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Um Spam zu vermeiden, muss man sich auf zahlreichen 
Webseiten als Mensch ausweisen, indem man eine schwer 
erkennbare Zeichenfolge eingibt. Für Sehbehinderte gibt 
es Audiocaptchas, deren Qualität aber ausbaufähig ist.

MENSCH UND 
MASCHINE 
IM INTERNET 
UNTERSCHEIDEN
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RUBIN	IM	NETZ

Testen Sie selbst eines der neuen Audiocaptchas:
rubin.rub.de/audiocaptchas
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steuern lassen. „Bei den gängigen Audiocaptchas werden alle 
Ziffern und Buchstaben auf eine sehr ähnliche Art und Wei-
se ausgesprochen. Das macht es Angreifern einfach, Modelle 
daraus abzuleiten und Spracherkenner darauf zu trainieren“, 
erklärt Meutzner. 
Um sicherere Captchas zu entwickeln, analysieren er und Do-
rothea Kolossa, wo die Unterschiede zwischen menschlicher 
und maschineller Sprachverarbeitung liegen. Dazu gehört 
auch, dass die beiden sich mit den neurophysiologischen 
Grundlagen beschäftigen. Sie wollen nachvollziehen, wie das 
menschliche Gehirn mit eingehenden Sprachsignalen umgeht 
und wo es der Technik voraus ist. „Es ist zum Beispiel sehr auf-
schlussreich für uns zu verstehen, wie der Mensch zwei oder 
mehr gleichzeitig eingehende akustische Signale voneinander 
trennt“, sagt Dorothea Kolossa (Abb. 1). Wenn er sie über bei-
de Ohren präsentiert bekommt, kann der Mensch sogar bis zu 
fünf gleichzeitig eintreffende Signale auseinanderhalten. Fach-
leute nennen diesen Effekt auditorisches Streaming. Möglich 
wird das unter anderem durch die Zeitverzögerung, mit der 
die Töne an beiden Ohren eintreffen. Außerdem wirkt der zwi-
schen den Ohren liegende Schädel dämpfend, sodass die Laut-
stärke der Signale an beiden Ohren meist unterschiedlich ist. 
Um mehr darüber zu erfahren, wie auditorisches Streaming 
genau realisiert wird, ist Dorothea Kolossa eine Kooperation 
mit der University of California, Berkeley eingegangen. Die 
Wissenschaftler betrachten dabei die neuronalen Signale vom 
Innenohr bis zum auditorischen Kortex. 
Bei der Entwicklung neuer Audiocaptchas nutzt Hendrik 
Meutzner diese menschliche Überlegenheit aus. Eines seiner 
Captchas präsentiert den Hörerinnen und Hörern eine Folge 
von Zahlen, wobei sich immer zwei von ihnen teilweise über-
lagern. Zusätzlich erschwert Nachhall, das Gesprochene zu 
verstehen. Ein anderes seiner Captchas nutzt das menschliche 
Sprachverständnis. Es präsentiert dem Hörer eine Folge von 
Wörtern, von denen manche einen Sinn ergeben und der Rest 

Abb. 1: Dorothea Kolossa leitet die Arbeitsgruppe Kognitive Signalverarbeitung des Instituts für Kommunikationsakustik.

Wer im Internet unterwegs ist, kommt an Captchas 
nicht vorbei. Die kleinen Felder mit den schwer 
leserlichen Buchstaben- oder Zahlenfolgen sollen 

dazu dienen, menschliche Internetnutzer von maschinellen 
zu unterscheiden, wobei Letztere unsere E-Mail-Postfächer 
mit Spam verstopfen. Für sehende Menschen ist die Einga-
beprozedur einfach nervig. Die Zeichen sind oft so schlecht 
zu lesen, dass wiederholte und zeitraubende Versuche not-
wendig sind. Für Sehbehinderte stellt sie jedoch ein echtes 
Problem dar. Die Lösung sind Audiocaptchas. Dabei hört der 
Nutzer ein synthetisch erzeugtes und mehr oder weniger ver-
zerrtes Wort oder eine Folge von Ziffern oder Buchstaben, die 
er anschließend per Tastatur eingeben muss. Als sehendem 
User fallen einem die Audiocaptchas im Internet bisweilen 
gar nicht auf. Nicht jede Webseite hat eins, und da, wo sie 
angeboten werden, verstecken sie sich meist hinter einem 
kleinen Button, der nicht direkt ins Auge fällt. Doch Audio-
captchas funktionieren häufig schlecht, die verzerrte Sprache 
ist für Computer ähnlich gut zu verstehen wie für Menschen, 
wenn nicht sogar besser. 
Prof. Dr. Dorothea Kolossa und ihr Doktorand Hendrik 
Meutzner beschäftigen sich mit der Entwicklung sicherer Au-
diocaptchas. Dringen aus Meutzners Büro bisweilen gruse-
lig verzerrte Laute mit viel Nachhall, so darf man sich daher 
nicht wundern. Immer wieder hört sich der 32-Jährige Au-
diocaptchas an. Für Ungeübte sind diese oft nur schwer zu 
verstehen. „Die Herausforderung ist, die Signale so schwie-
rig zu machen, dass die Maschine Probleme damit hat, und 
gleichzeitig so einfach, dass Menschen die Aufgabe gut lösen 
können“, sagt Dorothea Kolossa, die die Arbeitsgruppe Kog-
nitive Signalverarbeitung des Instituts für Kommunikations-
akustik leitet. 
Bei den Maschinen handelt es sich um automatische Sprach-
erkenner. Solche Systeme kennt man zum Beispiel von Na-
vigationsgeräten oder Handys, die sich per Sprachbefehl 
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Kauderwelsch ist. Der Mensch ist in der Lage, die sinnvollen 
Wörter zu erkennen. Der Maschine fällt das schwer, da sich die 
Wörter im Spektralbereich stark ähneln. Bei diesem Captcha 
lag die menschliche Erfolgsrate bei 60 Prozent im Vergleich 
zu 14 Prozent bei der Maschine. Bei dem Audiocaptcha, das 
von einer großen Web-Suchmaschine momentan eingesetzt 
wird, liegt die Erfolgsrate für den Menschen hingegen bei 24 
Prozent. Die Maschine ist ihm mit 63 Prozent Trefferrate haus-
hoch überlegen; das hat Meutzner ebenfalls in eigenen Tests 
herausgefunden. 
Um zu prüfen, wie gut seine Captchas für Menschen zu lö-
sen sind, nutzt Hendrik Meutzner zwei Methoden: Zum einen 
lädt er Probandinnen und Probanden in das institutseigene 
Audiometrielabor ein und lässt sie die Captchas lösen (Abb. 2).

Abb. 2: In einem speziellen Labor lässt Hendrik Meutzner die verschiedenen Audiocaptchas von Probandinnen und Probanden testen. 
Zusätzliche Testpersonen findet er im Internet auf einer Crowdsourcing-Plattform.
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Da er für seine Tests aber sehr viele Versuchspersonen 
braucht, lässt er die Captchas parallel im Internet auf einer 
speziellen Crowdsourcing-Plattform testen. „Dieses Vorge-
hen wird immer attraktiver in der Wissenschaft, denn es ist 
sehr mühsam und zeitaufwendig, Versuchspersonen vor Ort 
zu finden und die Tests mit ihnen durchzuführen. Auf der 
Crowdsourcing-Plattform haben wir die Möglichkeit, eine gro-
ße Zahl von Versuchspersonen vergleichsweise einfach zu re-
krutieren“, erzählt Meutzner. Abstriche muss man allerdings 
in der Qualität der Antworten machen. „Im Labor sind die 
Probanden einfach konzentrierter und die Rahmenbedingun-
gen wie Ruhe und technisches Equipment sind optimal. Aber 
die Kombination von beiden Methoden ist für uns ideal.“
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D ieses verschlüsselte Telegramm wurde im Spanischen 
Bürgerkrieg am 7. Juli 1936 vom Bilbao nach Madrid 
geschickt. Den Code knackte Luis Alberto Benthin San-

guino während seiner Masterarbeit 2013 an der RUB. Als Boli-
vianer, der sich mit klassischer Kryptanalyse beschäftigte, war 
er prädestiniert dafür, weil er auch der spanischen Sprache 
mächtig ist.

Auf das Telegramm stieß Historiker Dr. Ingo Niebel während 
seiner Forschungen über das Baskenland und den Spanischen 
Bürgerkrieg. Er ließ es befreundeten Wissenschaftlern am Bo-
chumer Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit zukommen, die 
es zum Gegenstand einer Masterarbeit machten. Die Ergeb-
nisse veröffentlichte der Absolvent in „Cryptologia“, einer füh-
renden Fachzeitschrift für historische Chiffren. 
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