Aus dern Department of Pslchology, T2niversity of I'ennsyh-ania
Direlitor: Professor. Dr. R. D. LUGE

Eine theoretische Ana,lyse der Detektion
in zeitlich nichtstrukturierten Experimenten 1 )

2)

I. Einleitung
Die am h$ufigsten ~ e r w e n d e t rexperimentclle Abbildung der bck;lnilte~l
A4ufgabe,schwer zu e~ltcleckcndeReizc ~~uszurnachen,
l>einhaltet gewiihnlich
das \'orhandensein wohldefiniertcr kurzer Zeitintervalle, in denen dic Person
\\.cia, daB ein Reiz erscheincn kiinnte. lln Anschlufl a n jedes dicser Intervallc
mull sic auf das, was ihrer Meinung nach soebcn reizm8fiig dargehoten wlirde,
antworten. Diese Art der zeitlichcn Strukturierung korrespondiert nicht sehr
eng rnit typischen Alltagssituationen, ill denen man Reize zu ermitteln h a t ;
dcnn die Perioden, in denen der Reiz crscheinen kann, sind dort gewollnlich
uicht genau s~czifiziert. iZuBerllnlb der Literatur iibcr Vigilanz-Aufgaben (vgl.
BROADBENTn. GREGORY 1963 untl die dort gegebenen l,iteraturverweise),
deren Thematik in gewisser IIinsicht auf den allmiihlichen Leistungsabbau in
:Ibhiingigkeit von sparlichem Reizangebot zentriert ist, sind rnir nur die zcitlich nicht-strukturierten (tenlporally unstructered3)) Keizdetektio~lsexperiincnte von EGAN,GREENBERGu. SCHULMAN(1961) bekannt. Die etwas willkiirlichen Analysen, die anhand der publizierteii experimentellen Daten angesetzt \ ~ u i ~ d e nuntl
,
die nicht \~eroffentlichten theoretische~lArbeiten \-on
J. YELLOTT(Stanford University) iiber ein Model1 der Signaldetektion unter
zeitlich nichtstrukturierten Bedingungcn haben teilwcise die vorliegcnde
sch\vellentlleorctischc ilnalyse veran1:tRt.
i) Die ersten beiden Abschnitte dieses Referats ~ v u r d e neiner in1 Druck befindlicl~en
.irbeit (LUGE1965) entnomrnen. l c h danlte Herrn Dr. H. D. SCHMIDTf u r die Ubersetzung.
2) Die hier zusammengefaljte~~
Forschungen wurden teilweise durch einerl ZusrhuW der
National Science Foundation unterstutzt. Der wesentliche Teil der Arbeit fie1 in die Zeit
ineiner Teilnahme a n einern Senior-Seminar uber Fragen der mathematisclien P ~ ~ c h o l o g i e ,
das unter der Patenschaft des Social Science Research Council im Somrner 1963 und 1964
a n der Universitat Stanford stattfand.
3) Das Hinzafugen Iron Begriffen aus den1 englisrlien Original gesclliellt nuf Wunsrh des
-4utors. (I). Uhers.)

EGAN et nl. sjjrechm von dcr ,,Methode der freicn Antwort" (inethotl
of frec response), YELLOTT verwcndrt den Begriif deia ,,stetigrn Reizdarhietung" (contiiiuous prcscntation condit,ions), und BROADBENTund
andere gehen von ,,Yigilnnzcxperimenten" (vigilaiicc cxpcriments) a m . Jeder
Begriif bczieht sich auf ein zentrales Merknlal dcs Es1)c~riments.Meinel~lEindruck nach wird aher das \Yesen dcr Sache volil Standpunkt dcr untersucht,cn
Pcrson her besser als ,,Mangel an zcitlichcr Strulituricrung" erfallt. Das Darbicturigsschema der Rcize, von dern d r r Experimentator ausgeht. ist der
antlerr wichtige Tathcstand eincs solchcll Experinlrnts. Dn cs vollig seinen
\\:unschcn entsprechend gestaltet scin kann (naturlich innerhalb der tec.hniscll
bctlingtcn Grcnxcn), sollte c3r ein Progr:~m~n:tus\viihlcn, d:rs in gewisser llinsicht fiir ihn optimal is^. E s besteht kaum ein Z\\lcifel daruber. daB eine
P O ~ ~ ~ ~ i ~ - V e r t c(d.
i l uh.n gdie erwart,ete Zahl der Reize innerhalb einer Zcitpcriodc ist proport,ional der LHnge dieser Periode oder - in aquivalcntcr Formulierung - die Yert,eilung der 'Inter-St,illlnlus-Zeitcinheiten ist exponentiell)
sowohl cinc gute Abstraktion vieler rcaler Reizdetektionssituntionen darstellt
als auch fur den Zwecli des hicr vorgestcllten hlodells gecignet ist,, eine spexielle nlathen~atischeilnalyse durchzufullren.
Ucvor ich die Einzelheitcn des h,lodells hehandlr, mag es niitxlictl sein, auf
d:ls liinzuweisen, was a n den bisherigen Analysen unbefriedigend ist.. Die
Scliwirrigkciten entst,ehen atis zwei gcrierellen Hypothesen, die iiberraschendcrwcisc jederrnann zu akzeptieren schcint. Die erst.e besagt, daB cs Antworten
giht die nicht d~ircllirgendeincil experimentell gcsetzt,en Rriz ausgelost sind;
tlas sirld die sogenannteil rnuscllinduziert.cn oder spontanen Antwortcn. Dic
zwc~it.ehcinh:iltet, dall hei Antwortcn, die durch einen Reiz ausgeliist wcrdcn,
die &,it zwischcn dcr Rcizdnrhietung und der dnraus resultierenden A n t ~ v o r ~ .
uicht imrner diesclbe ist. Diese hlcrkmale bedcuten - zusninrnengcnornmen -,
dalJ \vir erstcns nienlals sicher sind, ob cine bestirnlritc Antwort auf einen Reiz
zuriickfuhrbar ist oder oh sie spont,an cnistand; und daB wir zweitens sogain
dann, wcnn wir sichcr sind, dall die Ant,\vort mit eincni Reiz z r i s a n ~ r n c n l ~ i i n g ~ ~
rlicht genilri wissen, auf wclclien Reiz sie zuriickfiihrbar ist. Diesc Doppeldeu~igkcitist dcr Situation inhkrcrit. r ~ n dkeine noch so scllarfsinnigcn ana1ytischt:n Tricks kiinnen sie arlfhehen.
Ditl hisher publixicrteli Analyscn 1)criic-lisichligen ~rleincr hleinung nacll
nicllt 11inrt:icllcnd dicscs I'roblein. EGAN et ;I]. ~vcrtctcndie Haufigkeit dcr
Hc:~ktioriszei~cn
atif einen vorangegangenen Reiz aus. Sic fanden cine Funktion, tlic cinc Rraktionszeit-i'crteilungZII scin scheirit, die einer gleichformigcn
Grundrtrte znfiilligcn ;lnt\vort,ens I,hinzugefiigt," \ \ - i d . [Urn zu cinrr EinschHt,zung tlcr Rcakt.ioilszcit\.t.rteilung zu gelangen, sti1,trahiertcu sic cinlach Jic
gcschiitz~rGrrundrat,c von der bt:obnchtetcrl tl~ufigkeitsfur~ktion.
Obwohl das
ni~clirincr g u t r n Anniiheruiq an dit, Wcaktion~zcit\~crtcilungi111ssehe11rnag,
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ist keineswegs sicher, daB cs falitisch so ist; die Autoren stellcn uns nuch keine
theoretische Rechtfertigung ihrcr Methode zur Verfiigung. Noch schlechtcr
ist das Verfahren, das BROADBENT
u. GREGORY(1963) benutzcn, wenn sie die
Zeit willkiirlich diskret rnachen und diese lntervalle dann als Yersuchc eines
Ja-Nein-Experiment s (in diesem Falle ausgehend van einer Schatzskala) bchandeln. Die Daten wcrden von ihncn als die resultierenden ,,Schiitzungen"
der \Vahrscheinlichkeiten voll Treffern und blindein Alarm zusammengefa13t.
Diese Methode ignoricrt nicht nur die Doppeldcutigkcit, von der obcn die
Rede w a r ; auch die sich ergebenden Zahlcn sind nicht invariant gcgeniibcr
den Veriinderungen bei der willkurlichen Wahl der Lange cler Zeitintervalle.
Das hier beschriebenc Model1 - welche Fehler es auch sonst inlnler hahen
111ag - bcriicksichtigt wenigstens ernsthaft die beiden oben erwahnten Hypothcscn und die daraus erwachsende Doppeldeutigkeit, mit der cin Keiz - wenn
iiberhaupt - aktuell eine gegebene Antwort auslost. Ausdrucklich sci gcsagt,
daB die einzigen Daten, von denen her wir einen Zugang erwarten konnen, die
Zeitserien der Reize und Antworten sind. Von ihnen aus liiinncn bestimmte
Inter-Antwort- und Rciz-t211t\\.ort-Yertcilungen abgesch5t~t werclen : fernera
ist cs moglicli, theorrtjsc.h :tl)grlciicte Rclationen zwischen diesen Yerteil~irlgerl
z u testen.

11. Das Schwellenmodell zwcier Zustande

1 erschiedrrle Studien uber di'e Rcizdetelition in zritlich strukturicrtcn E x peri~nenten(v. R E K ~ S Y
1930; LARKIN 11. NORMAN1964; ~ I I L L E R
n. GARNER
1944: NEISSER 1955; KORMAN1962a, b. 1963, 1464 und STEVENS,MORGAN u.
\ OLKMANN 1941) haben dazu beigetrngen, die ncuralc Quantenthcorit. 711
stiitzen (7uerst dargelegt von V. B E K ~ S Y
1930; cine Zlisammcnfassr~nglir~clct
sich bei LUCE 1963h), die beweist, daB sichcr 7umindest gcwissc. cinf:~cshtb
Reize, die n u r in ciner ph? silcalischen Dinlenrion variicren. cine sigr1iiik a n t diskrete Reprasr.ntntion innerhalb der Person erzeugen. 1)nrdhcrhiilau~
spiegelt sich dicse Dislirctheit - gemiiB der l'hcorie - im iilltwortverh:~ltell
wider, wenn bestimmte Funktionen ausgewertet werden. Grgenbeweicc~sincl
cbcnfalls ins Feld gefiihrt worden (van BLACKWELL1953a, b und CORSO 1956:
\ gl. auch cine Anznhl \ o n Siudien uber Signaldetektion, die bei SWETS, 1964.
7n finden sind); die Theorie wurdc daraufhin net1 analyhiert und eingeschiit~t
iin Sinne einer Eiitscheidung fur die diskrete Rcprisent:~tion(I,ucE, 2963a. b ;
NORA~AN
1962b. 1964). 1)ic Streitfrage ist ~ioc-hli~ngstnicht eiltscllieden, aber
die ncurale Quantentheorie schcint hinreichend lebensfbhig 7u scin, um dic E r forschrlllg ihrer Konsequen~en fiir zeitlich nichtstrukturierte Experinlellte
7 u rechtfertigen.
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iilnerhalb der Person, iln Sit~iatioilsllintrrgru~ld
(z. B. Rauschen) oder in beiden ein zufiilliges Eintreten von D-Zustiinden. Dariiberllii~auswerden wir annehmen, daS dieses spontane Eintreten in dem Sinne gleichmaljig verteilt ]st,
da13 zu jeder Zeitperiode t der Er~va~tungswert
t v bctragt, wobei v als 111tensitit (oder Durchschnittsrate) drs Prozesses bekannt ist (vgl. PARZEN
1962, S. 140). Das i5t cine \vohlhekannte, notwendige und hinreichende
Bedingung dafur, dafl das Eirltrrten \Ton D einen P 0 1 ~ ~ 0 N - P r o zbildrt.
e~
Dan11 ist die Yerteilung der Zeitpcrioden zwischen beilachbarten D exponentiell rllit Rlittelwert 1 v (PARZEN1962). Eine solchc Annahme scheint
sehr angernessen zu sein bei groSein t . \,orausgesetzt, daB wir spontane Reiycietcktionen fur statistisch statiolliir ill1 GroBen halten. Sie kbilnte jedoch
fiir kleine t unbrauchbar sein, we1111 Eeine aufeinanderfolgrnde Effekte z. H . neurale Refraktarperiodeil. lokalr Hahnur~gserscheinun~en
und Bhnliches - im Spiele sind. ~ r b e rdiese lokalen Effekte scheint aber zu wenig
bekannt zu sein - speziell fur so abstrakte und komplexe Strukturen wie
D-Zustande -, uill empfindlichc dlternativannah~nen zu formulieren. Aus
diesem Grunde werde ich die einfachste Annahme zuerst prufen.
Wie wir bereits fruher erwahnten. nehnlen wir an, daB d ~ Experimentator
r
u n g ; wir wollen die Intensitat dieser Vereine P ~ ~ ~ S O ~ - R e i z v e r t e i lbenutzt
teilrlng A nennen. Da ein Zufallsverhiiltrlis q der Reize zu D-Zustanden fuhrt,
sind die reizbedingten D-Zustande init der Intensitiit q i PO~ssO~-verteilt.
\Yenn (gem86 unserer Annahme) dns spontane Eintreten von D-Zustanden
unabhangig von deren reizabhiingige~nEintreten ist, dann gilt fur die Gesamtverteilung von D-Zustanden die Intensitat q = qA
v (PARZEN1962, S. 35).
Die Analyse zeitlich strukturierter Detektionsexperi~nente1aSt in starkem
&Be vermuten, daS - die Korrektheit der neuralen Quantentheorie vornusgesetzt - Antworten nicht generell D-Zustiinden eindeutig zugeordnet sind.
Vielmehr scheinen sich die Personen nur bei einern gewissen Anteil von
D-Zustiinden und, unter gewissen Umstiinden, bei einem davon verschiedcnen
Anteil von B-Zustiinden zu einei- Antwort zu entscheiden. In der zeitlich
ilichtstrukturierten Situation. in der sich die Person meist im Zustand
befindet, scheint es ilur vernunftig zu seiil anzurlehmen, daS sic auf eineil
gewissen Anteil von D-Zustiinden, liicht aber von B-Zustanden antwortet.
Wenn wir das spezifizieren, koillle~iwir annehmen, daS die bedingte U'ahrscheinlichkeit der Aktivierung des Anturort-Mechanismus R unter dcr Bedingung deq Eintretens von D zur Zeit t b(t) ist, d. h.

+

6 ( t ) = FVahrsch. (R 1 D zur Zeit t ) .
Fur die meisten AnalS-sen wollen wir annehmen, dalj 6 (t) eiric Konstante 6 ist.
Da es wohlbekannt iqt - wiederun~aus Erfahrungen mit zeitlich strukturiertell Experimenten -, daS -4ntworteil auf Reize eine Verzogerung einschlieSen

62

Z. Psychol. Ud. 1 7 1 (Kyber~rctik-Sonderbantl)106.5

(Kealitionszeit), werden Lvi~ar~irehmen,dalj rlach dusliisung des r211t~~-~lrtinec*hnnismus eine zufiillige Verzogerung t aultritt, bevor die Antwort ttktuell
clrlolgt . \Yir wollen die (unbekannte) \Yahrscheinlichkeitsdiclite-Fun ktion d c ~ .
Rcakt ionweit t rnit r (t) bezeiehnen.
Eine entscheidende Annahme - entscheidend in den1 Sinnc, dalj hie illsbesondcre die rnathematische Behancllung vrreinfacht, aber auch falsch seill
kanri - besteht in Folgendem: Sofern cler Aritwortmechar~ismusaktiviert ist,
liiuft dcr Proz~Wbis zu seinem Ende, der Antwort, a b ; weitere Interferenzen
infolge irgendwelcher Ereignisse in] sensorisellen Teil des Systems erfolgcn
nicht. Anders trusgedriickt : Sobald der Antwortrnecharlismus 211 nrbeiten begirint, wird die Person effektiv unernpfindlicli gegeniiber Reizen oder scheinbaren Keizen, bis die Antwort schlieljlich eintritt. Erst dann wird sie wiedelb
ansprechbar, jedoch ohne Gedschtnis Fiir das Eintrcten des D-Zustandes, der
der Arltwort vorausging. Das korrespondiert mit der Voraussetzu~l~.die
Ziihler von Elementarteilchen (rnit dcr Eigerlschaft von Ker~lstrahlungsziihlrohren nlit Totzeit) cl~araktcrisiert(PARZEN
1962. S. 164). Yerschiedcne Alterriativannahmen sind jetzt nioglich, die detailliert erforscht werderl sollteii.
Aber in allen Fallerl, clie ich in die Retrachtung einbezog, ist die inathcmatischc Bearbeitung wesentlic.11 liomplizierter als in dem hier diskuticrten
Fall. Eine inogliche Annahrne hesagt : Sobald ein AutwortniecIianis~~lus
auhgelost ist, komrnt er erst dann zur Ruhe, wenn entweder die Antwort eintritt
oder wenn ein zweiter Antwortrnechanismus ausgeliist wird (was auch imrncr
zuerst eintreten mag). Eine andere Moglirhkeit hesteht darin, dalj jeder ausgeloste Antwortprozelj rnit der Antwort endct und dalj bci der A u s l i i s r ~ nvoii
~
zwci oder rnehr Prozessen diese ~ a r a l l eablauferl
l
konnerl. E\ ist klar. daO die
zeitliche Ordnung dcr Antworten nicht notwendig dieselbe sein rnuW wie die
Ordnurig der D-Zustande, die sie auslosten. Zahlreiche anderc Moglichkeiten
sind leicht nachzuweisen, obwohl diese beiden wahrscheinlich die einfachsten
sind urld es darum verrliinftig ist, sie 7uerst zn ur~tersuchen.
Zusarilrncnfassend gesagt, involviert das postulierte Alodell folgende Annahmen :

1. l n jedem Augenblick ist die Person gennu in einem der beiden niijglicllcr~
Zustiinde D oder 0.
2. Die Zustande I) treteil nur an diskreten Zeitpunkten als das Ergebnis zwrier.
statistisch unabhangiger Prozesse ein, und zwar
a) eines spontanen (inneren) Prozesses, der unabhiingig von der Rcizdarbietung und P~~SS ~?S-verteilt
ist rnit der Intensitst v : und
b) eincs Reizprozesses rnit der Eigenschaft, (la13 ein Zustand D rnit der.
\Vahrscheinlichkeit q inlmer dann eintritt, wenn cin Reiz d;rrgeboten
wird.
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3. \ T e ~ i iein
~ Zustand I) zur Zeit

t eintritt und noch kein anderer AntwortprozcS angelaufen ist, dann wird rriit der Wahrscheinlichkcit b ( 7 ) ein
wortprozelj ausgelost; wenn eiil anderer Antwortprozelj iin Augeii1,lick des
Eintretens cines D-Zustandes hereits eingeleitet ist, wird kein neuer
wortprozeS in Gang gesetzt.

4. Wenn ein AntwortprozeR zur Zeit t aktiviert ist, ist dic \Yahrscheinlichkeitsdichte dafur, daS er zur Zeit t
t init der Antwort endet, unahhiingig
sowohl von t als auch voln Eintreten irgelideines Zustandes D im Interval1
( t ,t
t ) : diese Dicllte, die naturlich von t ahhiingig ist, wird als r ( t ) hczeichliet : es wird angrnoinmen, daS sie folgeiide Bedingungen erfullt :

+

+

rn

a) $ r ( t ) tit = 1;
0

c) r

ist stetig.

E s liandelt sich hier urn schr allgemeine Annahmen, wahrscheinlich auljer
4 b und (*, die ernpirisch ri1i1)etrSchtlichc F:inschriirlkringen beziig1ic.h der
Reakt ionszeit-Verteilung fest legen.
Die niichste Annahnle selektiert ein spezifisches Schema der Reizdarbietung, und die letzte A~illahme schrankt die lleaktionszeit-Verteilung
weitcrhin eiil :

3. Dic Keize sind POISSON-verteilt rnit der lnterisitiii 1; enisprechend der
Annahme 2 haiidelt es sich rim eine P ~ ~ S S ~ ~ - V e r t c ider
l u nI)-Zristailde
g
mit
der Intensitiit q = y 1
v.
6. Der Ahfall der Re~iktionszeit-Vertcilungerreicht 0 hinrcichend schnell: so
daS

+

rn

J e q L r ( t ) r t t< oo gilt,
0

wobci 11 in Allnahme 5 definiert ist .

111. Theoreme

Die ha~iptsachlichcn Resriltatc, die bisher aus diesem JIodcll abgcleitct
wurden, hrtreBen Bcziehungen zwischen drei \Yahrsc.heinlichkeitstlicllteFunktionen, werlli kornusgesetzt wird. dalj die Bias-Funktioil b ( t ) (Bewertungsfunktion, oie z- B. "on Bekriiftigungen ahhiingen k a n n ; d. ~ b e r s . )
einen konstarlten FYert b hat. Beweise dicscr Theorenie sind in einer andcreii
Arbeit zu finden (LUCE 1965). Dir erstc L)ic.htefunktiorl f i s t eirlfach diejenigc
der Inter-Antwort-Zeitperiodcn. Die zweitc, g, ist die Produktdichte unter
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der Bedingung, dalj kein Reiz zwischen zwei sukzessiven Ailtworten anftaucht und die Zeit zwischen diesen zwei Antworten t betragt. I n den Theoremcn *ird die Funktion g ( t = g * ( t ) exp. I t benutzt. Die dritte Dichtefunktion, h , ist die Produktdichte fur den Fall, daB wenigstcns ein Rcix
zwischen zwei sukzessiven Antworten auftaucht und die Zeit zwischen dern
ersten dieser Reize und der zweiteii Antwort t betriigi.
Drei Theoreirle wurden bewiesen. Das erste ist die Grundlage der einfacheri
Relation zwischen der unbekannten Heaktionszeit-llichte r und deri zwci
Inter-Antwort-Dichtefunktionen f und g. Es gestattet die Abschatzung von r,
vorausgesetzt, dalj wir uber hirireichende Daten verlugen, unl die A b l e i t l q
van f, f', exakt abschiitzen zn konncri, urid daB wir uber eine A b s c l ~ a t z u nvori
~
bq (Gleichung 6 ) oder von g' und von b v (Gleichung 5) verfugen.
'I'hcorem 1

Fur t 2 0

Die niichsten beiden Theoreme liefern die Grundlage fur Relationen zwischen
den nlonlenterzeugcnden Funktionen von f , g und h. Es sollte beachtet ~verden,
dalj die Dichte r in diesen Gleichungen nicht erscheint. Die momenterzeugende
Funktion einer nichtnegativen Funktion 9, definiert fiir nichtnegative Werte,
ist wic gewohnlich

Theorcm 2

F u r alle 8, ~vobei8 < bv, gilt

Theorem 3

F u r alle 8, wobei - 1 < 8

wobci

< bq, gilt

A = &2 + bv

IV. Abschiitzung und Testgleichungen
Vkschiedene Gleichungen, die fur die Abschiitzung der unbekannten Parameter v, q und b und fur die Priifung des Modells nutzlich sein konnen, sind
dadurch zu gewinnen, daB wir in den Ableitungen 2 r ~ n d3 8 = 0 setzen. Die
damit gewonnenen Ausdriicke stellen eine Beziehung zwischen den Anfangs-
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momenten dcr verschiedenen Verteilungen her, da das Anfangsmorncnt n-terOrdnung von p, durch
pr'

=

[ tn p, (t) dt

=

0

(0)

g-c~gebcnist. wobei Abfg)die n - t e Ableitrlng \.on ,Ifw ist. Aus der ersten und
zweiten Ablritr~ngder Gleichurlg 2 gewiilnen n-ir

kiinnen diese Relationen fur die AbschBtzung von bv llnd b q benutzt wcrden.
E s ist rlicht moglich, alle drei Parameter getreilnt voll den Relationen zwischcn
f . g und h abzuschatzen, \veil b iminer als multiplikatil er Faktor von v und y
ringeht. \Vie wir sehen werden, konnen andere Daten fur die Schatzung dcs
tiritten Parameters herangezogen werden.
Andcre Gleichungen gestattcn Priifungcn cles Xlodells. Die folgcnden drei
Eigrnschaftcn, die kcinen der unbekannten Paranleter einschlieflen, 5ind \-oil
s pcziellein 1nteressc :

3
.
c

h (0) = I l l - ( h (t)dt] und

I)irw 1xir;rlneterlreien Te5ts des Modells sind sehr crcvunscht, da sie es gestatten kiinnten, das Rlodell zr~riickzuwcisen,ohnc uns auf irgerldei~leStrcil[rage d r r Paranleterab\chritzung einzulassen. Arn praktihahelstrn diirftc cs
spin, h (0) an Hand von Gleichung 8 oder 9 abzuschatzen und dann die anderc
C;lcichung und Gleichung 10 als Tests zu verwenden. llie folgenden Resultatc,
(cbenfalls auf der Basis der Theorenle 2 und 3) gestatten Tests, sofern div
l'i~rnmeter abgexhktzt sind. Ihr \ l e r t ist natiirlich hcgrenzt durch die Gtnnauigkeit, mit der wir die hiiheren Rlomente der drei \'erteilungen n h ~ i ~ s c h i i l zen vermiigen :

5
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fur

wobei A durch Gleichung 4 definiert ist.
iVas die Fragen der Abschatzung hetrifft - urn nochnials daraur zuriickzukornmcn -, so habc ich r ~ u zweiGedanken
r
bezuglich der Art d ~Abschatzung
r
des dritten Paranieters beizusteuern. Angenomrnen, wir fiihrten ein Experiinelit durch, das folgendermal3en beschaffen ist : Einem zeitlich nichtstrukturiertcii Experiment mird ein ubliches Ja-Nein- oder ein forciertes FVahlexperiment (mit zwei Alterriativen) hinzugefugt, und zwar unter denselben
cxperime~itellenB ~ d i n g u n g e n Das
.
bedeutet : E s werden wohldefinierte. klirze
Intervallc der Lange E fur die Person spezifiziert. Sie gibt an, ob sic d e r
l\leinung ist, dal3 ein Keiz in jedem solchen Interval1 geboten wurde oder nicht.
Wir legen fest, da13 q, (n) die Wahrscheinlichkeit dafur bezeichnet, daB (lie
I'crsurl in cinen D-Zustarid eintritt innerhalb eines Versuchs ohne Reizdarhiet u n g (ohne n). [Bezuglich der Diskussion, auf welche Weise q, (n) aus Date11
; ~ l ~ ~ c s c h awerden
tzt
kann, vgl. LUCE1963 a, b.] Ua solche D-Zustsnde spontan
s c i ~ ~nussen,
i
ist es nicht schwierig, einen ilusdruck fur q, (n) in1 Sinne der vorliegendcn Annahmen (1 und 2 a ) zu entwickeln. F u r v finden wir folgendc
L0su11g :

Die in der Praxis gefundencn bTerte fur q,(n) liegen zwischen 0.05 rind 0.10.
we1111 E etwa 500 ms betragt. Dernnach belauft sich die mittlere Zeit zwisvhen
sukzessiven spontanen D-Zustandcn (l/v) auf etwa 5-10 s, was gut mit d e r
Behnuptung dcr neuralen Quantentheorie iibereinstimnit. die inneren Zristandsschwankungen, die einen blinden Alarm v e r u r s a c h ~ n , seien rclativ
schw~rfiilli~.
Ein anderer FVeg zur Abschatzung des dritten Parnnieters beruht auf dcr
zusiitzlichen Annahnlc, daW ein bestimmter linearer LernprozeB Veranderungen in dcm Bias-Parameter b(z) beschreibt und der \Vert b mittels des
asyinptotischen Erwartungswertes dieses Prozesses identifiziert wird, d e r
sich als

erweist, wobei ir rind or' Parameter dcr Lernrate sind. Da dieser Weg viele neue
Annahmen und auch einen neuen Parameter. (1 - ir')Y(l - ir), einschlieljt,
scheint Gleichung 14 nicht so gunstig zu sein \vie Gleichung 13, urn den dritten
Parameter abzuschatzen. ( ~ b e Einzelheiten
r
dieses hlodells vgl. LUGE 1965.)

R. D. LUCE, Eine theoretische .inalyse der Detektion

\Yir haben den I'ersuch gcmacht, rill den Intcntionen der nerlralc11Q n a n t e r ~ theorie entsprechende.; hlodell fiir die Analyse von Detektionsexperirnenten
untcr der Bedingung zufalliger Reizdarbictung abznleiten. Aus unseren \-oraussetzungen urid Annahmen sind erfreulicli einfache Relationen xmische~l
drei Yerteilungen (zwei ln~er-dntwort-Intcrvallcund ein Aeiz-An~wo1.t-lnterall) anfzufinden, die zur Abschiitzung von Parametern und zur PI-iifung dcs
hlodells herangezogen werden konnen. A1113erhalb der sensorisc*hen Voraussc~xungen,die die neurnlc Quantentheorie enthalt, b e s ~ c h tdas cnt.;cheidende
l'ostulat des vorliegenden hlodells darin, daS das senaorische System hinsichtlicli der Detektionsleistung vom Ingangsetzen des Antwor~prozcssesa n bis
zuln Abschlul3 der Antwort selbst nicht stiirbar ist. Obwohl das eine schr gewiehtige Annahme ist, kenne ich keine Daten, (lie gccignet w&ren, als Gegenbeweise zu fungieren. Dennoch sollten antlere einfache Annahmen glcichfalls
theorctisch erforscht und die vcrschiedenen alternntiven hlodellc rmpirisch
vcrglichen werden.
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