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Einleitung und Ubersicht 

Diese Arbeit befaßt sich mit stochastischen Input - Output

f.lodellen, insbe~ondere mit Anwendungen von Resultaten der 
dynareischen Optimierung auf Probleme des Lernens und der 

Vorhersage projektiver Systeme. 

Projektive Systeme entstehen auf natürliche Weise als Ein-j 

Ausgabewahrscheinlichkeiten für initiale stochastische Auto

maten (bei denen al~o der Anfangszustand von einer initialen 

Zustandsverteilung regiert wird): sind die meßbaren Räume X 

und Y Ein- bzw. Ausgaberaum eines stochastischen Automaten, 
so erhält man für jeden Takt n eine Ubergangswahrscheinlich

keit Kn von xn nach y n mit der Eigenschaft, daß für x" ••• , 

xn+' E. X, B meßbar in yn gilt 

I. 

die Wahrscheinlichkeit also, mit der nach dem Input von 

x, •.• xn der Output y' ••• Yn in B liegt, ist gleich der Wahr-

scheinlichkeit, mit der nach dem Input von x1 ••• xn+1 der Out

put Y1 ••• Yn+' in BY liegt. Eine Familie (Kn ) mit der Eigen

schaft (+) wird 'projektives System' genannt, 'projektiv' 

deshalb, weil für jede Folge (xi) von Eingabebuchstaben 

die Wahrscheinlichkeit Kn (X 1 ••• xn ) die Projektion der Wahr-

scheinlichkeit Kn+, (x, ••• xn+1) ist. 

Gibt man nun ein stochastisch reagierendes System, dessen 

Input - Output - Wahrscheinlichkeiten durch ein projektives 

System (Kn ) gegeben sind, vor, so ist (Kn ) nicht notwendig 

bekannt (vgl. p. 19f.). Folglich besteht das Problem darin, 
die Ausgabe des Systems vorherzusagen, wenn die Eingaben 

bekannt sind. Dies soll durch ein weiteres projektives 

System (Ln) geschehen. Wird in den Takten 1, ••• ,n das Wort 

v eingegeben, so reagiert das ursprünglich vorgegebene 

System mit einem Ausgabewort w, das vorhersagende System 
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unabhängig davon mit einem Wort w'. Um nun wund w' mit
einander vergleichen zu können, wird ein ~~stand zwischen 
ihnen benötigt, daher wird der Ausgaberaum als metrisch an

genommen. Je geringer nun der Abstand zwischen wund w' ist, 

desto besser ist die Vorhersage: da nun weder das vorge~ebene 
noch das vorhersagende System deter~inistisch, sondern sto

chastisch arbeiten, muß über alle möglichen Ausgaben reit 

Hilfe der Wahrscheinlichkeiten Kn(V) und Ln (v) integriert 

werden. Daraus ergibt sich ein Vorhersagefehler. Die Vorher
sage ist dann umso besser, je geringer dieser Fehler ist. 

Es wird nachgewiesen, daß ein optimal vorhersagendes System 

existiert, falls der Ausgaberaum kompakt ist. 

Dieses Ergebnis wird auf eine Fragestellung aus der Theorie 

stochastischer Automaten angewandt: ist ein initialer 

stochastischer Automat gegeben, dessen Eingaben von einer 

Quelle gespeist werden, so dient diese Quelle auch als Ein
gabe in ein projektives System, das die Ausgabe des Auto
maten vorhersagen soll. Das optimal vorhersagende System 
sagt nun bei Speisung durch die Quelle die Ausgabe des Auto
maten für jeden Takt optimal voraus (Takt-Optimalität) und 

minimiert auch die Summe aller Fehler, die in den einzelner. 
Takten gemacht werden. 

Die Fragestellung nach der optimalen Vorhersage initialer 
stochastischer Automaten, deren Eingabe durch eine Quelle 
gespeist wird, wurde von A. Schmitt /26/ 1) und E. Humme.l 

/11/behandelt. Beide Autoren weisen die Existenz einer opti
malen Vorhersagestrategie nach. In diesen Arb~iten 
wird der Fehler betrachtet, der sich asymptotisch aus den 

Erwartungswerten der Fehler in den einzelnen Takten ergibt, 

während hier drei Fehlerdefinitionen zum Tragen kommen. 
In den genannten Arbeiten werden die jeweils existierenden 
optimalen Vorhersagestrategien konstruktiv angegeben, dies 
ist möglich, da die dort behandelten Automaten endlich sind. 
Eine explizite Angabe der optimalen Vorhersage ist jedoch 

1)/n/ verweist auf die n-te Arbeit im Literaturverzeichnis 
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hier nicht möglich, da der Eingaberaurn ein beliebiger meß

barer Raum, der Ausgaberaum ein ~crr.Fakter metrischer Rauw 

ist. Die Beweismethoden in den angeführten Arbeiten 
beruhen wesentlich auf der Endlichkeit der betrachteten 

Automaten, daher waren hier andere Beweiswethoden notwendig. 
Es ergab sich als sinnvoll, den Beweis der Existenz eines 

optimal vorhersag~nden Systems mit Hilfe einstufiger Ent

scheidungsmodelle im Sinne der Arbeit /23/ von Schäl zu 

führen. 

Einstufige Entscheidungsmodelle werden auch benötigt, um 

für gewisse Lernmodelle die Existenz optimaler Lernstrate

gien nachzuweisen. 

Für die Formulierung dieser Modelle wird auf die Terminologie 

W. Menzels (/15/, /16/) zurückgegriffen. Dort wird davon aus

gegangen, daß ein lernendes System auf gewisse Eingaben 

unter Berücksichtigung der Lernvergangenheit mit gewissen 

Ausgaben reagiert. Sei X wieder die Henge der Eingaben, Y 

die Menge der Ausgaben. Geht man davon aus, daß in einem 

Takt n die Reaktion eines Lernsysterr.s abhängig ist vom bis

her zurückgelegten Lernweg, d.h. den Ein- und },usgaben in 

den Takten 1, ••• ,n-1, und von der Eingabe im Takt n, und 

billigt dem Lernsystem zusätzlich Wahlmöglichkeiten für 

seine Antwort zu, so gelangt man dazu, ein Lernsystem L 

als Teilmenge von (XY) * zu betrachten, wobei * die Bildung 

der freien Halbgruppe bedeutet. Analog hängen die Eingaben, 
die im Takt n+1 von einem lehrenden System ausgehen, vom 

Lernweg in den Takten 1, ••. ,n ab. Jeder Pfad des Lern\\1eges 

ist ein Element von (XY)* , so daß man, wenn man mehrere 

Möglichkeiten für den nächst.en Lehrschritt zulä.ßt, eine 
Belehrung B als Teilmenge von (XY)*X betrachtet. 
Zu Beginn des Lernprozesses wird der Belehrung B folgend 

ein x 1 ~ X" Beingegeben; nach diesem Input wähl t das Lern-

system ein y 1 E Y mit der Eigenschaft aus, daß x1 y, E L gilt. 

Nach dieser Lernvergangenheit x 1Y1 bestehen für die Be

lehrung BAuswahlmöglichkeiten für den nächsten Input, wird 

x2 so gewählt, daß x1Y1x2E B, so hat L alle diejenigen Y mit 

x'Y1x2Y E L zur Auswahl, etc. 
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Belehrung und Lernsystem verhalten sich nicht-deterministisch. 

Diese Uberlegungen führen zur Definition der zusätzlichen 

Eigenschaften eines Lernsystems und einer Belehrung. Zusätz

lich wird ein Ziel definiert, das für jede Eingabe angibt, 

welche Antworten darauf korrekt sind. Ein Lernprozeß besteht 

dann aus dem Tripel Lernsystem, Belehrung, Ziel. 

Hat man auf dem Ausgaberaum eine Metrik zur Verfügung, so 

kann man den Erfolg einer Antwort y auf eine Eingabe x im 

.,Hinl::lick auf das Ziel messen: ist G c. XY das Ziel, so gibt 

die Menge Gx := {y; xy ~G J die Menge der im Sinne des Ziels 

erfolgreichen Antworten an. Ist für den Augenblick d die 

Metrik auf Y, so ist der Zielabstand d (y,Gx ) .ein Maß für 

den Erfolg der A.ntwort y; je kleiner dieser A.bstand ist, 

desto näher liegt die Antwort am Ziel. 

Da~it ergiDt sich die Frage nach der Existenz einer Lern

strategie, die es dem Lerner erlaubt, seine Antwort gemäß 

seinen Möglichkeiten so einzurichten, daß sie dem Ziel mög

lichst nahe kommt, es ggf. ~öglichst früh erreicht und mög

lichst lange im Ziel bleibt. Diese Frage wird mit zwei Ver

schiedenartigen Lernmodellen beantwortet. 

h'ird davon ausgegangen, daß das Lernsystem nach einer Le,rn

vergangenheit lediglich zu einer festen Zeit nach einer Ein

gabe möglichst gut antworten soll, und daß nach dieser Ant

wort tUe ~lei te.ren Ein- und Ausgaben für die Bewertung nicht 

relevant sind, so läßt sich unter Separabilitätsbedingungen 

die Existenz einer optimalen Lernstrategie nachweisen. Hier 

werden zwei Varianten betrachtet: einmal wählt das Lern
system die Antworten selbst, das andere ~1al Verteilungen 

der Antworten. In beiden Varianten existieren optimale 

Strategien,deren Gesamtqewinn jedoch der gleiche ist. Beim 

Nachweis der Existenz optimaler Strategien werden hier ein

stufige Entscheidungsmodelle zu Hilfe genommen. 

In einem unendlichstufigen Modell wird davon ausgegangen, 

daß stets auf eine Eingabe eine Ausgabe, auf diese wieder~ 

um eine Eingabe erfolgt, so daß das Lernsystem sich schritt-
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weise dem Ziel nähern kann. Hier wird ein unendlichstufiges 

Entscheidungsmodell zu Hilfe genommen, bei dem die Eingaben 

in das Lernsystem mittels übergangswahrscheinlichkeiten er

folgen. Unter Kompaktheits- und Stetigkeitsbedingungen läßt 

sich dann die Existenz einer optimalen Lernstrategie nachwei

sen. Diese Strategie bringt im Mittel über alle Zeiten das 

Lernsystem möglichst nahe an das Ziel heran, läßt es das Ziel 

möglichst früh erreichen und möglichst spät verlassen. 

Analoge überlegungen gelten für ein- und unendlichstufige 

versuchsleiterorientierte Modelle: symmetrisch zu den lerner

orientierten Modellen wird die Existenz einer Strategie nach

gewiesen, die es der Belehrung erlauben, den Lerner mög

lichst nahe an ein Ziel zu bringen. 

Als Spezialfall ergibt sich bei der Betrachtung von Lern

systemen der Fall, daß der Output zu einer Zeit n nicht vom 

Geschehen in den Takten 1, ... ,n-1 abhängt, sondern nur vom 

Input zur Zeit n. Dann ist das zugehörige Entscheidungsmodell 

Markoffsch. Während hier davon ausgegangen wird, daß die ge

samte Information bekannt ist, geht Rhenius in /21/ davon aus, 

daß das von ihm betrachtete Markoffsche Entscheidungsmodell 

nur einen Teil der Information zur Verfügung hat. Unter die

ser Voraussetzung betrachtet Hhenius Lernmodelle aus der 

Reiz - Stichproben - Theorie. In dieser Theorie wird davon 

ausgegangen, "daß jeder Reiz .•. in eine endliche Menge ..• 

von sogenannten Reizelementen zu zerlegen ist" (/21/, p. 12), 

"das Lernsubjekt (entnimmt) aus der einem Heiz zugehörigen 

Menge von Reizelementen mit einer gewissen Wahrscheinlich

keit eine Stichprobe •.• " (/21/, p.14). 

Während Rhenius in /21/ optimale Strategien in Lernmodellen 

nachweist, die aus den experimentellen Arbeiten der Mathe

matischen Psychologie erwachsen sind, bemüht sich die vor

liegende Arbeit beim Nachweis der Existenz optimaler Lern

und Lehrstrategien darum, ein ursprünglich aus der theore

tischen Informatik stammendes Modell in stochastischer Hin

sicht weiterzuentwickeln. 

Ist ein Lernsystem L über den Mengen X und Y gegeben, so ist 
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jedes v ~L als Lernweg gedeutet worden. Dieser Lernweg 

l-:ann nun numerisch bewertet werden. Das geschehe durch eine 

beschränk te 1.bbildung f: L -+:IR. Dem Lernsystem läßt sich 

l.mter ~leßbarkei tsbedingungen ein stochastischer Automat mit 

nur einem Ausgabebuchstaben (Medwedjew - Automat) so zu

ordnen, daß der Zustandsraum dieses Putomaten L ist. Die 

Zustandsänderungen mögen durch die rbergangswahrscheinlich

keiten (Kx)XEX geregelt werden. Kx erzeugt einen wieder mit 

Kl{ bezeichneten stetigen linearen Operator auf dem Raum al-

ler beschränkten, meßbaren reellwertigen Abbildungen auf L. 
1st Gie Bewertung f des Lernwegs meßbar und liegt als Lern-

1rlCg ein veL vor, so gibt die Differenz Kxf(v) - f(v) die 

mittlere f,nderung der Bewertung f an, wenn der Lernweg v 

zurUckgelegt. und x E X eingegeben wurde. SUpIKxf(v) - f(v)1 
veL 

gibt also für einen Input x die waxireale mittlere Xnderung 

wieder. 
Greift man nun eine Verhaltensbewertung r als Verhaltens

norm heraus, so wird diese Norm durch den Input x repro

duziert, falls Kx r = T, sie wird asymptotisch durch eine 

Folge (Xi) von Input-Buchstaben reproduziert, falls K T(v) xn 

ge.gen T(v) gleichmäßig und summierbar konvergiert. Hier er

hebt sich die Frage, ob, falls (Xi) T asymptotisch repro-

duziert, das Lernsysterr. in dem Sinne stabil ist, daß in 

diesem Falle auch fUr die Folge der hintereinander einge-

gebenen Buchstaben x1 ••• x K T (v) konvergiert (v eL). n x 1 •• 'Xn 

Es wird gezeigt, daß dies in einem etwas allgemeineren Fall 

behandelt werden kann, das so erhaltene Ergebnis wird dann 

auf die angesprochene Fragestellung angewandt. 

Zum Abschluß der Arbeit wird gezeigt, wie sich die unteren 

Lernarten in der Hierarchie von Gagne (/8/) in der Termino

logie der Lernziele formalisieren lassen. 

Den methodischen Zus~menhang der Kapitel 11 - IV (im ersten 
Kapitel werden die Hilfsmittel zusammengestellt), zeigt das 
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folgende Diagra~m: 

~ III V 

mit 

SA: stochastische Automaten, 

EM: Entscheidungsmodelle, 

LS: Lernsysterne, Belehrungen, Ziele, 

-+: angewandt auf. 

Für die Betreuung dieser Arbeit und für wichtige Anregungen 

möchte ich mich herzlich cei Herrn Prof. Dr. B. Fuchssteiner 

bedanken, für die ursprünglich gegebene Anregung zur Unter

suchung lernender Systeme tei Herrn Prof. Dr. M. L:'nsky, 

bei den Herren Prof. Dr. A. Schmitt und Prof. Dr. H. Stevcr 

für einige hilfreiche Diskussionen über Probleme der Vor

hersage und lernender Automaten und bei Herrn Prof. Dr. R. 

Schellhaas für einige Literaturhinweise zur stochastischen 

dynamischen Optimierung. 

Vorbemerkungen und Bezeichnungen 

Die Bezeichnungen aus der Maß- und Integrationstheorie halten 

sich an die etwa bei Bauer (/2/) oder Neveu (/18/), dieje

nigen aus der Topologie an die bei Kelley (/12/) oder Partha

rasathy (/19/), jedoch mit zwei Ausnahmen: unter einem 

polnischen Raum wird hier ein separabler, vollständiger 

metrischer Raum verstanden, unter einem Standard - Borel -

Raum (SB - Raum), Iiinderer (/9/) folgend, ein meßbarer Raum, 

dessen Trägermenge eine Borelsche Teilmenge eines polnischen 

Raums und dessen er-Algebra die Spur der Bcrel - Nengen 

dieses polnischen Raums ist. 

Für eine nicht-leere Menge X bezeichnet x* die freie Halb-
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gruppe über X mit leerem ~)ort e. Für v E: x*bezeichnet I v I 
die Länge des Wortes v. Aus Ubersichtlichkeitsgründen wird 

das kartesische Produkt der Mengen X und Y mit XY, ein 

typiscr.es Element hieraus mit xy bezeichnet. 

Ist v := x 1Y1 ••• Y.nYnxn+1 E: (XY)*X und w := x;y; ••• xkYkxk+ 1 

ein r::lenent derselben Menge, so gilt v.( w genau dann, wenn 

n~k und xiYi = xlYI für 1~i~n und xn+ 1 = x~+1 gelten 

(v ist also ein Jlnfangsstück von w). Analog wird v< w für 

v,w € (XY)· definiert. 

Sind (Xi' (li,mi ) finite Maßräume, so bezeichnet 

(X 1 •• .Xn ' €9 Q., €9 mi ) deren Produkt, ist n = 2, 
1" i.rn ~ 1"i&n 

so wird das Produkt mit (X 1X2 ' a18 Q::.2' m1 8/112) bezeichnet. 

Die t-1enge der natürlichen Zahlen wird mit liI bezeichnet, 

mitlilo die Menge aller nicht-negativen ganzen, mit~ die 

aller reellen, 1R := lR v{+oo,- ..,J. 

FUr eine nicht-leere Menge X bezeichnet X 110 die Menge aller 

Folgen (xi) mit xi € X, d.h. X := XXXX •••••• Ist f:X .... ~ 

eine Abbildung, so ist der Positiv-Teil f+ von f definiert 

durch f+ := max{f,ol, der Negativ-Teil f- durch 

f- : = max{-f ,01. 

~ beendet einen Beweis. 

Eine Liste der im 'l'ext definierten Begriffe bzw. Symbole 

findet sich am Ende der Arbeit. 
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I. Vorbereitungen 

§ 1 Stochastische Automaten 

In diesem Paragraphen wird der Begriff des nicht-diskreten 

stochastischen A.utomaten eingeführt. 

1.1 Definition: 
(1) Bezeichne für einen meßbaren Rau~ (x,a) Prob (x,a) die 

Menge der Wahrscheinlichkeitsmaße auf Cl. 
(2) Seien (X,a) und (Y,~) meßbare Räume, dann heißt K Ubercrangs

Wahrscheinlichkeit von (X,a) nach (y,)t) genau dann, wenn 

(a) K: X~ -7> [0,1] 

(b) x ~ K(x) (B) ist Q-meßbar für jedes BE.'&

(c) K(x)eProb (Y,~) fi.ir jedes x€X. 

'tiw' kürzt im folgenden 'Ubergangswahrscheinlichkeit' ab. 

Falls es möglich ist, wird bei der Notation eines meßbaren 

Raumes die ~-Algebra weggelassen. Dann bezeichnet z.B. für meß

bare Räume X und Y XY den meßbaren Rauoc, dessen Trägermenge 

das kartesische Produkt der Träger~engen ist , versehen mit 

der ~-Algebra, die von den meßbaren Rechtecken erzeugt wird. 

1.2 Definition (vgl. /1/): 

Seien X, Y, Z meßbare Räume, K eine ~W von XZ nach ZY, dann 

heißt das Quadrupel (X,Y,Z;K) stochastischer Automat (abgekürzt 

SA) mit dem Eingabealphabet X, dem Zustands raum Z und dem lI_us

gabealphabet Y. 

Ist der SA im Zustand z E Z und wird x € X eingegeben, so gibt 

K(x,z) (D) die Wahrscheinlichkeit an, mit der z' y e D, wobei 

z' der neue Zustand, y der Output und D eine meßbare ~enge in 

ZY ist. Der SA arbeitet also sequentiell. 

Da hier nicht die Struktur von SA betrachtet werden soll, sei 

auf die Arbeit /1/ von Asendorpf verwiesen, der mit Hilfe kate

gorieller Methoden simultan Probleme der Reduktion und der Mini

mierung von SA. löste. 

Als nächstes soll gezeigt werden, daß sich K eindeutig fort-
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setzen läßt zu einer Uw von X*Z nach ZY*.Oazu muß eine geeignete 

er-Algebra auf den je"'eiligen freien Halbgruppen gefunden wer

den, die sich jedoch auf natürliche Weise ergibt: 

'.3 Lemma: 

Ist X eine ~1enge, a. eine er-Algebra auf X, so existiert auf X" 

genau eine er-Algebra a" wit den Eigenschaften 

(a) {A€a*; A cxn } 9 a (neN) 
, $i, n 

(b) die Halbgruppenmultiplikation ist a'®Q!.. a*- meß1i>~ 

Ist also X ein meßbarer Raum, so bezeichne x* den mittels '.3 

gewonnenen meßbaren Raum. 

Sei nun für n € IN die Uw Kn von Xnz nach Zyn '(mit !{, := K) 

c".efiniert, v € xn , x € X, z E: Z, D eine meßbare ~1enge in Zyn+', 

wird dann definiert: 

1-: +'(vx,z) (0) := JK,(X,Z')(O )K (v,z)(dz',dy, •• y) 
n Y'''Yn n n 

mit D := tzy; zy, .. yny€ o} , so ist Kn+, eine tlW VO:"l 
Y'''Yn 

xn+'z nach Zyn+'. 

Damit ergibt sich: 

, .4 Lemma (vgl. /' /, 3.'1): 

Ist (X,Y,Z;K) ein SA, so existiert genau eine UW K* von X*Z 

nach Zy* , die K fortsetzt und für die gilt 

(+) K*(vv',z) (0) = jK*(V',Z') (Ow)K*(v,z)(dz',dw), 

falls v,v' E: X~ z € Z, D eine meßbare Menge in ZY* ist (lI1it 

Dw := {zw'; zww' E: 0, 1w'1 = 1v'1]). 

Beweis: 

Man setze 

I'D(e,Z), falls lvi = 0 

K* (v,z) (D):= K,vl (v,z) (0), falls Ivl>O, D c. ZY lVImeßbar 

0, sonst 

Dann läßt sich die Gleichung (+) durch vollständige Induktion 

nach Iv'l beweisen. K* ist eine U\I] von X*Z nach ZY* und setzt 
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K fort. Daraus folgt in Verbindung mit (+) die Eindeutiq

keit. I 

Zu Beginn seiner Arbeit ist ein sp. in einen· Anfanqszustar,c. 

Geht man davon aus, daß ein solcher initialer Zustand einer 

Wahrscheinlichkei t folgend einqenommen Irlird, 150 gelangt l"an 

zu initialen fA. 

1.5 Definition: 

(X,Y,Z;K,p) heißt initialer stochastischer Automat, falls 

(X,Y,Z:K) ein SA ist und p E:Prob (Z) ist. 

Einen Spezialfall des initialen SA erhält man, wenn man 

annirrmt, daß lediglich ein Eingabebuchstabe vorhanden ist. 

1.6 Definition (vgl. /26/, Definition 1.5): 

Ein initialer SA (X,Y,Z:K,p) heißt Quelle, falls card(X) = 1. 

Quellen werden im folgenden ohne P..ngabe des Fjngabealphabets 

notiert. Sie werden in §6 dazu dienen, die Eingabe in einen 

zur Quelle passenden initialen SA zu speisen. 

Dual dazu werden SA mit nur einem Ausgabebuchstaben definiert. 

Sie erlauben es, Stabilitätsbetrachtungen für Lernsysteme an
zustellen (§ 10). 

1.7 Definition: 

Ein SA (X,Y,Z:K) heißt ~!edwedjew-Automat (MJl), falls 

card(Y) = 1. 

Ein MA wiFd im folgenden (X,Z:K) nctiert. 

Jedem SA (X,Y,Z:K) ist in natürlicher Weise ein MA (X',Z';K') 

zugeordnet mittels 

x' := X" , 

Z' := Zy .. , 

K'(v,w) := K"(V,z), falls w = zw' mit ZEZ, w'~y*. 

Umgekehrt kann man in natürlicher Weise jedem l<!A , dessen Kom

ponenten wie oben gegeben sind, einen SI< zuordnen. 

Sei (X,Z:K) ein ~A, K* sei zu K gemäß 1.4 konstruiert. Be

zeichnet T(z) den Banachraum aller meßbaren und beschränkten 
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Abbildungen von Z in IE, versehen mit der Supremums-Normll.II.." 

so erzeugt K* eine Halbgruppe (Kv)V(X* von stetigen linearen 

Operatoren von 1r(Z) in sich mittels 

(Kvf)(z) := jf(z')K*(v,Z)(dz'), 

es gilt IIKvf " .. " IIfll"und Kv 1 = 1, also II Kv ll 1. 

La gilt 

(Kvv,f) (z) = J Kv,f dKv(z) 

(Chapman - Kolmogoroff - Gleichung), 

e:rhält man 

Kvv,f = KvKv,f. 

Bezeichnet ~(Z) die Gesa~theit aller finitien Maße auf Z, so 

erzeugt K* eine Halbgruppe (Kv)V€X* von positiv homogenen Und 

additiven Abbildungen von J.L(Z) in sich mittels 

(KvlTl)(D) := JK*(V,z) (D)m(dz), 

für die gilt: 

j Kvf dm = J f dKvIT. 

(m E J.l.( Z), f ~ TÜ) ) . 

§2 Lernsystem, Belehrung, Ziel 

Seien X und Y nicht-leere Mengen, dann wird wie in /16/ de

finiert: 

2.1 Definition: 

(a) L heißt Lernsystem über X,Y genau dann, wenn 

(1) !Il 'i' L C (XY)* , 

(2) zu jedem Xc X, v E L existiert ein ye Y mit 

vxy ~ L, 

(3) falls w~L und V€ (XY)* mit v<.w, gilt v€L; 

(b) B heißt Belehrung über X,Y genau dann, wenn 

(1) !Il 'i' B C (XY)* X, 

(2) zu jedem y G.Y, WeB existiert ein X€X mit 

wyx ~ B, 

(3) falls w€B unä ViF (XY)*X mit V-<''''-', gilt v€B.; 

(c) G heißt (Lern-) Ziel über X,Y genau dann, wenn 

GcXY; 



- 5 -

(d) (-L,B,G) heißt Lernprozeß über X,Y, falls 

(,) Lein Lernsystem, 

(2) B eine Belehrung, 
(3) G ein Ziel 

über X,Y ist. 

Offenbar arbeiten L und B nicht-deterministisch, das Zusawmen

spiel beider zeigt das folgende, /'6/ entnororoene Bj.ld. 

Die Belehrung beginnt mit einem Input x, e: X ("\ B; dann werden 

die Verhaltensmöglichkeiten des Lernsystems durch die Elemente 

der Mengefy: x 1yE Ll bestürmt (diese Menge ist nicht-leer, 

da das leere Wort wegen 2.' (a) (3) ein Element des Lernsystems 

ist, also existiert ein y, Y mit x,y E L wegen 2.' (a) (2». 

Wird nun ein y, mit x,y,€ L ausgewählt, so ergeben sich die 

Elemente der Menge tx: x, y, XE BI als mög liche neue Belehrungen, 

etc. 

In /'5/ findet sich die Definition, wann ein Ziel G durch 
ein Lernsystem unabhängig von einer Belehrung E erreicht wird: 

d 'd FI ..• r(xy)co genau ann, wenn zu Je er 0 ge x,Y, •.. xiY i C 

mit x'Y1 .•• xnYn e L für alle nlS IN ein Index i so existiert, 

daß x j y j € G für j 2 i. Dies wi rd in /'6/ verschärft: ist neben 

L und G eine Belehrung B gegeben, so wird das Paar (E,G) ein 

Problem genannt. L löst das Problem (D,G), falls für jede 

Folge x,y, ••• xiYi ••. mit den Eigenschaften 

(a) x,y, •.• xnyn € L für jedes ne IN, 

(b) x,Y, .•• xnYnx " B, wo XfX zu nEIN gewählt sei, 

gilt: es existiert ein Index i, flO daß Xi Y i 6 -:; • 

Während die erste Definition endgültiges Zielerreichen zurr

Inhalt hat, ist es bei der zuletzt gegebenen möglicr, dae das 

Ziel nur vorübergehend erreicht wird, wie Menzel durch pin 
Beispiel zeigt. 

Die Begriffsbildungen "Lernsystem","Belehrung" und "Ziel" 

sollen in den folgenden Uberlegungen mit stochastischen Hilfs
mitteln und mit anderer Zielsetzung als bei Menzel unter
sucht werden. 
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>3 Maßtheoretische Vorbereitungen 

Dieser Paragraph beschreibt einige maßtheoretische Grundte

griffe, die für die Kapitel II und IIr benötigt werden. ]ro 

wesentlichen handelt es sich tier uro Begriffe, die ~it der 

schwachen Konvergenz von Maßen und der Theorie rnengenwertiger 

Pbbildungen zusammenhängen. 

3.1 Definition (vgl. /12/): 

Sei X ein metrischer Raum ~it cer Metrik ß, dann cezeichne 

2; die Menge aller nicht-leeren, kompakten Teilmengen von X, 
versehen mit der Hausdorff - ~!etrik 

h (P"E) := ma.x { sup ß (a,E) ,sup ß(b,A)} (A,B ~ 2;). 
aeA bEi!? 



- 7 -

3.2 Anmerkung: 

(a) X ist genau äann kompakt, wenn 2~ kompakt ist, 

(b) X ist genau dann separabel, wenn 2; separatel ist. 

Beweis: 

/17/,4.9.13 und 4.9.12 (für (a)), 4.5.2 (für ~ 

Hierbei heißt ein topologischer Raum separabel, wenn er eine 

abzählbare dichte Teilmenge enthält. Für einen metrischen 

Raum ist dazu äquivalent, daß die Topologie eine abzählbare 

Basis besitzt. 

Um die Existenz einstufig optirnaler bzw. optirraler Ple.ne in 

Entscheidungsrr.odellen nachzuweisen, wird oft die Halbstetig -

keit von Abbildungen benötigt. 

3.3 Definition: 

Sei Tein topologischer, X ein metrischer Raum. 

(a) f: T ~ iR heißt oberhalb - stetig (abgekürzt u. s.c.) 

genau dann, wenn für jedes reelle a die rtenge tt t;. '1'; f (t) < 2.} 
offen in T ist, 

(b) f: T ---7 iR heißt unterhalb -stetig (abgekürzt los.c.) 

genau dann, wenn -f U.S.c. ist, 

(c) f: T --+ 2; heißt oberhalb-stetig im Sinne von Kuratowski 

(abgekürzt u.s.c.(K)) genau dann, wenn ltET; f(t)cG1 offen 

in T ist, falls G c X offen ist. 

Ist X separabel, so ist f: T~2; meßbar, falls f u.s.c.(Y), 

wenn sowohl in T als auch in 2~ die Boreischen Mengen zugrunde-· 

gelegt werden. Dies zeigt der nächste Satz, der als Verall

gemeinerung von Proposition 9.5 in /24/ betrachtet ~lerden 

kann, da in einem metrischen Raum jede abgeschlossene rlenge 

ein Go ist. 

3.4 Satz: 

Sei S ein meßbarer, X ein separabler metrischer Paum; ist 
X 

F: S~2K eine Abbildung so, daß tSE'S; F(s) Cl.} für alle 

abgeschlossenen Mengen Ac. X rreßbar ist, so ist F meßbC'r. 

Beweis: 
X 1. Ist A 62K , so gilt für r-;. 0: 

A 1 := f s; sup ~(x,M !, rl = ls; F (s) c. Hr i 
X6F(s) 
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mit Hr := tx; A(x,P,) ~ r} ; da Hr a.bgeschlossen in X ist, 

ist A1 meßbar in 8. 

1>.2 := fs; sup A(x,F(s» >rJ 
XEA 

U U {s; A(X,F(S»~r+~j 
X€Ao neiN 

wobei Ao eine abzählbar dichte Teilmenqe von A sei. Also ist 

1'2 meßbar in S. 

2. \\'egen 1. ist c.ie Abbildung x s ~h(F(s) ,A) für jedes AE 2K 

nle,ßbar, <11 so sind die Crbilder offener Kugelr. meßbar. 

Da 2;: separabel ist (3.2 (b», werden die Borel-Mengen üner 

2; von einer abzählbaren Menge offener Kugeln erzeugt. 

JI,lso ist F' meßbar. I 

Das nächste Lemma zeigt die gleichmäßige Stetigkeit von 

A(x,A) und wird später benötigt. 

3.5 Lemma: 

Sei X ein metrischer Raum, cann: 

(1) sup I A(x,A) - A(x,B) I ~ h (A,B), falls A,E f 2~, 
xfX 

(2 ) 
A: {X2; 

x A 

ist gleichmäßig stetig. 

Beweis: 

--+ IR 

~ A(x,A) 

(1) Sei xe;.X beliebig, aE:A so, daß A(x,l'_) = A(x,a). Zu aE"A 

existiert a' €'. E so, daß A(a,a') = A(a,B) "h(A,B), also 

A(x,B) ~ A(x,a') ~ A(x,a) + A(a,a.') ~ A(x,A) + h (A,B). 

Völlig analog zeigt man 

A(x,n {, A(x,B) + h (A,B) für x'" X beliebig. 

(2) I A(x,lJ - A(x' ,B) I ~ I A(x,A) - A(x,B)1 + I A(x,E) - A(x' ,B)I 

~ h(l'.,B) + A(x,x') 

für x,x'~X, A,B€2;.1 

Analog zum Graphen einer Abbildung kann man den Graphen einer 

mengenwertigen P.bbildung definieren. Sei F: S ----,> 2; eine Ab

bildung, so ist der Graph von F definiert als die Menge 

Lsx; s f S,x € F(s) I . Eine Poussage über die Meßbarkeit dieser 
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Menge fi.pdet sich bei Furukawa, dessen Voraussetzung , daß 

der Definitionsbereich S ein SB : Raum, also eine meßbare 

Teilmenge eines polnischen Raumes, ist, überflüssig ist; 

die Kompaktheit des 2; zugrundeliegenden Raum X läßt sich 

abschwächen derart, daß X ein separabler metrischer Faum ist. 

3.6 Satz: 
X 

Ist S ein meßbarer Raum, X separabel und metrisch, F: S ---. 2K 

Borel-meßbar, so ist der Graph von F meßbar in SX. 

Beweis: 

Völlig analog zum Beweis von Lemma 3.1 in /7 / unter Beachtung 

von 3.5 (2), wobei zusätzlich beachtet werden muß, daß die 

Borel-Mengen über dem Produkt zweier separabler metrischer 

Räume gleich dem Produkt der entsprechenden Borel-Mengen ist.1 

Analog zum Graphen einer mengenwertigen ~bbildung läßt sich 

der ~raph einer Uw definieren. Bevor das geschieht, soll der 

auch dazu benötigte Begriff der schwachen Konvergenz von 

Maßen eingeführt werden. Dazu bezeichne ~(X) die ~enge aller 

stetigen und beschränkten reellwertigen Abbildungen auf 

einern topologischen Raum X.Der folgende Satz trägt in der 

Literatur den Namen "Portmanteau - Theorem" (vgl. /3 j) und 

besitzt einige Verallgemeinerungen. 

3.7 Satz: 

Sei S ein metrischer Raum, (ma ) ein Netz in Prob (S), 

m If. Prob (S). Dann sind die folgenden Aussagen gleichwertig: 
(a) Jf dma __ Jf dm für alle f l 'e(S) , 

(b) lim Jf dm ~ Jf dm, falls f l.s.c. und beschränkt, a- a 

(c) lim ma (G) ~ m(G), falls Ge 8 offen. 
a 

Beweis: 

/3/, Theorem I.2.1 und proble~ 

Ein Netz (ma ) in Prob (8) heißt schwach konvergent gegen 

m € Prob (S), falls eine der drei obigen Bedingungen erfüllt ist. 
Eine 8ubbasis für die Topologie ~ der schwachen Konvergenz 
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wird von den Mengen V(f,mo,r) := im; I ff dm - Jf dmol <r ! 
für f e ~(s), moE Prob (S), r >0 gebildet. 

über die topologischen Eigenschaften von :t' insbesondere die 

Metrisierbarkeit, sagt das folgende Lemma etwas aus. 

3.8 Lemma: 

Sei S ein metrischer Raum, ~ die Topologie der schwachen 

Konvergenz auf Prob (S), dann: 

(a) 1 ist separabel metrisierbar genau dann, wenn S separabel 

ist, 

(b) ~ ist kompakt metrisierbar genau dann, wenn S kompakt ist, 

(c) M c Prob (S) ist relativ kompakt, falls M gleichgradig 

straff ist, 

(ci) ist S polnisch, so gilt auch die Umkehrung von (c). 

Beweis: 

(a) : /19/, Theorem II.6.2, 

(b) : /19/, Theorem II.6.4, 

(c) : /3/, Theorem I.6.1, 

(d) : / 3 /, Theorem I.6~ 

Hierbei heißt Me Prob (S) gleichgradig straff, falls zu jedem 

r > 0 eine kompakte Menge K eS existiert mit mIR) > 1 - r 

für alle m" N. (c) und (d) ist die Aussage des Satzes von 

Prohoroff. 

Um die von ~ erzeugte O"'-Algebra 0'" ('fj) zu beschreiben, wird die 

aus der dynamischen Optimierung bekannte * - o--Algebra einge

führt (vgl. /9/, §12). Dazu bezeichne für f"'t(S), meProb (S) 

Lf(m) := Sf dm; ist speziell f = 1A für eine Borel-Menge A, 

so wird LA := L1 gesetzt. Für 'f c fiS) wird cr(9l als die 
Po. 

kleinste ~-Algebra auf Prob (S) definiert, die die Abbild~ngen 

m ~ Lf (m) für alle fE T meßbar macht. Für 't:= 03 := 

(1 A; Ac S Borel-Nenge j ist tr (43) die * - u--Po.Igebra. Da zu jedem 

f €: .T( S) mit f ~ 0 eine Folge (fk ) von Treppenfunktionen mit 

o ffkt f existiert und f ....... Lf linear ist, gilt tr((f,) =O"'(f(S». 
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Darüberhinaus gilt der folgende Satz, der unabhängig von U. 

Rieder (/20/, Lemma 6.1) gefunden wurde und für den Spezial

fall S kompakt bei Dubins und Freedman ohne Beweis angegeben 

wird (/6/,3.1). 

3.9 Satz: 
Ist Sein separabler metrischer Raum, so stimmt die'- ~-Algebra 

auf Prob (S) mit der von der Topologie der schwachen Konver

genz auf Prob (S) erzeugten O'-Algebra überein. 

Beweis: 

1. Ist f f. ~(S), r 70, mo ~ Prob (S), so gilt 

V(f,mo,r) = L;1 []s-r,s+r[] 

mit s := Lf(mo)' Da 1 eine abzählbare Basis aus end~ichen Durch

schnitten von Mengen der Form V(f,mo,r) besitzt (3.8 (a) in Ver

bindung mit Problem F, Kap. I in /12/), gilt~C (1"(63). 

2. de sei die Gesamtheit aller Borel-Mengen B es, so daß LB 

er (~) meßbar ist. 1: ist ein Dynkin-systern1)und enthält alle 

offenen Mengen, da LG l.s.c. bzgl. ~ ist (3.7), falls Ge Soffen 

ist. Also enthält 1: alle Borel-Mengen von S, da 'er die offenen 

~lengen enthält und das von diesen erzeugte Dynkin-System gleich 

den Borel-l-lengen ist (/ 2/, Satz 2.3). 

Daraus folgt: C7(~J:J rr (l13l. I 

Als Folgerung erhält man hieraus: 0"(03) = (j (~(S» = 0" ('r(S) ). 

Der Träger supp(m) eines Wahrscheinlichkeitsmaßes m ist defi

niert als die kleinste abgeschlossene Menge F mit m(F) = 1. 

Ist Sein separabler metrischer Raum, so existiert supp(m) 

für alle m G Prob (S) (/19/, Theorem II. 2.1) • 

3. 10 Lemma (/6/, 3. 4) : 

Die Abbildung 

{
Prob (S) ~ 2~ 

supp : m ~ supp (m) 

ist Borel-meßbar, falls S ein kompakter metrischer Raum ist 

und Prob (S) mit der * - (1"-Algebra versehen wird. 

1) 
d.h. SG.T, A - B ~7, falls A,B~de mit A:l B, dtist abgeschlos-

sen bezüglich der Bildung abzählbarer disjunkter Vereinigungen 

(vql. /2/. Definition 2.1) 
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Beweis: 

Ist AE2~, so gilt mit H:= (m; supp(m)CA} H =[m; m(A) =~. 
Ist also (mn) eine Folge in H mit mn~m€Prob (8) (schwach), 

so erhält man aus 3.7 (c) lim mn(A) ~ m(A), also m(A) = 1. 
n .... 

Damit ist H abgeschlossen, also nach 3.9 meßbar. Daraus folgt 

mit dem Meßbarkeitskriterium 3.4 die Behauptung ./ 

Ist X ein meßbarer Raum, 8 ein kompakter metrischer Raum, 

so wird der Graph Gr(K) einer Uw K von X nach 8 definiert als 

l.xs; x 6 X, S € supp (K (x) )}. Da K genau dann eine ttw von X nach 

S ist, wenn die Abbildung X 3 x ~ K (x) ~ Prob (8) meßbar ist 

(wobei auf dem letzten Raum die'" - (T"-lUgebra zugrundegelegt 

wird), gilt: 

3.11 Satz: 

Für eine Uw K von X nach S ist Gr(K) produkt-meßbar, 

falls S kompakt ist. 

Beweis: 

Wegen 3. 10 ist X 3 x ~ supp (K (x) ) E: 2~ meßbar. Daraus folgt 

mit 3.6 die Behauptung .1 

Setzt man g'(x) gleich dem Dirac-Maß auf g(x) für eine meß
bare Abbildung g: X -+ 8, so ist g' eine Uw von X nach 8. Ist 

8 ein SB-Raum, so folgt die Meßbarkeit des Graphen von q' 

aus Satz 5.2 in /21/. Dieser Satz wird durch 3.11 für den 

Fall verallgemeinert, daß 8 ein kompakter metrischer Raum ist. 

Ist für einen separablen metrischen Raum S m E Prob (8), so 

erhebt sich die Frage, welche Stetigkeitseigenschaften m 

auf 2~ hat. Diese Frage wird bei Dubins und Freedman für den 
Fall, daß 8 kompakt ist, beantwortet U 6 /, 3.8). Der dort ge

gebene Beweis läßt sich mit geringen Modifikationen übertra

gen. 

3.12 Satz: 

Für einen separablen metrischen Raum S sei Prob (8) mit der 
Topologie der schwachen Konvergenz versehen. Dann ist die 
Abbildung 
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. {prOb (S) 2~ ---+ 

f· IM 1-+ 

Produkttopelogie. 

[0, ,] 
m(A) 

,. Sei für AE2~ fA(x) := (' - ll(x,A»+ (mit a+ := maxla,Ol 

für a€ IR). Dann gilt: f A € reIS) und AI----?fl'. ist stetig (3.5). 

k Zudem f A J. , A für k ~ co (punktweise ) • 

2. Die Abbildung Prob (S) 'l(S) 3 !Tf ~ Jr dm ist st.etig, also 

ist fHr kEIN die Ahtilc"unC' Prol'"'· (S) 2; 3 rnA t-+ I f~ dm steti~. 

Da das Infimum einer I!1onoton fallenden Folge stetiger J\bl::i ldunc;rer. 

u.s.c. ist und 11'(A) = Sinf f~ dm = inf If~ dm (0 ~f~~') 
k€~ kE~ . 

gilt, ist fU.s~ 

Als Folgerung erhält roan hieraus: 

3.'3 Folgerung: 

Ist S separabel und Il'.etrisch, so ist für mE Prob (S) eie Ab-

bildung 2~'3 A ~ m (11) meßbar .1 

Der felgende Satz hat Referenzcharakter und wird deshalb hier 

angeführt. Vorher wird eine Definition benötigt. 

3.'4 Definition: 

Seien Xi (i = ',2) meßbare Räume, K sei eine U~· von X, nach x 2 ' 

mE Prob (X,). Ist A eine meßbare Menge in X, x2 ' so wird de

finiert: 

Kern (A) : = S K (x, ) (l'·x,) III (dx,) 

(mit Ax , := t x 2 ;x,x2 € Al)· 

Kern ist eine Wahrscheinlichkeit auf X'X2 und es gilt für 

f€\t(X 1X2 ) (+) Jf dKem = Sf(X,Y.2 ) K(X,) (dX2 )IlI(dx,) (die Glei

chung (+) gilt für f = 'A mit A meßbar in x,X2 , also auch für 

Treppenfunktionen,al50 auch für deren beschränkte Limiten, 

damit auch für alle fG~(X,X2». 

Damit läßt sich nun formulieren: 
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3.'5 Satz: 

Ist X ein meßbarer P.auIT, X, ein SB - Raum, dann existiert zu 

n' E. Prob (XX,) eine UI\ K von X nach X, mit m = K. projx (m). , 
Eeweis: 

/9/, §~ 

Diese Aussage, auch als Satz von der Desintegration von Maßen 

bekannt, wird in §5 und §7 Anwendungen finden, wenn es darum 

geht, aus Maßen auf geeigneten Produkt räumen eWen zu finden. 

In diesem Paragraphen werden zweierlei Entscheidungsmodelle 

~efiniert: einstufige, der Definition von Schäl in /23/ fol

gend, und unendlichstufige, wie sie Hinderer in / 9/ definiert 

hc:t. feide Definitionen werden fast 1<7örtJ.ich t'bernornmen. 

4.' Leii.'!i tion (/2}fu 

(S,A,D,u) heißt einstufiges Fntscheidungs~odell genau dann, 

wen.n 

(a) Sein Ineßbarer Faum, 

(c) ~ ein separabler metrischer Paum, 

(c) D: S ~ l?!(A) := [a n·.; B f. !Il} eine Abbildung, 

(d) u: SJl.. ~iR einemeßJ:>are Abbildung ist. 

S ist der Zustandsraum, Ader P2um der Aktionen, D(s) die 

b"enge der möglichen l'ktionen, falls der Zustand s vorliegt, 

und u(s,a) die Eelohnung, falls der Zustand s vorlag und 

die Aktien a ergriffen wurde. 

Ein (eir:stufiger) Flan f ist eine meßbare Abbildung f:S ~ A 

(wobei A mit der cr-ll.lgebra der Boreischen Mengen versehen 

,,,iren, so daß fes) E D(s) für alle SE S. 

Ein PI~n f heißt dann optimal, wenn 

u(5,f(s» sup {u(s,a); a '" D(S)} 

für alle s'" S gilt. 

Die Existenz (einstufig) optimaler Pläne wird durch die 

bedingungen in 4.2 gesichert: 

4.2 Satz: 

Ist (S,A,D,u) ein einstufiges Entscheidungsmodell mit cen 
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Eigenschaften 
r,-

(a) u = inf uk rit uk e ~ (SA), (u k ) fällt monoton 
k€JN 

l:nd für keIl, s es ist a..-. U k (5,a) steti9, 

(b) D: S - 2~· ist meßbar, 

dann existiert ein (einstufig) optirraler Plan. 

Beweis: 

/23/, Theorem 2 in Verbindung mit /24/, Satz o~ 

Einstufige Modelle sind dadurch gekennzeichnet, daß, ausgehend 

von einem Zustand, lediglich eine Aktion ergri ffeI' wire und 

danach nicht in einen neuen Zustand übergegangen wird. r.aher 

fehlt hier auch eine Funktion, die den Phergana in einen an

deren Zustand regiert. Im Unterschied zu diesen ~odellen 

ist bei unendlichstuf igen Entscheidungsmode lIen der t'l:;crgar,g 

von einer Zustacds- ~ktionsvergangenheit in einen neuen Zustand 
durch UWen gesichert. 

4.3 Definition (/9/): 

(S,A,D,(qn),(rn )) heißt (unendlichstufiges) Entscheidungs-

modell genau dann, wenn 

(a) S ein meßbarer Raum ist. (Zustandsraum), 

(b) A ein meßbarer PaUIT ist (Aktionen), 

(c) D ~ (Dn ) eine Folge von Abbildungen folgender

maßen ist: Rn := 81'.5 ••• 8 (2n-1 Faktoren) sei mit. oer 

F rodukt- er - JI.Igebra versehen , E 1 ::c, S, 

D1 : H1 ---+ 1'(1.) , 

Dn+ 1 : Hn+ 1 ~ 1'(1'·) 

mit Rn+1 := [has f Hn+1 ;hfHn ,afDn (h),5€S} 

ist eine meßbare Teilrrenge von Hn+ 1 . 

Nn := thai h € Hn,a E Dn (h) 1 sei mit der Spur-

~ -Algebra versehen und enthält Gen Graphen einer 

meßbaren Abbildung, 

(d) qo € Prob (S) ist die initiale Verteilung, qn ist 

für n> 0 eine lIw von Nn nach S, 

(e) r n : Nn ---+ iR ist eine meßbare J'..bbildung, die 

Belohnung zur Zeit n. 
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Gcnäe (10 ist das Entscheidungsrr.odell in einen' Zustand s" es 

~lird eine l.kticn a, E D, (5,) ergriffen. s,a, E N,' die Ee

lchcung beträgt r,(s,,2,); durch q, (5"a,) gerät da5 SY5terr 

in Ginen neuen ZU5tand 52' w~hlt eine Aktion a 2 E. D2 (s,a,52 ) etc. 

4.4 Definition: 

Ein deterministischer (zulässiger) Plan f ist eine Folge 

([n) von r:icßbaren [oJ:'bildungen fn: sn...."". rrit der Ejqenschaft, 

c;aß H,r all", nt 1[1:, y E. Sn ~ilt 

f n (y) E. Dn (hn,f(Y))' 

wobei fUr Y := 5, ••• 5 n 

hn,f(Y) := 

5,f, (5,)5 2 f 2 (5,5 2 ) ••• f n_, (5, ..• 5n_,)5n • 

4.5 Lefinition: 

Ein randomisierter (zulässiger) Plan F ist eine Folge 

(Fn ) von UWen von Hn nach A mit der Eigenschaft , daß für 

alle n f IN, hE. H gilt 
n 

Fn(h) (Dn(h)) ,. 

Die Forderung in 4.3 (c) an Nn , den Graphen einer meßbaren 

Pbbi.loung zu enthalten, sichert die Existenz einer randomi

sierten Strategie. 

1st ~jn deterministischer Plan f gegeben, 50 definiert mit 

( ) (h (y) f (y)) (y ~ Sn) q eine Uw von Sn nach 
CJn,f y := er n "n,f ' n ~ n,f 

S . Nach dere Satz von C. Ionescu Tulcea (/'8/, Satz 5.'.1) 

existiert auf der Produkt- o--Algebra von 11:= S"" genau ein 

f> f E Prob In) mit 

Pf(ADS) Qn-1,f····· Q ',f· qo(A), 
~>n 

falls Ac Sn meßbar ist(vgl. 3.'4). 

l'lird fUr y E. sn weiter definiert 

rn,f(Y) := rn(hn,f(y),fn(y)) 
. n 

und bezeichnet ~n: 11 - S die Projektion, so erhält man 

r • ~n n,f 
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als Gesaffitgewinn. 

Ist Rf bezüglich Pf quasiintegrierbar (d.h. R; oder Rf ist 

Pf-integrierbar), was in dieser Arbeit durch die Bedingung 
1) 

(WN) 

nW 

sichergestellt wird, so existiert der zu erwartende Gesa~tge

winn 

Gf := J Rf dP f · 

Ein Plan f+ heißt genau dann optimal, wenn 

Gf + = sup {Gf ; f ist Plan} 

Für einen randomisierten Plan F erzeugt F und (qn)n~o ein 

Wahrscheinlichkeitsmaß PF auf der Produkt- (t' -Alg€'bra 

von H := (SA)oo : 

Wiederum nach /18/, Satz 5.1.1 existiert genau ein P F E Prcb (Hl , 

so daß für A c(SA)n meßbar gilt 

Bezeichnet in die Projektion H--+ (SA)n, so erhält man als 

Gesamtgewinn 

R := ~ r ai . 
nli:lN n n 

R ist unter der Bedingung (~~) quasiintegrierbar, als0 o.i~t 

GF := IR dPF 

den zu erwartenden Gesamtgewinn an. 

Ein randomisierter Plan F+ heißt dann optirr.al genau dann, wenn 

GF+ sup [GF ; Fist randomisierter Plan}. 

Um die Existenz optimaler randomisierter Pläne zu sichern, fUhrt 

Schäl in /25/ die Bedingungen ein: 

(GA) 

(C) sup sup 
N~ F 

für jeden randomisierten Plan F. 

(sup bedeutet Supremumsbildung über alle randomisierten Pläne). 
F 

1) 
Entspricht der Bedingung "essentially negative" in /9/, p. 81 
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lJm einen Existenzsatz zu formulieren, werden Stetigkeitseigen

schaften von U~len benötigt. Ist teine Uw zwischen d.en 

metrischen Räumen X und X', so heißt t schwach stetig, falls 

aus xn_x folgt t(xn)-" t(x) (schwach); t heißt stark stetiq, 

falls aUf. Xn--;>o>-: folgt t (xn ) (B) - t (x) (B) für alle Borelschen 

Mengen B in X'. 

4.6 Satz: 

Sei (S,JI.,D, \qn) , (rn) ) ein unendlichstufiges Entscheidu~gs-

modell, das den folgenden Bedingungen genügt: 

(al S ist ein separabler metrischer und ein SB - Raum, 

}\. ist ein kompakter metrischer Raum, 

(b) Il n SA ... S, Dn(h) =A fürhERn , n€,'N, 

(c) (GA) und (C) gelten, 

(d) r n : HnP,~R ist für nf IN u.s.c. und nach oben be-

schrenkt. 

Ist C'ann für ne IN entweder qn: RnA --i- Prob (S) schwach stet.ig 

odür für s" ... ,snf S An 3 a, ... an~ qn(s"a" ... ,sn,an ) 

stad~ stetig, so existiert ein optimaler randomisierter Plan. 

Beweis: 

Definiert man rn(s"a" .•• ,sn,an,sn+') := rn(s"a" ... ,sn,an), 

~o ist (S,A,(Q ),(r)) ein Entscheidungsmodell im Sinne von /25/. 
n n 

l.us folgenden Theoremen in /25/ folgt dann die Behauptung: 

Theorem 2.2 in Verbindung mit Theorem 5.6 (schwacher Fall) bzw. 

in Verl:-indung mit Theorem 6.6 (starker Fal~ 

In gewissen Fällen kann man einen randomisierten Plan durch einen 

deterministischen ersetzen, ohne den Gesamtgewinn zu verringern. 

4.7 Satz: 

Ist (S,A,D, (qn)' (rn)) ein unendlichstufiges Entscheidungsmodell, 

sind Sund A SB - Räume und ist die Bedingung (~m) erfüllt, 

dann gilt: 
~enn ein optimaler randomisierter Plan F existiert, so existiert 

auch ein optimaler deterministischer f, wobei Gf = GF • 
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Hcweis: 

/9/, Theorenl '~ 

~~h0re Llnzelheiten über die hier skizzierten Konstruktionen 

entnehme man /9/ oder /24/, /25/. 

l~ folgenden werden oft die Begriffe Plan und Strategie 

qleichbedeutend becutzt. 

" (ln 

Ist ein initialer SA gegeben, so erzeugt dieser ~A eine Familie 

UI':en K von xn nach yn. Das Problem ist nun, da (K ) nicht 
TI n 

Lc~annt ist, die Ausgabe des SA optimal vorherzusagen. Dies 

.;ll:C iri allqemeinerem Rahmen in §5 behandelt, in §6 werden diese 

\'r'Jl'bnisse auf den Fall angewandt, daß die Eingabe des SA durch 

~ine Quelle gespeist wird. 

§5 Vorhersage fUr die Ausgabe projekti.ver Systel1'e 

Das Vorhersu.geproblem soll durch folgende Uberlegungen verdeL1t

licht werden. Gegeben ist ein stochastisches Input-Output

SY5ter~., dessen Ein- und Jlusgaben von einem gemeinsamen vJahr

scheinlichkeitsraum (D,Q,P) regi.ert werden. Dazu wird ein 

neßbarE,r Paur.: X als Eingaberaurn, ein kcmpakter metrischer 

Raum Y als Ausgaberaum angenommen, für jede Zeit n gibt die meß

bare I.bbildung in: Q ~X den Input, die meßbare Abbildung 

0l~: D ~ Y den Output an. F n sei die gemeinsame Verteilung von 

i 1 ,· .. ,in und 0l, ••• ,on' d.h. 

l'n(P.) 

falls E meßbar in Xnyn ist. Für eine in Xn meßbare Menge C 

Idrd dcfinlert 

(n(C) := p(lw~\!; i 1 (w) ••• i n (w) EC 1 ). 

Nach 3.15 existiert eine Uw Kn von xn nach yn mit Pn = Kn • On 

:ür alle nE IN. Für eine meßbare Teilmenge 0 von yn\gibt dann 

Kn (x 1 ••• x ) (0) die Wahrscheinlichkeit dafür an, daß nach der r. 

Eingabe von x 1 ••• x n in das System die Ausgabe Yl"' Yn in 0 

liegt. 
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Für nE;:fN, X"""Xn€X, B meßbar in xn , D ll'eßbar in yn gilt 

i Kn (x", ,xn ) (0) Qn (dx", ,Xn ) 

Pn(BD) 

Pn+ 1 (BXDY) 

J Kn+ 1 (x""xn+,) (DY) Qn+' (dx", ,Xn+,), 
BX 

lÜso gilt für xn+ l € X: Rn (xl" ,xn ) (0) = Kn+ l (X 1 ', 'xn xn+l ) (DY) 

für Qn-fast alle X,' "XnE:: xn und alle in yn fore Ischen Menaen 

D,da wegen der Kompaktheit von yn die Boreischen Mengen abzähl

bar erzeugt sind, Durch Abänderung auf geeigneten 0n-NuIIll'er'gen 

erhält man eine Familie (Kn ) von UWen von Xnnach yn , so daß 

gilt 

- P n = Kn • Qn' 

- für jede Folge (xi )€ X~ ist (Kn(X""xn » eine im Sinne 

von 5,' projektive Familie von Wahrscheinlichkeitsmaße,n, 

, ) 
Da (Kn ) nicht bekannt ist, besteht das Problem darin, die Aus-

gabe des so vorgegebenen Systems vorherzusagen, wenn die ~ingabe

wörter bekannt sind, 

5,' Definition: 

(a) Bezeichne projn: Prob (yn+1 ) __ Prob (yn) die Projektion, 

d,h, für mE Prob (yn+l), P ICeßbar in yn gilt projr: (I"') (E) =1:1 (F:Y) , 

(1::;) ist für nEIN mn f Prob (yn), so heißt (mn) prcjektiv c;enau 

dann, wenn für alle n €~, mn = projn (Ir n+') , 

(c) ist für nEIN Kn eine Uw von Xn nach yn, so heißt K ,= (r: ) 
n 

ein projektives Systell' über X, Y genau dann, \o7enn fOr jede 

Folge (xi) in X"und alle nEIN (Kn(X,,,,xn » projektiv ist. 

(Kn ) ist also genau dann ein projektives System Uber X,Y, wenn 

für XiEX, B Borelsch in yn gilt Kn+,(X""xn+,) (BY)=Yn(x",xn ) (B), 

Schmitt nennt (im Fall, daß Y endlich ist) projektive Sys~ell'e 

l)Mit Y := '2,3,4·\, A(y,y') := Iy _. y'l und m := ~(c52+"4) + ~c53 
( 0i: Dirac-Maß auf i) sagt sich wegen JA dm .. m > JLldm""3 das von 

m erzeugte projektive System nicht selbst optimal voraus, 
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Vorhersagestrategien (/26/, p. 20), in der Theorie (diEkreter) 
SA entsprechen diese systeme stochastischen Operatoren. 

Sei Y mit der ~letrik 6. versehen, als ~letrik 11 auf yn werde n 

definiert 

Ist v ,,-xn , m EProb (yn), so wird 

rn(v,m) :=.- SJ6.n (y,y') Kn(V) (c:!y)m(dy') 

für das über X,Y projektive System K = (Yn ) ge~etzt. K wird 

in diesem Paragraphen festgehalten. Ist I· = (Ln) ein ~lei teres 

projektives System über x, Y ur.e wird v ~ xn einqegeb€'n, so 

gibt rn(v,L(V» den (negativen) Fehler an, falls das Verhalten 

der Output - Wahrscheinlichkeit Kn (v) c.urch Ln (v) vorhergesagt 

wird: nach der Eingabe von v e. xn reagiert das vorherzusaaende 

System (Kn ) mit eine~ Wort y, unabhängig davon dient das Wort 

y' als Ausgabe von (Ln) zur Vorhersage. Diese ist umso besser, 

je kleiner der Abstand von y und y' ist. Da y und y' nun 

nicht deterministisch, sondern stochastischen Gesetzen folgend 

ausgegeben werden, muß über alle möglichen Jl.bstände I"it Hilfe 

der Wahrscheinlichkeiten Kn(V) und Ln(V) qemittelt, d.n. 

iiltegri.,.1.{ werden. Wegen der Unabhängigkeit der }l.usgaben des 

Systems und der Vorhersage gilt insbesondere, daß sich (Kn ) 

nicht notwendig selbst vorhersagt. 

5.2 Definition: 
+ Ein über X,Y projektives Systew L .sagt K optimal voraus genau 

dann, wenn für alle n € IN und alle v €Xn 

r n (v ,L~ (v» = sup {rn (v, Ln (v) ) I (Li) ist ein projektives 
System über X,Y} 

gilt. 

5.3 Lemma: 

Sei nf ~ beliebig. Dann qilt r ~ I (Xnprob (yn» ,denn 
n n n 

(a) für mE Prob (Y ) ist X:3 v ~ r n (v ,m) meßbar, 

(b) für v € xn ist Prob (yn ) 3 m t---t r n (v ,m) stetig, 

1)Hier hätte auch jede andere Folge positiver reeller Zahlen 

(cn ) mit ~ cn '" 00 zur Wichtung herangezogen werden können. 
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vlobei auf Xn die Prcdukt-rr- Algebra, auf Prob (yn) die 

Topclogie der schwachen Konvergenz zugrundegelegt wird. 

Beweis: 

(a) Nach dem Satz von Fubini gilt 

rn(v,m) = - ffDon(Y'Y') m(dy')Kn(V) (dy), 

y ~ - J Don(y,y') m(dy') ist stetig, also meßbar. Da für 

f ( T(yn) v >---7 J f dK n (v) meßbar ist (vq1. Peweis der Gleichung 

(+) nach3.'4), folgt (a). 

(b) g (y') ::0 - J Do'n (y,y') Kn (v) (dy), also 9 ~ ~(yn). Ist (1I1c) 

eine Folge in Prob (yn) mit mk - m (schwach), so gilt 

f 9 dmk --'> Jg dm, daraus und aus der Metrisierbarkeit von 

Prob (yn) (3.8) folgt die Eehauptung'l 

Der Nachweis der Existenz eines optimalen projektiven Systems 

wird mit Hilfe 6er vollstär.digen Induktion geführt. Zunächst 

wird die Induktion verankert: 

5 • 4 Lerr,rna: 

Es existiert eine ÜW L~ von X nach Y mit der Eigenschaft 

r,(x,L~(X» = sup {r1 (x,r,(x»; List Uw von X nach Y J 

für alle x tE X. 

Beweis: 

Versieht man Prob (y) mit einer Metrik gern. 3.~ (b) und setzt 

man D(x) := Prob (y) für alle x G X, so ist (X,Prob (Y) ,D,r 1 ) 

ein einstufiges Entscheidungsmodell mit kompaktem metrischem 

Aktionsraum. D ist U.S.c. (K), also existiert wegen 5.3 und 

4.2 ein einstufig optimaler Plan f:X ~Prob (Y). 

Es gilt für alle x EX 

r,(x,f(x» sup {r, (x,m); m Eö Prob (Y) ~ 

sup .[r 1 (x,g(x»; g:X~ Prob (Y) meßbari. 

Da f:X-?Prob (Y) genau dann meßbar ist, wenn 
+ L, (x) (B) := f (x) (B) (B Borelseh in Y, x € X) 

mit 
L+ 

1 

X nach Y ist (die BoreIschen Mengen auf Prob (Y) 

3.9 die * - (J" - Aigebrn), fOlgt die Behauptung., 

eine Uw von 

bilden wegen 
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S. 'i Lelfolpa: 

Sei für Ivl..:n schon gezeigt, daß UWen L~ von xk nach yk (k ~ n) 

so exist.ieren, daß für v (; xk 

rk(V,L~(V» = sup (rk(v,Lk(V»; (Li) ist projektives 

System über X, y 1 
qi 1 t. r>ann qi1 t für v E xn , x EX: 

sup[rn + 1 (v>:,Ln+ 1 (vx»; (Li) ist projel':tives System über X,yJ 

sup{rn + 1 (vx,Ln + 1 (vx»; (Li) ist projektives System über X, Y 

une L1 = L~, ••• ,Ln = L~ I 
Beweis: 

1. Es genügt zu zeigen: zu jedem über X,y projektiven System 

(Li) existiert ein solches (Li) mit 

r n+ 1 (vl':,Ln+ 1 (VX» :;: r n + 1 (VX,L~+1 (vx» 
n+1 _ + + 

für alle vx E X und L1 = L1 , ... , L~ = Ln 

2. Ist nun (Li) ein projektives Systerr. über X,y, v~Xn, xEX, 

so gilt: 

r n+1 (vx,Ln+1 (vx).) 

rn(v,Ln(V» - JJ2-nt:.(Yn+1,y~+1) Kn + 1 (VX) (dY 1"Yn+1) x 

x Ln+ 1 (VX) (dYi"y~+1) 

r (V,L+(V» 
n n - JJ 2-n t:. (Yn+1 ,y~+1) Kn+ 1 (VX) (dy,. 'Yn+1) x 

x Ln + 1 (VX) (dy;. ,y~+1) 

(da projn (Kn + 1 (VX» = Kn (v), projn (Ln+ 1 (VX» = Ln (v) und 

+ I."n(v,Ln(v» f rn(v,Ln(v»). 

n+1 
['('zeichnet qn+1 die l'.bbildung Y 3Y1"'Yn+1I--7Yn+1 EY, 

so induziert q +1 eine Abbildung q 1 :Prot (yn + 1) -Prob (Y) n n+ 

mittels qn+1 (m) (13) := Ir (ynB) (= m(q~11 [8 J)), falls B 

borelsch in Y, m E.Prob (yn+1) ist. qn+1 ist stetig bezüglich 

der jeweiligen Topologien der schwachen Konvergenz. Setzt man 

nun )1.' (vx) := qn+1 (Ln + 1 (vx», so ist wegen der Stetigkeit von 

- M" U'~ n+1 qn+1 . e1ne "von X nach Y, es gilt 
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ff2- n {). (Yn+1 'Y~+1) Kn+1 (vx) (dY1· .Yn+1 )Ln+1 (vx) (dy; .• Y~+1) 
=JJ2-n{).(Yn+1'Y~+1) Kn+1 (vx) (dY1··Yn+1)M(VX) (dY~+1). 
3. Man setzt nun für w f xk mit k, n 

Lk (w) := L~ (w), für v € xn, x € X L~+1 (vx) := r,~ (v). M (vx) , 

für w = vxw' mit VEXn,x€ X, I~"I =: k :> 0 

L~+1+k (w) := L~+1 (vx) 18 0 m 
, 1~i~k 

wobe~ m €Prob (Y) beliebig sei. 

Lk ist dann eine Uw von xk nach yk : für k t: n folgt dies aus der 

Voraussetzung, für k = n+1 daraus, daß Meine Uw von xn+1 nach 

Y ist und die Abbildung Prob (yn) Prob (Y) 3 m m ~ rn • m eProl: (yn+ 1, 
" 1 2 '1 2 

stetig CI 19/, Lemma III. 1. 1), also meßbar ist, für k > n+1 folgt 

es aus der Konstruktion.Daraus folgt auch, daß (Li' ein pro
jektives System über X,Y ist. 

4. Es gi lt für v € Xn , x f X: 

r 1 (vx,L A 1 (vx) ) ? r +1 (vx,L +1 (vx) ), also ist (I,':') geeignet. I n+ n+ n n ~. 

Damit läßt sich die Existenz eines K optimal vorhersagenden 

projektiven Systems nachweisen. 

5.6 Satz: 

Es existiert ein projektives System L+'liber X,Y, das K optimal 

vorhersagt. 

Beweis: 

1. Der Beweis wird ~urch vollständige Induktion nach n geführt, 

dabei ist der Induktionsbeginn durch 5.4 gesichert. 
+ k k Sei also für k oS n gezeigt, daß eine uw Lk von X nach Y so 

existiert, daß für alle VE xk gilt 

rk(V;L:(V» = sup {rk(v,Lk(v»; (Li) ist ein projekt~ves 
System über X, Y 1 

2. Mit S := xn+1, 

A := Prob (yn+1), 

D (vx) := {m € A; projn (m) L~ (v)l, 

u(vx,m) := r n+1 (vx,m) 
(v E xn , x E X, mE A) 

ist (S,A,D,u) ein einstufiges Entscheidungsmodell mit kompaktem 
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metrischeffi Aktionsraum, wenn man wieder A mit einer Metrik gemäß 
3.8 (b) versieht. 

Da projn:Prob (yn+1) -+ Prob (yn) stetig ist, ist für vXG S 

D(vx) abgeschlossen, also kompakt, mithin D:S --+ 2~. 
Setzt man für mE Prob (yn) 

E(m) := im'~ A; projn(m') = m i, 
so ist E: Prob (yn) _ 2A

K d S wegen er tetigkeit von projn 
und der Rompaktheit von Prob (yn+1) nach /14/, Theorem 
1 in §43.I U.s.C. (R) 

Bezeichnet p die Projektion von xn+1 auf Xn , so macht D 

das folgende Diagramm kommutativ: 

+ Da p, Ln und E meßbar sind, ist D meßbar. 4.2 sichert zu-

sammen mit 5.3 die Existenz einer meßbaren Abbildung 

L~+1: xn+~ Prob (yn+1) mit den Eigenschaften 

+ 
Ln+1 (vx) € D (vx) , 

U(VX,L~+1 (vx» = sup [u(vx,m); m ED(vx)J 

für alle vx E xn+1• Da u = r n+1 und wegen 5.5 gilt dann für 

alle vx € xn+1 : 
+ r n+1 (VX,Ln+1 (vx» sup {rn+1 (vx,Ln+1 (vx»; (Li) ist 

ein projektives System über X,yJ 

3. L+ := (L~) ist ein projektives System über X,y und sagt K 

optimal voraus.\ 

Nimmt man an, daß die Eingabe in das System beliebig lange 

vorgenommen wird, so steht man vor dem Problem, das Verhalten 

auf eine unendliche Folge von Eingabesymbolen vorherzusagen. 
Auch hier existiert eine optimale Vorhersagestrategie, wie zum 
Abschluß dieses Paragraphen gezeigt werden soll. 

5.7 Lemma: 

Ist mn~ Prob (yn) eine projektive Familie, so existiert genau ein 



- 26 -

mE Prob (y"') mit Pn (m) = mn , wobei Pn die Projektion von 

Prob (Y~) auf Prob (yn) bezeichnet. m wird der projekti~e 
Limes von (~) genannt und mit lim proj mn bezeichnet. 

n+oo 

Beweis: 

Ist Fe IN endlich, F = lk1 , ••• ,knl mit k 1 < ••• <kn , so wird 

für A := n ~ , ~ Borelsch in Y, ~(A) := ~ (A') ge-
1<{ i~n i i n 

setzt mit A' := JI A!, wobei A! := ~ , falls j = kiE F, 
1,j~kn J J i 

Aj := Y, sonst. mF läßt sich in eindeutiger Weise zu einem 

wieder mit ~ bezeichneten Wahrscheinl!chkeitsmaß auf den 

Borelschen Mengen von yF fortsetzen. 

Da (~) eine projektive Familie ist, ist {~; Fcm endlichj 

eine konsistente Familie von Maßen im Sinne von /19/'~ p. 144. 

Da Y kompakt ist, folgt dann die Behauptung aus /19/, Theorem 

V.5.1. 

Für das so erhaltene Maß m gilt 

m (A TI Y) = ~ (A), falls Ac yn meßbar ist 1 
i>n 

Ist umgekehrt mE Prob (yllO), dann ist mit ~ := Pn (m) (mn) 

eine projektive Familie, es gilt rn = lim proj ~. 
n ~oo 

Da Y kompakt ist, ist Prob (Y~) nach dem Satz von Prohoroff 

ein kompakter metrischer Raum. Jedes projektive System über 

x, Y erzeugt eine Uw von X ""nach y 60: 

5.9 Lemma: 

Ist (Ln) ein projektives System über X, Y, so definiert für 

(Xi) E XOO L( (xi» := lim proj Ln (X1 ••• Xn ) eine meßbare Abbildung 
n+- .... 

von X OO nach Prob (yCIt). 

Beweis: 

1. Da (Ln) ein projektives System über X, Y ist, existiert der 

projektive Limes und es gilt für (Xi) € XCII L «Xi» E: Prob (y~. 

Daher muß noch gezeigt werden, daß Leine Uw von X Do nach Y'''' ist. 
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2. sei;' die Gesamtheit aller Boreischen Mengen B in Y 00, so 

daß die Abbildung (xi) ~ L((Xi » (B) meßbar ist. Dann ist 

yll> und enthält die Sub - (T"-Algebra ~ eine Ir -Algebra auf 

~n für nEo IN, wobei ';t n := {A TI y; A Borelsch in yn J 
i>n 

und U l'tn ; nE. IN} die Bore Ischen Mengen auf Y 00 erzeugt. Denn 

ist B:= B' ny, B' Borelsch in yn, AC[O,1] Borelsch, so gilt 
bn 

A' := Hx.); L((x.»(B)€A} 
l. l. 

{x1···xn ; xicX, Ln (X1 ···Xn )(B ' )fAj 

A I eine meßbare Menge in X'" • 

lIl' X, damit ist 
i>n 

Also ist 1 gleich der Gesamtheit aller Boreischen Mengen in X ~.I 

Deutet man wieder (Kn ) als Input-Output-Wahrscheinlichkeiten, 

so kann man eine Folge (xi )€ X~ als Realisierung einer Trajeko

rie eines Input - Prozesses deuten, K((Xi » (B) gibt dann für 

die Boreische Menge BeY oe> die Wahrscheinlichkeit dafilr an, daß 

die Output - Trajektorie in B realisiert wird. Damit erhält man 

ein weiteres Vorhersageproblem: ist Aoo eine Metrik auf yOD und 

definiert man den Vorhersagefehler 

u'((xi),m) := HIlOO((Yi),(Yi» K((Xi » (d(yi»rr(d(Yi» 

für mE Prob (y .. ), so soll dieser Vorhersagefehler durch 

eine Uw von X"" nach y'" minimiert werden. 

Sei 

:= 

als Metrik definiert und 

u((xi»,m) := -u'((xi),m) 

gesetzt, dann gilt: 

5.10 Satz: 

Es existiert eine Uw L· von X" nach Y 00, so daß für alle (xi) € X"" 

gilt: 

1)vgl. Fußnote S. 21 



- 28 -

sup {U«xi),L«Xi ))); L: X~Prob (yOO) meßbar} 

Beweis: 

Da y~ ein kompakter metrischer Raum ist, erhält man mit 

(X "",Prob (ylb) , D, u) ein einstufiges Entscheidungsmodell mit 

kompaktem metrischen Aktionsraum, wobei D«X i )) := Prob (Y~) 

gesetzt wird. 

D: X'" ~ 2~rob (yoo) und (xi) ~ u ( (xi) ,m) sind meßbare Abbil

dungen, m >-t U ( (Xi) ,m) ist stetig, daraus folgt mit 4.2 die Be

hauptung·1 

§6 Vorhersage für die Ausgabe stochastischer Automaten 

Vorgegeben ist ein initialer SA (vgl. 1.S) mit kompaktem 

metrischen Ausgabealphabet . Die Eingabe in den SA wird von einer 

Quelle l1.6) gespeist. Mit Hilfe einer Vorhersagestrategie soll 

die Ausgabe des Automaten vorhergesagt werden. Man erhält fol

gende Vorhersageanordnung: 

Quelle 
Ein abe SA Aus abe 

Vergleich 

Vorhersage 

(/26/, p.S). In der Arbeit von Schmitt wird das Ausgabeal~habet Y 

des SA als endlich angenommen, der Vergleich erfolgt unter Zu

hilfenahme einer Metrik ß auf y; die wie folgt definiert ist: 

für Y i E y, k ,1 ~ o. 

{ 
card([i; Yi "I yU ), falls k = 1 

maxLk,l}, sonst 

Dieser Ansatz wurde in zwei verschiedene Richtungen verallge

meinert: Schaak zeigte, daß man eine beliebige (diskrete) Metrik 

auf den Ausgabewörtern zugrundelegen und die Existenz einer 

optimalen Vorhersagestrategie nachweisen kann (/22/), Hummel 
ersetzte die Quelle und den Automaten durch eine Quelle mit 

zwei Ausgängen und ging damit von der Vorhersageanordnung 



- 29 -

Quelle r--- .---- Vergleich 

'--- Vorhersage ----
aus (/,,/ ,p • 3 

Hier soll die Vorhersage anordnung von Schmitt beibehalten werden, 

da sie intuitiv einsichtiger ist. Es sollen jedoch andere Fehler

definitionen als in /26/ eingeführt werden. 

Damit die von der Quelle gelieferten Zeichen als Eingabe in den 

SA dienen können, müssen beide zusammen passen: ist 

Q = (Y',Z';K',p') die Quelle und (X,Y,Z;K,p) der initiale SA, 

so passen beide zusammen, falls die meßbaren 'Räume Y' (der Aus

gabe raum der Quelle) und X (der Eingaberaum des SA) miteinander 

übereinstimmen. 

Die in §5 getroffenen Vereinbarungen bleiben bestehen: X wird als 

meßbarer Raum, Y als kompakter metrischer Raum angencmmen. 

Da Y kompakt ist, kann o.B.d.A. der Durchmesser aller yn als 

nicht größer als , angenommen werden, dann läßt sich eine 

Metrik !::J.* auf y* definieren: 

:={!::J.n(Y'Y')' falls lyl = ly'l = n 
!::J."(y,y') 

2, sonst 

für y,y' ~ y~ 

Für§6 sei (X,Y,Z;K,p) ein initialer SA UN'l (X,Z';K',p') eine 

dazu passende Quelle. 

Die gemäß '.4 K zugeordnete Uw von X*z nach Zy* werde wieder 

mit K bezeichnet, analog für K'; weiter wird definiert 

KO(V,Z) (B) := K(v,z) (ZB), 

K, (v) (B) := J Ko(v,z) (B) p(dz) 

für v €X: B meßbar in Y*. 

Mithin ist K, eine UW von x* nach y* • Analog wird bei K' vor

gegangen, so daß K, eine Uw von L&}· nach x* ist, wobei & das 

Eingabesymbol der Quelle sei. Da für V{; x* mit Ivj=n > 0 das 
Wahrscheinlichkeitsmaß K, (v) von yn getragen wird, läßt sich 
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K, auffassen als Familie (K"n) von tlWen von xn nach yn für 

n > O. Wegen '.4 ist diese Familie projektiv. Also ist K, ein 
projektives System im Sinne von 5.'. 
P~alog wird bei K, vorgegangen, so daß mit Pn := Kl ,n(&"'&) 

(n mal) (Pn ) eine projektive Familie von Wahrscheinlichkeiten 

auf xn ist. 

Damit sind einige Fehlerdefinitionen möglich: 

b.1 Definition: 

Sei L = (Ln) ein projektives System über X, Y, v E X', n > O. 

(a) F,(v,L) := IJ ß* (y,y') K" lvi (v) (dy) L lvi (v) (dy'), 

(b) F2 (n,L) := J F,(v,L) Pn(dv), 

(c) F3 (L) := L F(n,L) • 
ll(lN 

F,(V,L) gibt also den Fehler an, der gemacht wird, wenn bed Ein

gabe des Wortes v die Ausgabe des SA unter Zuhilfenahme deS 
projektiven Systems L vorhergesagt wird, F2 (n,L) ist der Er-

wartungswert des Vorhersagefehlers zur Zeit n und entspricht 
der analogen Definition in /26/, p.2', und F3 (L) ist der G,

samtfehler, falls L zur Vorhersage herangezogen wird.F2 und 
F3 hängen von der Quelle ab. 

6.2 Definition: 

Ein projektives System L+ über X,Y heißt 

(a) Wort - optimal, falls 
+ F, (v,L ) = inf F,(V,L) 

L 

für alle v € X~ mit \ v \>0, 

(b) Takt - optimal, falls 
+ F2 (n,L) inf F2 (n,L) 

L 

für alle n€ IN, 

(c) optimal, falls 
F 3 (L+) = inf F3 (L). 

L 

Hierbei sind die Infima über alle über X,Y projektiven Systeme 
zu bilden. 
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Aus 5.6 erhält man dann unmittelbar: 

6.3 Satz: 
Es existiert ein Wort - optimales projektives Systero L+ über 

X, Y'I 

6. 4 FOlge·rung: 
Sei L+ wie in 6.3, dann ist L+ sowohl Takt - optimal als auch 

optimal und hängt nicht von der speisenden Quelle ab. Also 

existiert ein Takt - optimales und ein optimales projektives 

System, das für jede speisende Quelle den jeweiligen Fehler 

minimiert. I 

6.3 bzw. 6.4 sind in Analogie zu Satz 3.7 in ·/26/ zu sehen, 

wobei dort jedoch mit einer anderen Fehlerdefinition gearbeitet 

wird und nur eine Optimalitätsbedingung, die von den hier gege
benen der in 6.2 (c) am ehesten entspricht, angegeben wird. 

Durch die von der Quelle herrührende projektive Familie (Pn ) 

mit Pn e Prob (Xn ) wird ein Input - Prozeß erzeugt. Nennt man 

eine meßbare Abbildung L-: X· ---. Prob (y·) Trajektorien

optimal, falls für (xi)G XOOmit F4 := u' aus§5 gilt 

F4 «xi ),L-«Xi ») = inf {F4 «Xi ),L«Xi »);L:x"'-+prob (Y oo) meßbarj 

so existiert eine solche Trajektorien-optimale Abbildung gemäß 

5.10. Also kann - der Output - Pfad für jede Realisierung des 

Input-Prozesses optimal vorhergesagt werden. 

Es läge nun nahe zu versuchen, Trajektorien - Optimalität im 

Mittel zu definieren. Dazu benötigt man den projektiven Limes 

der Familie (Pn ). Die Existenz solcher projektiven Limiten ist 

jedoch nicht für allgemeine meßbare Räume gesichert, sondern le
diglich für SB - Räume. Hier wurde jedoch angenommen, daß der 

Input - Raum X ein beliebiger meßbarer Raum ist. Zudem hätte 

wegen des obigen Ergebnisses kein stärkeres Resultat erzielt 
werden können. , 
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111. Existenz optimaler Lehr- und Lernstrategien 

Gegeben sei ein Lernprozeß (L,B,G) über den metrischen Räumen 

X und Y (vgl. 2.') mit der Eigenschaft, daß für xy E XY 

Gx := tYi xY€. GJ und Gy := [Xi xY€ Gi nicht-leer sind. 

Zu einer Zeit n sei v := x,Y, •.. xnYn €: L, d.h. nach der Eir,.gabe 

von xi hat L mit der Ausgabe von Yi reagiert ('~i~n). Wird nun 

x eingegeben, so kann das Lernsystem mit jedem Y e Y reagieren, 

das seinen Verhaltensmöglichkeiten nach v und x entspricht, 

also jedes Y 6. Y mit vxY E L. Damit sind die Verhaltensmögliich

keiten durch die Menge Lvx := {Yi vxY fL J festgelegt. 

Nach der Eingabe von x ist die Menge der im Sinne des Ziels 

richtigen Antworten durch die Menge Gx charakterisiert. Wird 

nun vom Lernsystem eine Antwort y€Lvx gegeben, so gibt .1' (y,Gx ) 

den Abstand zwischen dieser Antwort und der Menge der nach dem 

Input gewünschten Antworten an, wo .1' die Metrik auf Y ist. 

Eine Antwort ist im Sinne des Ziels umso besser, je kleiner 

('.ieser Zielabstand ist. Eine Lernstrategie wird damit umso besser 

sein, je näher sie den Lerner an das Ziel heranbringt. 

Jeder Antwort y ist mit Gy eine Menge von Reizen zugeordnet, 

die diese Antwort im Sinne des vorgegebenen Ziels als erwünscht 

erscheinen lassen. Ein Input x ist dann umso geeigneter, je 

mehr er den Abstand zu Gy verringert, daher soll .1(x,Gy ) 

so klein wie möglich sein, wenn .1 die Metrik auf X bezeichnet. 

Ist zu einer Zeit n w := x,y, .• 'Yn-,xn (;öB und die Antwort y 

gegeben worden, so läßt sich die Menge Bwy als die Gesamtheit 

der zur Zeit n+' möglichen Lehrschritte charakterisieren, wobei 

B := LXi wyX€ BL • Erfolgt die Auswahl des nächsten Input'-wy j 

Buchstaben nach einer Strategie, so ist diese Strategie umso 

besser, je geringer der Zielabstand wird. 

Die Frage nach der Existenz solcher Lern- bzw. Lehrstrategien 

soll in den nächsten beiden Paragraphen beantwortet werden. 
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§7 Einstufige Lehr- und Lernprozesse 

In einigen Lernsituationen kann es sich als sinnvoll erweisen, 

nach einer Lernvergangenheit v E L und einem Input x /O:X 

nur die nächste Antwort möglichst gut zu geben und den darauf 

folgenden Input zu vernachlässigen (etwa beim Prägungs lernen 

(/'3/, 6.'.'.5) oder in Prüfungssituationen) . Das führt zu 

einstufigen Entscheidungsmodellen. 

Seien in diesem Paragraphen X und Y separable metrische Räume, 

(L,B,G) sei ein Lernprozeß, der im Sinne der folgenden Defini

tion meßbar ist. 

7.' Definition: 

(L,B,G) heißt meßbarer Lernprozeß, falls: 

(a) für v cL, x € X ist Lvx := LY; vxY E Li € 2;, die Abbildung 

LX 3 VX I---? Lvx ist meßbar und L ist eine meßbare Teilmenge von 

(XY)* 

(b) für w€B, YE:Y ist Bwy := {x; WYXE.BJe 2;, die Abbildung 

BY 33 wy 1-----7 Bwy ist meßbar und B ist eine meßbare Teilmenge von 

(XY)* X , 

(C) für·x e X ist G 
X 

G y (d) für Y€ Y ist 

:= ty; 

:= Lx; 
xy Ei. G!e2; und X:?lx ~ Gx meßbar, 

XYE Gl€2; und Y 3Y ~ Gy meßbar. 

Für das Folgende werden zwei Abbildungen benötigt. Dazu bezeichnet 

b. die Metrik auf X, b.' die Metrik auf Y. Für xy € XY ist dann 

r,(x,y) := -b.'(y,Gx ) bzw. r 2 (y,x) := -b.(x,Gy ) als (negativer) 

Zielabstand definiert, es gilt: 

7.2 Lemma: 

r, und r 2 sind meßbar, fürxeX ist Yf---?r,(x,y) stetig, für 

yG.Y ist xl-->-r 2 (y,x) stetig. 

Beweis: 

(für r" für r 2 analog) 

r, macht das Diagramm 
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xv 

mit 
f(x,y) := yGx und g(y,A) := -A'{y,A) kommutativ. Wegen derSepara-

bilität von X und V ist f meßbar,g ist wegen 3.5 (2) stet~ 

Seien im folgenden Prob (X) und Prob (V) mit der Topologie der 
schwachen Konvergenz versehen, die wegen 3.8 (a) so metrisier

bar ist, daß ein separabler metrischer Raum entsteht. 

7.3 Lemma: 
Die Abbildungen 

D1: LX 3 vx~ {m E:Prob (V); supp (m) c Lvx i € 2~rob (Y) 

und 
D2 : BV 3 wy~ (m e.Prob (X); supp (11') c. Bwy i € 2~rob (X) 

sind meßbar. 

Beweis: 
(nur für L, für B analog) 

1. Ist vXi!:LX beliebig, dann ist mit A := Lvx die Menge 

tm E' Prob (V); supp (m) CA 1 = tm Ei Prob (V); m (A) = 1 1 abgeschlos
sen und, da A kompakt, nach dem Satz von Prohoroff (3.8 (c) 

relativ - kompakt, also kompakt. 
Definiert man D1 (vx) : = {m tE Prob (V); supp (m) C Lvx j, so gilt 

D1 :LX -+ 2;rob (V). 

2. Ist Ac.Prob (Y) abgeschlossen, dann existiert wegen der 
Separabilität von Prob (Y) eine abzählbare, dichte Teilmenge 
Ao \.mn ; n.;.lJ.\ von A, es gilt 

{vx; D1 (vx)c Al n {vx; mn (Lvx) = 1L 
neIN 

Da vx ~Lvx meßbar ist, ebenso m "Prob (V) meßbar auf 2; 

operiert (3.13), folgt die Meßbarkeit der obigen Meng~ 

Geht man davon aus, daß ein lernendes Subjekt nach der Vergan
genheit v den Input x erhält und sich nun vor die Aufgabe ge
stellt sieht, gemäß seinen Möglichkeiten, d.h. mit einem Element 
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aus Lvx zu antworten, so entsteht ein lernerorientiertes 

Experiment. Die Belohnung sei der (negative) Zielabstand: nach 

dem Input x enthält Gx die Gesamtheit aller "richtigen", "ge-

wünschten" Antworten; wird mit y geantwortet, so gibt a' (y,Gx) 

an, wie weit diese Antwort vom Ziel entfernt ist. Dieser Ziel

abstand soll minimiert werden, die Belohnung r 1 soll also 

maximiert werden. Eine Verallgemeinerung dieser Uberlegungen 

erhält man, wenn man davon ausgeht, daß der Lerner nicht eine 

optimale Antwort wählt, sondern eine möglichst gute Verteilung 

seiner Antwort, d.h. eine Wahrscheinlichkeit m auf Y mit 
m(Lvx) = 1 (vgl. hierzu /4 /, p. 7('j). Hier ist der Zielabstand 

offensichtlich Ja' (y,Gx ) m(dy). 

Analoge Uberlegungen führen zu einem versuchsleiterorientierten 

Experiment: nach der Belehrung w und der Antwort y einen Input 

bzw. eine Input - Verteilung so auszuwählen, daß der Zielabstand 
minimal wird. 

Damit lassen sich zwei einstufige Entscheidungsmodelle defi
nieren: 

8 S1 := LX, 

A1 := Prob (Y), 

D1 (vx) := {mEA1; supp(m)CLvx~ (vX€S1)' 

u1 (vx,m) := fr1(X,y) m(dy). 

S2 := BY, 

A2 := Prob (X) 

D2 (wy) := {m E A2; supp (m) c. Bwv ~ (wy E BY) , 

u2 (wy,m) := Jr2 (y,x) m(dx) 

(Hierbei trage Si die Produkt - ~- Algebra, i 1,2). 

Damit ergibt sich: 

7.4 Satz: 

In den Modellen 0 und 0 existiert eine optimale (ein-

stufige) Strategie Fi:Si~Ai (i = 1,2) mit 
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und 
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Beweis: 
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F 1 (vx) (Lvx ) = 

u, (vx,F 1 (vx)) 

(vx Ei LX) 

u2 (wy,F2 (wy)) 

(wye BY) 

sup [ u 1 (vx,ro) 1 ro f. D1 (',lx)i 

Wegen 7.2 und 7.3 ist 4.2 anwendbar'j 

Ersetzt man in den beiden oben formulierten Modellen die Ver

teilung der Aktionen durch die Aktionen selbst, so ergeben sich 

die Modelle 

G 

und 

G 

S, := LX, 

A, := Y, 

D, (vx) := Lvx ' 

u, (vx,y) := r 1 (x,y), 

S' 
2 

:= BY, 

A' 
2 

:= X, 

D2 (wy) := Bwy ' 

u2(wy,x) := r 2 (y,x). 

Es gilt mit dem gleichen Beweis wie zu 7.4 

7.5 Satz: n (:;;\. 
In den Modellen ~ und~ existiert eine optimale (ein-

stufige) Strategie f i :Si ~ Ai (i = 1,2) mit 
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f, (vx) E Lvx 
Modell G 

u; (vx, f, (vx) ) 

(vx E. LX) 

sup{u; (vx,y); Y (i D, (vx)1 

und 

~lodell G 

Offenbar gilt für 

u, (vx,F, (vx» 

f 2 (wy) E B wy 

u2 (wy, f 2 (wy») 

(WY~B~ 

vx E: LX 

f 
L vx 

u; (vx,y) F, (vx) (dy) 

L. [ u, (vx,f, (VX» F,(vx) (dy) 
vx 

u, (vx,f, (vx»; 

da sich die umgekehrte Ungleichung von selbst ergibt, erhält man 

in beiden Modellen (2) und G den gleichen Gewinn, ob 

man eine randomisierte Aktion ergreift oder eine nicht-randomi

sierte. Das gleiche gilt für die Modelle 8 und G 
Sei nun f' := f, eine optimale Strategie für das Modell 

Dann gilt für vx t LX: 
G 

(+) u; (vx,f' (vx» = suptu, (vx,f(vx»; f ist eine Strategie). 

Wird mit der Eingabe x, = ex, E. LX begonnen, so erfolgt die Ant

wort f'(x,), auf die nun folgende Eingabe von x 2 erhält man als 

Antwort f'(x,f' (x,)x2 ), die Eingabe von x 3 ruft die Antwort 

f' (x,f' (x,)x2 f' (x,f' (x,)x2 )x3 ) hervor, etc., falls die Antworten 

der Strategie f' folgen. 

Definiert man für eine Strategie f induktiv 

gf(x,) := x" 

gf(x,,,.xn+,) := gf(x,,,.xnlf(gf(x,,,.xn»xn+, 
(xi t X, vgl. die Definition von hn,f in §3), so beschreibt 
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gf(X""Xn ) die Folge von Input - Output - Buchstaben nach 

der Eingabe von x""xn ' Durch vollständige Induktion naqh n 

folgt unmittelbar, daß gf(x" .• Xn ) E LX für xi ~ X, n~lN. 

Das Problem der Suche nach einer Strategie fA mit (XiE X) 

(++) ui (gfA (x, ..• Xn ) ,fA (gfA (X, ..• Xn » 

suP{ui(gf(x, ••. xn),f(gf(x",xn»; f Strategiej 

wird durch die einstufige Strategie f' nicht gelöst; es gilt zwar 

für vx:= gf'(x""xn ) ui(vx,.) = ui(gf(x""xn),,) für jede 

Strategie f, das Supremum in (+) wird jedoch nicht notwendig über 

die gleiche Menge wie in (++) gebildet. 

Im folgenden werden daher unendlichstufige Modelle betrachtet. 

§8 Unendlichstufige Lehr- und Lernprozesse 

Die Annahme zu Beginn von §7, daß, nachdem eine Aktion (Re

aktion des Lernsystems, Auswahl eines Eingabereizes durch die 

Belehrung) ergriffen wurde, nicht in einen neuen Zustand iiber

gegangen wird, führte zu einstufigen Lernmodellen. In der Pe

gel ist jedoch ein Lernprozeß (im umgangssprachlichen Sinne) 

in eine zeitliche Abfolge von Eingaben und Ausgaben einqe

bettet. In einem dazu adäquaten Entscheidun~smodell ist also 

vorzusehen, daß nach dem Ergreifen einer Aktion ein Zustands

wechsel erfolgen kann. Ein neuer Zustand veranlaßt nann eine 

weitere Aktion, etc. Damit erscheint ein unendlichstufiges Ent

scheidungsmodell sinnvoll. Hierbei wird davon ausgeganqen, daß 

für Lernen bzw. Lehren beliebig viel Zeit zur Verfügung steht, 

jedoch sind Lern- bzw. Belehrungsvorgänge von endlicher Dauer 
nicht ausgeschlossen: stehen maximal n Takte für Lernen bzw. 

Lehren zur Verfüguna, so setze man Lvx : = Y, falls v ~ L 

mit Ivl~n, XEXbzw. B := X, falls w€B, WYE(XY)" mit wy 

I wyl '> n. 

Vor der Formulierung der Modelle müssen einige Vorbereitungen 

getroffen werden. 

8.1 Lemma: 

Sind X und Y kompakte metrische Rä.ume, dann ist (L,B,G) ein meß-
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barer Lernprozeß, falls L, Bund G abgeschlossen sind und 

Gx f !1l, Gy f !1l (xy E. Xy) 

Beweis: 

/'4/, Theorem 3 in §4~ 

8. 2 Folgerung: 

Sind X und Y kompakte metrische Räume, dann ist für einen Lern-

prozeß (L,B,G) mit Gx f 9J " Gy (xy € XY) (cl (1,) , cl (B) , cl(G) ) 

ein meßbarer Lernprozeß, wobei cl die Bildung der abgeschlossenen 

Hülle in den jeweiligen Räumen bezeichnet. 

Beweis: 

,. Wegen 8.' ist cl(L) als Lernsystem, cl(B) als Belehrung nach
zuweisen. Das geschehe lediglich für cl(L), der Nachweis für 

cl(B) erfolgt analog. 

2. Ist w €.cl(L), V€ (XY)* mit v<w, so ist VE cl(L) nachzuweisen. 

Sei w = x,y, •••. xnynxn+'yn+' und o.B.d.A. v = x,y, •••. xnyn. 
k k k k k k k 

Zu w existiert eine Folge w x,y, •.. xnYnxn+'Yn+' 6 L wit 

k k k k k k w -?w für k-+~. Setzt man v := x,y, .•. xnYn' so ist, da Lein 
k k Lernsystem ist, v E L. Folgt: v --t v und v €. cl (L) . 

Die restlichen Eigenschaften sind unwittelbar ersichtlich. I 
Seien im folgenden X und Y kompakte metrische Räume wit den 

Metriken /1 und /1' • 

Belehrungen und Antworten lassen sich als von einem gemeinsawen 

Wahrscheinlichkeitsraum (n,~p) in folgendem Sinne gesteuert 

denken: es existieren stochastische Prozesse (ßn ) und (~) mit 

Werten in X bzw. Y so, daß ßn die Belehrung zur Zeit n, Xn die 

Reaktion zur Zeit n darstellt. Pn bezeichne die Verteilung von 

(ß"x" ... ,ßn,Xn ), Qn die von (ß"x" ... ,xn_"ßn ). Also ist 

PnC;;Prob «Xy)n), Qn€prob «Xy)n-'X). 

Nach 3.'5 läßt sich Pn nach Qn faktorisieren, d.h. es existiert 

eine Uw an von (Xy)n-1 X nach Y mit Pn = une Qn (n E.N), ebenso 

läßt sich Q nach P 1 mit einer Uw T 1 von (Xy)n-' nach X n n- n-
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faktorisieren, so daß gilt Qn '" Tn- 1.Pn- 1 (n;> 1). Zusätzlich 

bezeichnet Po die Verteilung von A1. 

Sei (L,B,G) ein Lernprozeß über X,Y, dessen Komponenten abge

schlossen sind und für dessen Ziel G gilt G t ~ t G für 
x Y i 

alle xy e XY, zu jedem Reiz existiert also eine im Sinne des 

Ziels erwünschte Reaktion, zu jeder Reaktion läßt sich ein 

Reiz finden, für den diese Feaktion zielführend ist. Aus den 

Annahmen an (L,B,G) folgt mittels 8.2, daß der Lernprozeß meß

bar im Sinne von 7.1 ist. In den vorher beschriebenen Modlel

Ien sollte der Zielabstand durch die l'7ahl einer geeigneten 

Strategie möglichst klein gehalten werden. Hier kommt nun 

noch hjnzu, möglichst früh ins Ziel zu kommen und möglichst 

lange im Ziel zu verharren, denn der Prozeß sollte beliebig 

lang(, dauern. Zu diesen Zweck \-lird zusätzlich ein Diskontie

rungsfaktorß mit 0 < ß < 1 eingeführt. 

Damit ergibt sich in einem lernerorientierten Modell als Be

lohnungsfunktion r n zur Zeit n: 

r n (vx,y) := _/l' (y,G) + ßn 1G (x,y), 

wenn vxy E. L ist. Hat also der Lerner zur Zeit n nach der 

Vergangenheit (dem Lernweg) v den Input x erhalten und mit y 

geantwortet, so beträgt die Belohnung den negativen Zielabstand, 

falls die Antwort nicht im Ziel lag, und ßn, falls die Antwort 

korrekt im Sinne des Ziels war. 

Vor der Formulierung der Modelle muß wegen 4.3 (c) nachgewiesen 
werden, daß eine sinnvolle Strategie existiert. 

8.3 LeIrma: 

(a) Es existiert eine meßbare Abbi Idung f: LX ---+ Y mit 

f (vx) E Lvx für vx f! LX, 

(b) es existiert eine meßbare Abbildung g: BY ------+ X mit 
g (wy) € Bwy für wy € BY • 

Beweis: 

(nur zu (a), zu (b) analog) 

Ersetzt man im Modell 0 u durch die Nullfunktion S, so ist 
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(LX,Y,D,e) mit D(vx) := Lvx ein einstufiges Entscheidungsmodell. 

Wegen 8.1 ist D: LX _ 2; meßbar. Daraus folgt 

mit 4.2 die Existenz einer meßbaren Abbildun0 

f: LX --;. Y mit f (vx) r: Lvx für vx € LX. I 

Jetzt läßt sich ein lernerorientiertes und ein versuchsleiter

orientiertes Lernmodell formulieren: 

8.4 

Das 

mit 

Satz: 

S := X, 

A := Y, 

D1 (x) := Lx, 

Sind Hn und Dn schon definiert, so wird festqesetzt 

Hn+ 1 : = {vx ; V € L, I v I = n, x € X } , 

Dn +1 (vx) := Lvx (vx e Hn+1), 

qo := Q1' 

qn(v) := Tn(V), falls v€L, lvi = n, 

r n (vx,y) := . Il' (y,Gx ) + ßn 1G (x,y) , 

falls vxy E L und Ivxy I n. 

unter ~ formulierte Modell ist ein Entscheidungsmodell 

der Eigenschaft 

Beweis: 

1. Es genügt,neben (WN) zu zeigen: Hn+1 ist meßbar in (SA)nS , 

Nn = [v € L; I v I = n ! und enthält den Graphen einer meßbaren 

Abbildung. 

2. Da Hn +1 = (L f"\ (Xy)n)X und L c (XY)* meßbar ist, folgt aus 

1.3 die Meßbarkeit von Hn+ 1 , aus der obigen Gleichung folgt 

auch die Darstellung von Nn . Wegen 8.3 und 2.1 (a) (3) enthält 

Nn den Graphen einer meßbaren Abbildung. 

3. (WN) folgt aus 11< 11 .. = ßn und 0 ~ ß ~ 
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~ läßt sich als lernerorientiert bezeichnen, da die Aktionen 

in diesem Modell vom Lerner gemäß seinen Möglichkeiten, d.h. dem 

Lernsystern folgend, ergriffen werden. Die UWen qn stellen hier 

die Inputs in das Lernsystem dar. Anders im folgenden Modell: 

hier folgen die zu ergreifenden Aktionen einer Belehrung, während 

die Reaktionen eines Lerners durch entsprechende UWen gegeben 

sind. 

S' := Y, 

A' := X, 

D, (y) := X (für yt= Y), 

Sind H~ und D~ schon definiert, so wird festgesetzt 

H~+1 := {y'wy; y'f-Y,Wt; Bn (Xy)n-1 X, YG. Y} , 

D~+1 (y 'wy) := Bwy ' falls y 'wy G H~+1' 

q~ := Po' 

q~ (y 'w) := un (w), falls 

r~(y'WY,x) := -.1(x,Gy ) 

n-1 y'€Y,wG.Bn(XY) X, 

+l1 G (x,y). 

Völlig analog zu 8.4 zeigt man dann: 

8.5 Satz: 

Das unter G beschriebene Modell ist ein Entscheidungsmodell 

mit der Eigenschaft 

(I\'N ) ~ IIr~+ IIOQ~ ~ 
Im folgenden soll die Existenz von optimalen Strategien nach

gewiesen werden. Dies geschieht unter Ausnutzung auch der Stetig

keitseigenschaften der Belohnungsfunktionen, die durch das fol-

gende Lemma nachgewiesen werden. 

8.6 Lemma: 

Ist A cXY abgeschlossen, so ist f(x,y) := .1(x,Ay ) los.c. 

Beweis: 

Es genügt zu zeigen: lim f(xn'Yn) i!:f(x,y), falls X nYn-4 xy. 
n .... ., 

Konvergiert xnYn gegen xy, so existiert eine Teilfolge (n') mit 
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f(xn"yn ,) - l!.!!! f(xn,y n )· Zu xn ' existiert ein x ,E; A 
n.GO n Yn ' 

mit f(xn"yn ,) = .o.(xn"xn ,). Da Ac XY abgeschlossen, also koll'-

pakt ist und xn'Yn ' 6: A gilt, existiert eine Teilfolge (nil) von 

(n') und XYE;i'. mit xn"Yn" ~ xy. Da Y = y, folgt 

!im f (xn ,yn ) = 
n-i-oo 

8.7 Folgerung: 

Die Abbildungen 

und 

.o.(X,X) ~ .o.(x,Ay )' also 

lim f(xn",yn") = .o.(x,x») f(x,.x2j 
n"+eQ 

sind u.s.c. auf (Xy)n bzw. (Xy)nx. 

Beweis: 

Da G abgeschlossen ist, ist 'G u.s.c·1 

8.8 Satz: 

Für das MOdel10 existiert ein optimaler randomisierter 

Plan F+, falls entweder die UWen Tn von (Xy)n nach X schwach 

stetig sind oder die UWen y, ••• Yn ~ Tn (x,Y, ••• xnyn ) von yn 

nach X für alle x, ••• xn E xn stark stetig sind (n E: IN) • 

Beweis: 

1. Indem man S~:'= X, A~:= Y, D~ (x 1y 1···xn yn ) := Y, q~ := Q1' 

q~ := Tn und 

r~ := rn'L + (-00)1 (XY)*- L 

setzt (vgl. /25/, Bemerkung 1.1), ist (S~,A~,D~, (q~), (r~» 

ein (unend!ichstufiges) Entscheidungsll'.odel1. Da Ilr~+I1 ... = {:J n 

(neIN) und 0 < {:J <1 gelten, sind sowohl die Bedingung (Gi'.) 

als auch die Bedingung (C) aus §4 erfüllt. Da L in (XY)·, 

also L n(Xy)n in (xy)n abgeschlossen ist, ist wegen 8.7 r~ 

für jedes neIN u.s.c. Also existiert wegen 4.6 ein optimaler 

randomisierter Plan FA + für das modifizierte Modell. 
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2. Wegen der Konstruktion von PF (p. 16) gibt es zu jedem ran

domisierten Plan Feinen randomisierten PICl.n F' mi t der ;Eigen

schaft (+) v € r. f"I (Xy)n , x e X impliziert F' (vx) (L ) = 
n vx J 

und GF !: GF ,. Also kann man sich bei der Suche nach optimalen 

randomisierten PI!nen auf die Menge aller solchen Pläne beschrl

ken, die die Eigenschaft (+) haben. Mithin hat auch F A+ die 

Eigenschaft (+). 

Setzt man F+(h) := FA+(h), falls h€Hn , ne IN, so ist F+ := (F+) 
n n n 

der gesuchte optimale Plan für das ursprüngliche Mode~ 

8.9 Folgerung: 

Unter den Voraussetzungen von 8.8 existiert ein optimaler de

terministischer Plan f+. 

Beweis: 

Wegen Berlinguna (l<1N) ist 4.7 anwendbar., 

8.10 Folgerung: 

Definiert man 

Lern (P+) := U 
n~1N 

n {x 1Y1"'x y ; y. ESUpp(F+(X 1Y1"·x.)), 
1;! i:!n n n ]. ]. 

x 1 "" ,xi EX} v l e } , 

so ist Lern (F+) ein Lernsysterr. über X, Y, meßbar in (XY)* und 

eine Teilmenge von L. 

Beweis: 

ist J n t-!2), denn J 1 t-!2) und ist x1Y1".xnYnEJn und XEX, so ist 

für ein beliebiges YESUpp(F+(x 1Y1"·Ynx )) x1Y1"'Ynxy€Jn+1' 

Da aus x1Y1 ... xnYnEJn folgt x1Y1 ..• xkYkt:Jk (k~n), ist 

Lern (F+) ein Lernsystem über X,Y. Wegen 3.11 ist dieses Lern

system meßbar in (XY)* , wegen 2. im Beweis zu 8.8 ist es in 

L enthalt:::.:j 

Die randomisierte Strategie F+ erzeugt ein r.ernsysterr, das opti

mal im folgende!'_ Sinne ist: alle Hengen von Aktionen, die bei 

Verfolcrung der optimalen Strategie F+ vernachlässigbar sind, 

d.h. die Wahrscheinlichkeit Null erhalten, werden ausgeschlos-

sen. 

f+ ist die gesuchte (deterministische) Lernstrategie. Legt der 
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Lerner den Plan f+ bei seinen Antworten zugrunde, so wird 

er im Mittel über alle Takte möglichst nahe an das Ziel 

herangebracht, erreicht es möglichst früh und bleibt möglichst 

lange im Ziel. 

Die Existenz einer optimalen Lehrstrategie sichert der fol

gende Satz roit zu 8.8 völlig analoqem Beweis: 

8.11 Satz: 

Für das Mode 11 existiert ein optimaler randomisierter 

n-1 Plan F O , falls entweder die UWen un von (XY) X nach Y schwach 

stetig sind oder die U\<Ten x 1 ·· .xn ~ un (x 1Y1 ••• Yn-1xn) von 

n n-1 
X nach Y für alle Y 1· •• Y n-1 G. Y stark stetig sind. I 

8. 1 2 Folgerung: 

a) Unter den Voraussetzungen von 9.16 existiert ein optimaler 

deterministischer Plan f 0 , 

b) setzt man 

n lX 1Y1···Yn-1 xn; Y1 ,···,Y -1 E Y, 
1~1~n n 

- - xi E Supp(.F"(x1y 1 • .Yi-1)) J ' 

Bel (F") := U 
neIN 

so ist Bel (F") eine Belehrung über X, Y, meßbar in \Xy)";.· und 

eine Teilmenge von~ 

Zum ~~schluß dieses Paragraphen soll ein wichtiger Spezial

fall angesprochen werden. 

8.13 Definition: 

(S, A, n, (qn) , (rn)) heißt Markoffsches Entscheidunosmodell., 

falls 

(a) 

(b) 

(c) 

S und A meßbare Päuroe sind, 

Dn:S --1-' (A) eine Abl)ildunq ist, 

qo~ Prob (S) , 

qn ist eine Uw von N nach S (n.>O), 
n 

wobei Nn := {sa; a € Dn (5)1 eine meßbare Teilmenge 

von SA ist und den Graphen einer meßbaren ~~bildung 

enthält, 

(d) r n : Nn -7 11'. meßhar ist. 

Markoffsche Entscheidungsmodelle zeichnen sich n",durch aus, daß 
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bei ihnen Aktionen, Ubergänge in neue Zustände und Belohnqngen 

zur Zeit n nicht von der Vergangenheit in den Takten', •• ,n-' 

abhängen. Zu Beginn ist ein Markoffsches M.odell der initialen 

Verteilung qo folgend in einem Zustand 5" als Aktion wird 

ein Element a, E D, (5,) ausgewählt. Da s,a,6 N1 , beträgt die 

Belohnung r 1 (s, , a,·), der neue Zustand 52 wird ITIi thilfe der 

Wahrscheinlichkeit q, (s"a,) ausgewählt. Daraufhin wird ej,ne 

Aktion a 2 ;:: D(s2) ausgewählt, etc. 

Mithilfe des Begriffs der suffizienten Statistik zeigt Hin

derer in /9/, §18, daß sich unendlichstufige Entscheidungs

modelle und Markoffsche Entscheidungsmodelle gem~insam im 

Rahmen der unendlichstufigen Modelle behandeln lassen. 

Gilt im lernerorientierten Modell Lvx Lv'X und qn(vx) 

~ qn(v'X) für alle X€X, v,v'f: L mit lvI ~ Iv'l~ n - 1, 

so erhält man aus diesem Modell ein Markoffsches Entschei

dungsmodell. Unter den Voraussetzungen von 8.8 existiert in 

den modifizierten Modell ein deterministischer Plan 

++ ++ ++ ++" f ~ (fn ) so, daß f n (x 1 ••• xn ) ~ f n (x 1 ••• xn ), falls 

xn ~ x~ für xi {" X, nEIN (/9/, Korollar 18.3). Eine analoge 

Aussage läßt sich für das versuchsleiterorientierte Modell 

machen. 

IV Spezielle A.spekte und Beispiele für Lernsysteme 

In diesem Kapitel soll zum einen danach gefragt werden, unter 

welchen Bedingungen ein Lernsystem sein Verhalten stabilis;iert, 

zum anderen werden Beispiele für Lernsysteme und Ziele ge

bracht; diese Beispiele beziehen sich auf die unteren LernJ
arten in der Hierarchie von Gagne (/8/).-

In /'5/, Abschnitt 5 zeigt Menzel, daß sich jedes Lernsystem 

als nichtdeterministischer Automat auffassen läßt. Hier dagegen 

soll gezeigt werden, daß sicl"> ein Lernsystem unter gewissen Be

dingungen als MA (vgl. 1.7) darstellen läßt. Man kann nun 

danach fragen, unter welchen Bedingungen an die UWen des MA 
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zu einer Folge (vn ) von Input - Wörtern die Folge der 

zu (v1 ••• vn ) gehörigen UWen konvergiert, in die Sprache der 

Lernsysterr.e übertragen, unter welchen Bedingungen das Lern

system sein Verhalten stabilisiert. 

Diese Frage wird durch einen einfachen Satz beantwortet. Da es 

wenig Mühe kostet, werden gleichzeitig einige andere Konver

genzsätze für MA mitbewiesen. 

§9 Konvergenzsätze 

Sei zunächst H eine nicht notwendig kommutative Halbgruppe 

mit neutralem Element, A eine ffi-Algebra mit dem Einselement 

1, 1> sei eine Menge von Seminormen auf A, f: H ~ A ein 

Halbgruppenhomomorphismus. 

9.1 Definition: 

f und ~ sind miteinander verträglich genau dann, wenn zu jede~ 

PE'P ein qGP so existiert, daß für alle g,h€H gilt: 

(+) p(f(g)(f(h) - 1» ~ q(f(h) - 1). 

Damit ergibt sich 

5.2 Satz: 

fund 'P seien miteinander verträglich; ist (hn ) eine Folge in 

H mit der Eigenschaft 

')' p(f(hn ) - 1) <. ... für alle p E'P, 
~ 

so ist (f(h1 ..• hn » eine Cauchy - Folge bezüglich ~ • 

Beweis: 

Sei pe 'P beliebig, q zu p gemäß (+) gewählt. Dann gilt für 
n,me IN: 

p(f(hn ... hn+m+ 1) - 1) 

~ q(f(hn+i ) - 1), da 
o,,"üm 

'p(f(hn···hn+m) (f(hn+m+1)- 1» + p(f(hn •.. hn+m) - 1) 

~ q(f(hn+m+1) - 1) + p(f(hn ... hn+m) - 1). 

Wählt man nun r zu q gemäß (+), so ergibt sich 

p(f(h 1···h) - f(h 1 .. ·h » n n+m 

~q(f(hn+1···hn+m) - 1) ~ ~ r(f(hn+1+i ) - 1)~ 0 
o':l.<m 



- 48 -

für n,m->~ 

Sei (X,Z;K) ein ~~, (Kv)V€X" sei die zugehörige Halbgruppe von 

stetigen linearen Operatoren auf r(Z). 

9.3 Satz: 

Ist v E x" mit n L llKv - I'I~oo, 
nEIN n 

wobei I den Operator f~f bezeichne, dann konvergiert 

(K ) bezüglich der Operat.ornorm 11. 11 • v,,, .vn 

Beweis: 

Man setze H := X', A:= ~(r-(Z),~Z)), 1':= {II.I/} und f(v) 

:= Kv ' fund l' sind miteinander verträglich, da (A, 11. 11 ) eine 

Banachalgebra und IIKvll =, ist. Daraus folgt mit 9.2 die 

Behauptung ., 

9.4 Folgerung: 

Erfüllt vn die Voraussetzungen von 9.3, K := lirn K 
n-+" v, •• vn 

K = lim 1 ""'" K nio-oon L..J v, •• v. 
, ~l"n ~ 

(in der Operatornorm). dann gilt auch 

Beweis: 

Völlig analog zum Beweis des Cauchy'schen Grenzwertsatzes in 

der Infinitesimalrechnung ., 

9.5 Satz: 

Ist vn r X ", ~~T(Z) mit 

L \\Kv g - gll 00 '" co, 
nflN n 

dann konvergiert (K q) bezüglich der Supremums-Norm 11. 11 • 
v,,,.vn - "" 

Beweis: 

Hund A seien wie im Beweis zu 9.3, :P:=tll.~IJ. Dann sind .,. 
fund Y miteinander verträglich. Also ist (K g) eine v, ••• vn 

Cauchy - Folge in T( Z) bezüglich ", /l0Q' Daraus folgt die Be

hauptung, da ('f'(Z),". " ... ) eine Banach-Algebra ist" 

Wiederum mit einem völlig analogen Beweis zu dem des Cauchy'schen 

Grenzwertsatzes ergibt sich: 
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9.6 Folgerung: 

Ist (vn ), g wie in 9.5, g:= lim K g, so gilt auc~ 
n ..... oo v 1 ···vn · . 

g= lim 1 
n 

(in der Supremumsnorm).1 

Der Nachweis für die analoge Situation bei punktweiser Kon

vergenz verlangt die Beschränktheit des MA. Sie ist eine Ab-

schwächung der Konstanz der Transitions - Kerne (d.h. Kv Kv ' 

für alle nicht-leeren Wörter v,v'). 

Sei dazu M.. c JL(Z) nicht leer, dann ist das mengenweise Supremum 

von .At in der Menge aller Maße auf Z gegeben durch 

(sup Jl) (A) = sup f L: m (A ); mn f iM, (An) ist eine abzählbare 
n~1N n n 

meßbare Zerlequng von A J . 

9.7 Definition: 

Der MA (X,Z;K) heißt beschränkt genau dann, wenn 

n' := sup tKv(z); z fZ, e cf v~x*lein finites Maß ist. 

Für den Nachweis der Beschränktheit eines MA reicht es nach-

zuweisen, daß sup LKx(Z); x EX, z € Z 1 =: n" ein finites 

Maß ist, denn gilt für k.,lN: für VE.Xk , ZEZ, AcZ meßbar 

gilt Kv(z)(A)~n"(A), so ailt auch für VXExk +1 , Z6Z, p.·cZ 

meßbar Kvx (1'.) ~ n" (1'd, da 

Kvx(Z) (1'.) = fKv(Z') (A) Kx(Z) (dz') $ n"(A) Kx(Z) (Z) n" (A). 

9.8 Folgerung: 

Ist der MA beschränkt und gilt für ein m f J«(Z) Kv(Z) ~ m 

(mengenweise) für vGX', Ivl>O, ZEZ, so gilt für 1~p~oo: 

Kv ist ein stetiger linearer Operator von Lp(Z,m) in sich 

mit IIKv 11 ~m(Z) 1/p (:= 1 für p = cO). 

Beweis: 

Da K E 'cl enZ) ,'1(Z)), kann o.B.d.A. p.( 00 angenomn:en werden, 
v 

dann gilt für ein meßbares g: 

I Kvg r (z) 1 I g dKv (z) I ~ JI g IdKv (z) ~ Jlg I dm, also, da 

x ~xP auf den nicht-negativen reellen Zahlen konvex ist, 
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p J p J p 1) m 1/i IKvgl ~ ( I g I dm) :!'; Igl dm, damit IIKvgli p ~ meZ) iPlIglI~. 

Daraus ergibt sich IIKvII~IlI(Z)1/p. 

Also ist Kv ein stetiger linearer Operator auf ~p(z,m). Da aus 

g = 0 (ro-fast) folgt Kvg O' (IIl-fast), gilt auch 

Kv : Lp(Z,m) ~ Lp(Z,~ 

{-legen der Reflexivität von L (Z,m) für 1<p<oo (/15/, Satz 19.1) p 

erhält man aus /15/, Satz 15.1: 

9.9 Folgerung: 

a) Sei 1 <. P <00, der MA werde durch das finite Maß m beschränkt. 

Für v E x* und g G Lp (Z ,IlI) konvergiert 

1 L: Ki 
n 1"i~n v g 

bezüglich 11 .11 ~ 

b) setzt man 

Tg := lim ~ ~ K;g, 
n+ao 1 ~i"n 

nach dem Satz von Banach-gteinhaus und wegen IIKJI6m(Z) 1/p 
I 

so ist T 

ein stetiger linearer Operator auf Lp(Z,m) mit den Eigensqhaften 

T = T2 = KvT = T~ 

Wird der Begriff der Beschränktheit auf die ursprüngliche Frage

stellung angewandt, so gilt 

9.1e Satz: 

Ist der MA beschränkt, g ~ 7(7.), vnE X* mit der Eigenschaft 

11 ~ IKv g - g 111 00 <00, 
nEIN n 

so konvergiert (K g) punktweise gegen ein g'e j'(Z). 
v 1 " ,vn 

Beweis: 

Sei :P := {/I.glI~; mE:.A<.(Z)J. Da 

f lKW (Kvg - g)1 dm ~J Kw IKvg - .g 1 dm 

~flKvg - gl dKwm 

~J IKvg - gl dn+ 

1)mitllgll~:= (!lgI P dm)1/p filr mE.Al(Z), 1~p< 00' 
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mit n+ := m(Z)n', wobei n' den MA beschränke und Il' E vtl(Z) be

liebig ist, sind f und ~ miteinander verträglich. Also ist 

wegen 9.2 (Kv g) eine Cauchy-Folge bezüglich 11.O~ für , ••• vn 

jedes me !M<Z), insbesondere ist für z eZ (K g(z» v, ••• vn 

eine Cauchy-Folge für jedes Z€ Z (ist m das Dirac-Maß auf 

z,so gilt \Kv v g(z)1 = IIKv v g 11 m, ). 
,'" n ,,,. n 

Daraus und aus \ K 9 (z)1 ~ 11 g 11 ... für alle z € Z folgt die Be-v 1" ,vn 
hauptung.\ 

9." Folgerung: 

Seien v ,g,g' wie in 9.'0, dann gilt auch für alle Z€ Z 

n l:E 
n '!!!-i;!;n Kv,,,.vig(Z) ~ g' (~ 

9.'2 Beispiel: 

Sei X :=~, Z := R, versehen mit der ~-Algebra der Borelschen 

Mengen auf R • Kn (z) sei das Dirac - Maß auf z + ~ für z €. Z, 

nSN. Dann ist (X,Z;K) ein MA mit 

(+) (K ••• K g) (z) 
n, nk 

für nif.lN, z €.Z, g"q-(Z). 

g(z + I: 1 ) 
'~:uk n i 

,. Man bestimme rekursiv eine Folge (nj ) natürlicher Zahlen 

mit 

aj := '~n.f 
J . 

Sei g(aj ) := (_,)J und linear zwischen a j und a j +,; dann hat 

jede Gerade eine Steigung, deren Betrag nicht größer als ist. 
Aus einer geometrischen Uberlegung folgt nun, daß für alle 

z 'Z und alle neIN 
\g(z + 1) - g(z)\, 3 

n n 

also konvergiert Kng gleichmäßig gegen 9 für n -+ ~ • 

Für z,z+~, [aj,aj +,] gilt (j eIN beliebig) 
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Ig(z + 1) - g(z)1 n 

also L: IIKng - gll .. = 00 • 

nEIN 

Nun gilt (K, n 9 )(0) = g(ak ) 
• •• k 

(K 1 g) nicht • 
•• • n k 

Also ist in 5.2 die Voraussetzung 

wesentlich. 

2. Der MA ist nicht beschränkt 

(_1)k, also konvergiert 

f~~ durch folgende Ski,'e gegeben, 

-1 

a) Sei gA (x) 

I gA (2 (x - [x])), falls x nicht-·negativ 

9 (x) := 

-1 , sonst 

Sei 0 -: r " i; man wähle rekursiv eine Folge (n j ) natürlicher 

Zahlen mit 

L. 
1.ifn~ 

~ E [j, j + r [ 

(Dies ist möglich, da die harmonische Reihe divergiert, aber 

die SChrittwe!:'~ 1 
(<: 2n+1 

n2n;f(n+1)2 ~ 'n2 

gegen Null konvergiert.) 
2 Setzt man mj := n j , dann gilt 

1 9 (z + 1 ) - 9 (z) 1 ~ 4 für z ~ Z, mj mj 

also 

Da 
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und 

sign (g( ~ t» 
1~i,..mj 

sign(g( ~ t», 
1-Gibmj+1 

konvergiert ~ 

(g( L..J I» 
1~i..(m. 

- J 

nicht, also auch ((K1 ••• m.q) (0» nicht. 
) 

b) Also ist die Voraussetzung der Beschränktheit des MA wesentlich. 

3. Sei anE tO,1l mit der Eigenschaft, daß 

(1 ~ a.) 

nicht 

für v 

n 1~i~n ~ 

konvergiert, gIn) := an' g(x) := ° für x f IR-IN, 

1 ~ (0) 1 ~ Kvg a. 
n n ~ 
1~ün 1 {i~n 

1; d.h. in allgemeinen konvergiert 

(1 2: Ki ) 
n 1{i~n v 

dann 

nicht punktweise. Im endlich - dimensionalen Fall kann dagegen 

für kxk - Matrizen A gezeigt werden, daß 

(1 2: Ai) 
n 1:!'i5n 

konvergiert (vgl. /5/, p. 175). Dieser Spezialfall ergibt sich, 

wenn card (Z) /. 00 • 

§10 Stabilitätsüberlegungen für Lernsysteme 

Unter Meßbarkeitsbedingungen erzeugt ein Lernsystem einen ~A. 

Durch eine geeignete, natürlich erscheinende Interpretation 

läßt sich dann 9.5 hjer anwenden. 

X und Y werden als meßbare Räume angenommen, L sei ein Lern

system über X,Y, dabei gelte: 

a) L ist eine meßbare Teilmenge von 

b) es existiert ein p €. Prob (Y), so 

p(Lvx ) > ° ist und die Abbildung 

(XY)* , 

daß für alle VE. L, XE; X 

LX .3 vx 1--+ P (Lvx 1'\ B) für 

alle in Y meßbaren Teilmengen B meßbar ist. 

Damit ergibt sich: 
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'0.' Lemma: 

Für f ~ 'f( (XY)*) ist die Abbildung 

meßbar. 

Beweis: 

LX 3 VX 1---+ --- f f (vxy) p (dy) 
p(Lvx ) Lvx 

Der Einfachheit halber setze man g(vx) := (P(Lvx»-1 für 

vx G LY. 

Da genau dann f G If"( (XY)*) gilt, wenn für jedes nc;: IN für die 

Restriktion f n von f auf (Xy)n meßbar und beschränkt ist, ge-

nügt es zu zeigen: 

LX3vx ~ g(vx) J 1A(vxy) p(dy) 
Lvx 

ist für Ac (Xy)n meßbar, falls A meßbar ist. Hierbei genügt es, 

A = A1 ••. An anzunehmen, wobei Aie XY meßbar ist. Setzt man 

A' := A, ... An_ 1 und A" := An' so gilt 

g(vx) f 1A(vxy) p(dy) g(vx) 'A'(v) J 1A"(x,y)p(dy), 
Lvx Lvx 

also genügt es zu zeigen: für A" c XY meßbar ist 

LX 3 vx I----+- g(vx) f 1A" (x,y) p (dy) 
Lvx 

meßbar. Da die Produkt - 0'" -Algebra auf XY von den meßbaren 

Rechtecken erzeugt wird, ist es hinreichend, das letzte für 

Mengen A" mit A" = CD, wo Cc.X, Dc.Y jeweils meßbar sind, 

zu beweisen. Das folgt aber aus der Voraussetzung (b) an ~ 

'0.2 FOlgerung: 

(1) Mit MA(L) := (X,L;R), wobei L mit der 

versehen ist und R(x,v) (D) := p(Dvxl Lvx ) 

MA(L) ein MA, der L und p zugeordnete ~~. 

(2) Für fE'f(L) gilt 

Spur- (]"- Algebra 

gesetzt wird, ist 

J f (vxy) p (dy) (vx € LX) 

--.J 

Ist ein Ziel G gegeben und v = x'Y1'" XnYn~L, so gibt 

q,(v) := card(\i; xiYiEG1) an, wie oft das Ziel schon erreicht 
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wurde. Ist G meßbar und in L enthalten, d.h. gilt LG CL, so ist 

q, meßbar. q, läßt sich als Verhaltensbewertung deuten. Allge

mein läßt sich jedes y, E 'f"(L) als eine solche Bewertung inter

pretieren: für v € L gibt dann y,(v){; IR an, wie diese Sequenz 

aus Inputs und Outputs (extern) bewertet wurde. 

Nach einem Input von x ~ X zeigt dann 

'L (y)[y,(vxy) - y,(v)] , 
vx 

welche Änderungen nach dem Output von y G Y in dieser Bewertung 

vorgenommen wurden, falls v~ L; der Wert 

I [y,(vxy) - y,(v)] p(dy) 
Lvx 

bestimmt diese Veränderung im Mittel. Normiert man mittels , 
, so gelangt man zu 

KX y,(v) - y,(v) 

als mittlere Änderung der Verhaltensbewertung nach der Ver-

gangenheit v f L und dem Input x € X. 

Gilt für die Verhaltensbewertung y, E: T(L) nach dem Input x 

für alle VE L Kx Y, (v) = y, (v), so hat sich die Bewertung nicht 

geändert, sie wird durch das Lernsystem reproduziert. 

Eine feste Verhaltensbewertung T € 'F(L) werde als Verhaltens

Norm herausgegriffen. 

10.3 Definition: 

Die Verhaltensnorm T wird durch die Input-Folge (xi) 

(a) asymptotisch reprOduziert, falls 

L 11 Kx T - T 11 .a.( 00 I 
n,,1N n 

(b) schwach asymptotisch reprOduziert, falls 

U L IKx T - TI UTiO (. 00. 
neIN n 

Schwache asymptotische Reproduzierbarkeit besagt also, daß 

für v e: L KXn T (v) gegen T (v) konvergiert, dabei sorgt die 

Summierbarkei t dafür, daß dies gleichmäßig für alle v e: L nicht zu 

zu langsam geschieht. Die asymptotische Reproduzierbarkeit ver

schärft dies zu gleichmäßiger Konvergenz. 
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Aus 9.5 erhält man dann: 

'0.4 FOlgerung: 

Reproduziert (xi) die Verhaltensnorm T asymptotisch, es exis-
tiert gleichmäßig in v E L der Limes r (v) : = 11m K T (v) • I 

x,···J!:n ~ 

r(v) ist ein Maß für die Stabilität des Lernsystems nach Durch

laufen der Folge der Input - Wörter x""xn ' 

Einen analogen Wert erhält man, falls der durch L und p eir

zeugte MA beschränkt ist und die Folge (xi) die Verhal·tens-

norm schwach asymptotisch reproduziert. Auch hier erhält man 
ein Maß für die Stabilität des Lernsystems. 

§" Beispiele für Lernsysteme und Ziele 

In diesem Paragraphen wird gezeigt, wie sich die wesentlichen 
Eigenschaften der unteren Lernarten in der Hierarchie vpnGagne 

(/8/) formalisieren lassen; diese Lernarten, hierbei hand~lt es 

sich um die klassische und die operante Konditionierung sowie 
die Bildung von Ketten,werden mit Hilfe von Lernsystemen und Lern

zielen beschrieben. Andere Beispiele für Lernsysteme findet man 

im Abschnitt '0 in /'5/. 

Ist ein lernendes Objekt gegeben, so wird angenommen, daß es 
sich in einem gewissen inneren Zustand befindet und nach einem 

Input (Stimulus) eine Reaktion (Response) produziert, wobei 

sich der innere Zustand ändert. Daher seien eine Menge Xo von 
Inputs, eine Menge Yo von Outputs und eine Menge Zo von inneren 

Zuständen gegeben. 

Für das Folgende wird eine Zählabbildung gebraucht: 

ist Xi CXo ' Y, CYo und x,z,y, ••• xnznYnE (XZy)n, so wird de-

finiert 

f(x,z,y, ••• xnznYn; X"X2 ,Y,) 

:= (card( {i; XiE X"YiE Y" xi+,'i: X2 ~) 

card( [i; XiEX"Yi""Y" xi+,f X2 »+ 
Dieser Wert gibt also an, wie oft auf einen Input aus X, und 

einen output aus Y, ein Input aus X2 folgte, wobei die In-
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puts, die nicht in X2 lagen, abgerechnet wurden. 

Für Y1 C Yo wird zudem die Existenz einer Abbildung 

Fy :1' (Yo) ~ ~'(Yo) so gefordert, daß 
1 

(a) ein n o existiert, 

n 

so daß für n'> n 
- 0 

Fy !Yo ) = Y1 
1 

n (b) die Abbildung IN 3 n ~ Fy (Y ) f"'I Y1 monoton 
0 1 0 

im Sinne der Inklusion wächst. 

(Hierbei ist Fn die n-te Iteration von Fy ). 
Y1 1 

(11.1) 

Zunächst wird definiert 

X : = Xo ' 

Y := (ZoYo)v{aj , 

wobei a f ZoYo eine r.icht vorkommende Reaktion darstellt, die 

eingeführt wird, um die Konstruktion möglich zu machen (vgl. 

1.16 in /16/). 

E1 und E 2 seien nicht-leere, disjunkte Teilmengen von Zo' 

B E'{2' (Yo ) sei eine feste Menge von Outputs. Schließlich seien 

drei paarweise disjunkte Teilmengen D,I und A von X gegeben 

Setzt man G:= I(E 1B) v xla}, so ist G ein Lernziel über X,y 

mit Gx '" ~ für ~ E X. 

Ein Lernsystem L wird induktiv definiert: 

a) L o := ~ei , 

L1 := {XYi x~A,Y€E'YollJlxYi x!A,ye:ZoYol' 

b) Ist Ln definiert und v = x'Y1" .xnYn €. Ln mit Yi := ZiY~ 'f a, 

so werden für x E X verschiedene Fälle unterschieden: 

(i) x ~ AvIuU, dann wird A(vx) := Z Y gesetzt, o 0 

(ii) x € U, dann wird gesetzt 

{ 
E2B , falls znE E 1 

JI. (vx) : = 
ZoYo ' sonst 
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(iii) x E A, dann wird gesetzt 

:__ {ZoYo ' falls 
A(vx) 

E1Yo ' sonst 

(i v) x EI, dann: 

A(vx) := { 
E1 <t>f(v) (Yo )' falls Zn( E1 

ZoYo ' sonst 

(wobei f(v) := f(vjI,B,U), <t>:= FB) 

Ln+1 := (VXYi VfLn, X(X, Y6A(VX)j. 

Definiert man nun L := U Ln' so ist Lein 
n~o 

Lernsystem über X,Y. 

Deutet man die Zustände in E1 als Bedürfniszustände, die in E2 

als Sättigungszustände, so wird nach einem Input aus U in 

einen Sättigungszustand übergegangen und ein Element aus B 

ausgegeben, falls ein Bedürfniszustnd vorlag. Das Ziel der 

klassischen Konditionierung besteht nun darin, auf einen 

bezüglich E1 indifferenten Input, deren Gesamtheit hier durch I 

dargestellt ist, einen Output in B folgen zu lassen. Dazu werden 

zwei weitere Mengen von Inputs benötigt: die Menge A (Aus

löser), die das lernende Objekt in einen Bedürfniszustand bringt, 

und die Menge U (unbedingte Reize) ,deren ~7irkungsweise oben 

beschrieben wurde. Folgt nun auf den Input eines Elementes aus 

I ein Output aus B, also eine gewünschte Antwort, und als neue 

Eingabe ein Element aus U (BekriHtigung), und geschieht das hin

reichend oft, so ist I an B gebunden in dem Sinne, daß, falls 

ein Bedürfniszustand vorliegt, auf einen Input aus I ein!Output 

aus B erfolgt. Diese Bindung geht jedoch verloren, falls auf 

eine Bekräftigung verzichtet wird (Extinktion). 

Hierbei wurde darauf verzichtet, einen Vergessensparameter 

zu berücksichtigen, da die hier beschriebene klassische Kondi

tionierung sehr widerstandsfähig gegenüber dem Vergessen list 

(vql. /8/, p. 61f.). Im Unterschied zur operanten Konditio

nierung ist die Klasse B der gewünschten Antworten fest mit E1 
und U verbunden, kann also nicht frei gewählt werden. 
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(11 .2) 

Zur Beschreibung der oper anten Konditionierung wird wieder 

definiert 

X := Xo ' 

y := (ZoYo) v taL 

wobei a die gleiche Interpretation .. de oben erfahre. Die Mengen 

E1 ,E 2,U,I,A und B seien wie in (11.1), das Lernziel G werde 

ebenfalls von dort übernommen. 

Das Lernsystem L wird wie folgt induktiv definiert: 

a) L o := le I 

L1 := {xy; XEA, Y€E1Y01u{xy; Xf.A,.y€ZoYoi, 
o 

b) Ist Ln definiert und v = X1Y1··· XnYn ELn mit Yi := ziYi f: a, 

so werden für x e X verschiedene Fälle unterschieden: 

(i) x f Al/IUU, dann wird A(vx) := ZoYo gesetzt, 

(ii) x€: A, dann wird gesetzt 

{ 
ZoYo' 

A(vx) := 
E1Yo ' 

(iii) x €. I, dann wird gesetzt 

falls zn E E 1 

sonst 

:__ {E1 <t>f (v) (Yo ) , 
A(vx) 

ZoYo ' sonst 

(wobei f(v) := f(v;I,B,U), <t>:= FB) 

(iv) x ~ U, dann: 

A(vx) := 

o I E2Yo' falls zn € E1 'Yn E. B, 

E1 Yo ' falls zn €. E1,y~4 B, 

ZoYo ' falls zn4:E1 

l vxy; v €Ln , YE A(vx), X6 X 1 

Mit L:= U Ln ist Lein Lernsystem über X,Y. 
n~o 

Offenbar erfüllt das Lernsystem das Ziel der operanten Kondi
tionierung, daß auf einen Input aus der Menge I ein Output 

aus der Menge B erfolgt, falls ein Bedürfniszustand aus E1 

vorliegt und oft genug bekräftigt wurde, d.h. auf eine richtige 

Antwort hin der Bedürfniszustand aufgehoben wurde, also in einen 
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der Sättigungszustände aus E2 übergegangen wurde. 

Im Unterschied zur klassischen Konditionierung, bei der der 

Ubergang aus einem Bedürfnis- in einen Sättigungszustand mit 

einem Output eines Elementes aus B verbunden ist, ist hier 

die gewünschte Outputmenge frei wählbar, wie man einem Ver

gleich in ,der Definition der Lernsysteme entnehmen kann (vgl. 

(ii) in (11.1) und (iv) in diesem Abschnitt). 

Ähnlich wie bei der klassischen Konditionierung läßt die be

schriebene Bindung von I an B nach, falls über längere Zeit 

keine Bekräftigung erfolgt. 

Für die folgende Darstellung der Kettenbildung ist es von Vor

teil, die Bindung vo" I an B unter der Bedingung, daß ein Be

dürfniszustand aus E1 vorliegt, durch II-+BIE1" abzukürzen. 

(11. 3) 

Die Kettenbildung besteht aus der zeitlich korrekten Hinter

einanderausführung von Reaktionen, die vorher als Akte der 

operanten Konditionierung gelernt wurden. 

Es sollen n Akte der oper~nten Konditionierung aneinanderge

fügt werden, dazu seien wieder Mengen Xo'Zo und Yo wie oben ge

geben. Wie in (11.2) seien Teilmengen Ij,Aj,Uj von Xo ' E1 ,j 

und E2 . von Z und B. von Yo ausgezeichnet mit den qleichen 
,] 0 ] 

Bedeutungen wie dort (1~j~n). Zudem sei ein Lernsystem LO über 

Xo und (ZoYo ) v {,a' J mit den folgenden Eigenschaften gegeben: 

(a) I j _ EjlEj (h.j~n), 

(bl für X~Uj' L°,3v = v'zyo, Cl' ..J zyo~ E B 
r '" 1,j j 

gilt L~x 

d.h also nach Eingabe eines Sättigungsreizes für das i-te 

Kettenglied geht das System in einen Sättigungszustand über. 

Dami t die Kettenglili'der miteinander verknüpft werden könlnen, wird 

gefordert, daß E2 ,j = E1,j+1 gilt, daß also die Sättigungszu-

stände zum j-ten Kettenglied mit den Bedürfniszuständen des 

(j+1) - ten übereinstimmen für 1 f j ~ n. 

Es wird nun definiert 

X := Xo ' 
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Y := (Z Y )2n-1 v tal 
o 0 

(mit a -<-(Z Y )2n-1). 
"t 0 0 

Setzt man dann 

G := I 1 (~ Hi)u xo(aJ, 
1fi~2n-1 

mit 

{
E 1 "B~, falls i 

H.:= ,J J 

~ E 2 . Y , falls i 
,J 0 

2j-1 

2j, 

so ist G ein abgeschlcssenes Ziel über X,Y mit Gx ~ ~ für 

x ~X. Wird ein Element aus I 1 eingegeben und liegt ein Zustand 

aus E 1 ,1 vor, so soll das lernende Objekt ein Element von 

B1YoB2Yo"'YoBn ausgeben (die Faktoren Yo in diesem Produkt 

dienen jeweils dem ZustandswechseJ). 

Zur Darstellung des Lernsystems wird die Existenz folgender Ab

bildungen gefordert: 

f i : YofN--,>,Xo mit der Eigenschaft: 

zu i existiert k i E IN so, daß für k ~ k i gilt 

fJB i {k\]C Ui+1' 

gi: XoN ----7- Xo mit der Fiqenschaft: 

zu i existiert li G: IN so, daß für 1 ~ li gilt 

gi [Vi {11]cI i+1 

(1f:,i<.n). 

Nach dem Skinnarschen Gesetz der Kettenbildung ("The response 

of one reflex may constitute or produce the eliciting or dis

criminative stimulus of another", vgl. /27/, p. 32) ist fi(y,k) 

der vom lernenden Objekt selbst produzierte Input zur Zeit k, 

wenn der Output y vorliegt. f i sorqt dafür, daß die Menge der 

zum. i-ten Kettenglied gehörenden Sättigunqszustände erreicht wird. 

gi(x,l) ist der Input zur Zeit 1 und steuert den Ubergang vom 

i-ten zum ({+1) - ten Kettenglied. 

Damit läßt sich das Lernsystem inc1.uktiv definieren: 
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L O := lel, 

ist für lvI = p>O v€L, so wird f> \'E.X P';.t }"~Tl 

2n--l A(vx) := (ZoYo ) gesetzt, fUr x € 1 1 wird festgelec:t: 

z1Yl .•• z2n-1Y2n-l € A(vx) dann und nur dann, wern 

o 
ziYi 6 L xz l y 1f 1 (Y 1 ,P)z2Y2S1 (f l (Y l ) ,p) ,p) ... zi-1 Yi-1 u i 

mit 

{
g (f (y. 2 ,F),P), falls i m n l.-

f i (y i-l'P) , falls i 

2m, 

21\'-1 

für alle i mit 1 ~i .. h-1 gilt, 

und weiter, wenn man Lp+ l :"'[VXYi V€Lp ' )"';:X, y€A(VX)j 

setzt und 

L := U Lp ' 
p~o 

so ist Lein Lernsystem liber X,Y, eas das Ziel nach 

n:ax lki,li; 1 f i.s- n l Schritten erreicht, voraus<;er;etzt, es 

wird stets ein Element aus 1 1 eingegeben. Damit ist die gette 

ges.chlT:iedet. 

Gagne unterscheidet bei der Kettenbildung noch zwischen öer 

Bildung motorischer (I.ernart 3) une sprachlicher (Lernart 4) 

Ketten. Beide Arten laufen jedoch nach demselben Muster ab, 

so daß die Zusanur.enfassung auf eine einzige l-rt der Ketten

bildung gerechtfertigt ist. 
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*-Ir-Algebra 

Stetigkeit 
- oberhalb (u.s.c.) 

= im Sinne von Kuratowski(u.s.c. (K» 
- schwache 
- starke 
- unterhalb (1. s. c.) 

Strategie 
- Lehr-
- Lern-

Trajektorienoptimal 

3 
49 

1 
3 

4 

14 
15 
45. 

6 

60 

57 
59 

9 
10 

5 
33 

4 

16 
17 
14 
14 
16 
17 

20 
20 
30 
30 
30 

3 

55 
55 
55 

10 

7 
7 

18 
18 

7 

19 
44 
45 

31 
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Übergangswahrscheinlichkeit. 
- Graph einer 

Verhaltensbewertung 
- mittlere Änderung der 

Verträglichkeitsbedingung 

Vorhersage 
-anordnung 

- optimale 

Ziel 

Symbolreqister 

Prob (X,Oll 

(J..* 

T(z) 

11.11 '" 

K v 

J./L( z ) 

K v 

2X 
K 

supp 

Kem 

'""(2' (A) 

lim proj mn 
n .... ..., 

Lvx ' G x' Bwy ' Gy 

Lern(F+) 

Bel(PO) 

11.11 

11 .11; 
I ...... BIE 1 

1 
12 

55 
55 

47 

28 
21 

4 

2 

3 
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4 

4 

4 
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11 

13 

14 

26 

32 

44 

45 

48 

50 

60 


