicht aufgeführter mathematischer Mustererkennungsverfahren sind in den Programmsystemen des
Bundeskriminalamtes enthalten und werden zur Zeit in den laufenden Forschungsvorhaben angewandt.
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