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1. Einleitung

  
Bei einem Gespräch zwischen zwei Menschen werden sehr viele Informationen über den 

emotionalen Zustand des Gegenübers mit ausgewertet. Damit dies in der Mensch-Maschine-

Kommunikation auch gelingt müssen für den Computer Wege gefunden werden die 

Emotionen eines Menschen zu erkennen. Wichtig dabei ist, dass die gemessenen Daten 

zuverlässig sind und nicht verfälscht werden können. 

In dieser Ausarbeitung werden erst verschiedene Ansätze betrachtet, die erklären sollen was 

Emotionen sind. Daraufhin werden einige Sensoren vorgestellt mit denen Emotionen erkannt 

werden können. Im vierten Kapitel werden zwei Anwendungsbeispiele vorgestellt, die mit 

Emotionen und ihrer Erkennung arbeiten.  

2 Was sind Emotionen?

  

In der Psychologie sind Emotionen schon seit langer Zeit ein Forschungsschwerpunkt. Im 

Laufe der Zeit entstanden einige Theorien, was Emotionen sind und wodurch sie 

hervorgerufen werden. Im Folgenden werden die drei populärsten Theorien über Emotionen 

vorgestellt.  

2.1 Theorie von James-Lange[James84]

  

"Wir sind traurig, weil wir weinen", "wir haben Angst, weil wir weglaufen". Aussagen dieser 

Art kennzeichnen die Theorie von James, die gemeinhin als James-Lange Theorie bezeichnet 

wird. James und Lange arbeiteten aber nicht zusammen, sondern es war der dänische 

Physiologe Lange, der kurz nach James eine ähnliche Theorie wie James veröffentlichte.  

Nach James folgt auf die Wahrnehmung eines bedrohlichen Objekts die körperliche Reaktion 

und erst dann wird die Emotion erlebt. James versteht unter körperlichen Reaktionen: 

Änderungen der Mimik, intentionales Verhalten (z.B. Weglaufen, zusammenzucken) und 

physiologischen Prozessen. Eine Schlussfolgerung aus dieser Sichtweise ist, dass es ausreicht 

eine bestimmte Haltung, Mimik oder anderes mit einer Emotion assoziiertes Verhalten zu 

zeigen, um diese Emotion zu erleben. Bezüglich der Mimik wird diese Annahme als "facial 

feedback" Hypothese bezeichnet. Obwohl James sich in seiner Theorie anders als Darwin 



stärker mit der Rolle des emotionalen Erlebens beschäftigt, sind Gemeinsamkeiten nicht zu 

übersehen.  

James selbst hielt die Theorie für offensichtlich, wenn man folgendes Gedankenexperiment  

betrachtet. Man stelle sich eine sehr starke Emotion vor. Wenn man jetzt sämtliche 

körperlichen Merkmale dieser Emotion ausschaltet, bleibt nichts anderes übrig als eine kalte 

und logische Betrachtung der Emotion. James berichtete auch wahrheitsgemäß, dass dieser 

nach seinen eigenen Worten entscheidende Test für seine Theorie negativ ausfiel. Dennoch 

hielt er an seiner Theorie fest, weil er sie für eine gute Theorie hielt, die einen Rahmen für 

weitere zu stellende Fragen bietet und weil er selbst von ihrer Richtigkeit überzeugt sei. 

James wurde von vielen Kritikern wie Befürwortern in einem Punkt falsch verstanden. Wie 

Cannon (s.U.) interpretierten sie James Theorie so, dass jeder spezifischen Emotion ein 

spezifisches Muster körperlicher Veränderungen vorangehen müsse. James selbst widersprach 

dieser Sichtweise, er ging von einer hohen Variabilität der Muster, bei verschiedenen 

Individuen, körperlicher Veränderungen aus, die es unmöglich machen emotionsspezifische 

Muster herauszuarbeiten.  

2.2 Theorie von Cannon-Bard [STANGL02]

  

Cannon und Bard  widerlegten Langes Theorie durch folgende Befunde:  

• Bei völliger Durchtrennung oder völligem Ausfall der Verbindungen zwischen autonomen 

Nervensystem und Zentralnervensystem kommt es nicht zu einem Ausfall von Emotionen, 

sondern diese bleiben bestehen.  

• Auch verschiedene Emotionen gehen mit gleichen körperlichen Reaktionen einher.  

• Veränderungen im Körper vollziehen sich langsam, während Emotionen schnelleren 

Änderungen unterworfen sind.  

• Künstlich erzeugte organische Veränderungen zeigen keine analogen emotionalen 

Verhaltensweisen.   

Cannon und Bard formulierten die Thalamustheorie der Emotion: Der Thalamus schaltet alle 

sensorischen Informationen (außer die Geruchsinformationen) um. Die Informationen sollen 

im Thalamus ihre emotionale Tönung erhalten. Im Thalamus gibt es neuronale 

Erregungsmuster, die vom Cortex abgetrennt sind. Bei starken Reizen wird die Hemmung 



aufgehoben und die Erregung wird an den Cortex, die Skelettmuskulatur und an die Viszera 

weitergegeben. Wird der Cortex entfernt bleiben die Emotionen bestehen. Wird der Thalamus 

entfernt entstehen keine Emotionen mehr.  

2.3 Theorie von Schachter-Singer [EMOTE02]

  

Das wohl einfachste und lange Zeit bekannteste Modell zum Thema Physiologie und Emotion 

war dasjenige von Schachter und Singer [SCHACHT62].  

Schachter und Singer hatten versucht den Einfluss unterschiedlicher Kognitionen, auf 

physiologische Reaktionen bei der Emotionsentstehung zu untersuchen.  

Die Theorie lässt sich kurz folgendermaßen skizzieren:   

• Die physiologische Erregung ist affektunspezifisch. 

• Die Entstehung solch unspezifischer Erregungen schafft eine Notwendigkeit, sie zu 

erklären.  

• Nun wird nach einer sinnvollen Erklärung und Ursache gesucht.  

• Diese kognitive Operation zusammen mit den unspezifischen Erregungen bestimmen das 

Erleben der Emotion.  

In einem Experiment sollte einerseits die Erregung manipuliert werden und dann das Ausmaß, 

in dem eine Person Informationen (richtige oder falsche) über die Ursache ihres körperlichen 

Zustandes hat. Schließlich soll eine Situation geschaffen werden, in der der Proband seinen 

Zustand beschreiben soll ohne darüber nachzudenken. Um die ersten beiden Bedingungen zu 

erfüllen, wurde folgende Cover-story erfunden [EXP02]: 

Die Versuchspersonen wurden zu einem Wahrnehmungsexperiment eingeladen, in dem der 

Effekt eines Vitamins auf die Wahrnehmungsfähigkeit getestet werden sollte. Anstatt des 

Vitamins wurde einem Teil der Gruppe Epinephrin gegeben und dem anderen Teil ein 

Placebo. Epinephrin wirkt ähnlich wie Adrenalin, es bewirkt: einen massiven 

Blutdruckanstieg, Herzklopfen, Verringerung des peripheren Blutflusses und Anstieg des 

muskulären und zerebralen Blutflusses. Blutzucker- und Milchsäurekonzentration sowie die 

Atemgeschwindigkeit steigen an.  

Die Epinephrin Gruppe wurde über die angeblichen Nebenwirkungen von dem Vitamin 

informiert. Die geschilderten Nebenwirkungen entsprachen genau denen von Epinephrin. Der 



zweiten Gruppe, die die Placeboinjektion bekam, wurden ganz andere Nebenwirkungen 

geschildert.  

In der Wartezeit bis die Wirkung der Injektion beginnen sollte wurde den Probanden ein 

verbündeter Schauspieler zur Seite gestellt. Die Aufgabe des Verbündeten war es entweder 

den Probanden mit in Spiele einzubeziehen (Flieger basteln, Basketball mit Papierkugeln 

spielen, …), oder mit ihm zusammen einen Fragebogen auszufüllen. Die Fragen auf dem 

Fragebogen werden immer verletzender und werden von dem Verbündeten mit 

Kommentaren, wie: „Was interessiert die das denn?“ und „Darauf antworte ich nicht!“ Nach 

ein paar Fragen zerknüllt der der Verbündete den Fragebogen und läuft aus dem Raum. 

Beobachter hinter einer halbtransparenten Glasscheibe sollten die Aktion des Probanden im 

Vergleich des mit dem Verbündeten bewerten und in welcher emotionalen Lage sich der 

Proband befindet.  

Anschließend wurde dem Probanden noch ein Fragebogen vorgelegt in dem der Proband 

seinen körperlichen Zustand beschreiben sollte. Das Experiment, das aus Sicht der 

Versuchspersonen ja erst beginnen sollte, wurde danach abgebrochen.  

Ergebnisse:  

1. Die Epinephrin-Injektion produziert tatsächlich Symptome sympathischer Entladung, 

verglichen mit den Placebo-Bedingungen. So steigt die Pulsrate nach der Epinephrin-Injektion 

und dem Experiment signifikant höher an als in der Placebo-Bedingung. Auch werden die 

Fragen nach Herzschlag, Zittern in der Placebo-Bedingung seltener mit ja beantwortet als 

unter der Epinephrin-Injektion. Allerdings gab es insgesamt fünf Versuchspersonen, bei 

denen die Epinephrin-Injektion überhaupt keine solchen Berichte abgab. Diese Personen 

wurden aus der weiteren Auswertung entfernt.    

2. In der Bedingung der Fehlinformation waren die Euphorie-Werte der Versuchspersonen 

doppelt so hoch wie in der korrekten informierten Gruppe, was die Autoren vermuten lässt: 

"Es ist vernünftig anzunehmen, die Unterschiede zwischen informierten Versuchspersonen 

und denen in den anderen Bedingungen auf die Unterschiede in der manipulierten 

Stimmigkeit der Information zurückzuführen". In der Folge hatten dann auch die 

Versuchspersonen, die fehlinformiert waren, einen stärkeren Einfluss auf das Verhalten des 

Schauspielers zu verzeichnen und waren stärker euphorisch.    



3. In den Verhaltensindikatoren finden wir einen sehr viel höheren Aktivitätsindex bei den 

uninformierten Versuchspersonen als bei den informierten. Die Unterschiede sind signifikant 

zwischen den Fehlinformierten und den korrekt Informierten. Die Autoren interpretieren das 

folgendermaßen: "auf allen Maßen bestätigte sich die Tendenz, dass eine Versuchsperson das 

euphorische Verhalten und die euphorische Stimmung eines Schauspielers in dem Ausmaß 

übernimmt als er keine Erklärung für seinen körperlichen Zustand hat." Allerdings stimmt 

einen wiederum bedenklich, dass die Unterschiede zwischen den unaufgeklärten und den 

fehlinformierten Versuchspersonen einerseits und den Placebo-Versuchspersonen andererseits 

nicht signifikant sind.    

4. In der Wutbedingung zeigte sich überdeutlich, dass es sich um ein Konformitätsexperiment 

handelte, denn der Ärger sollte sich ja eigentlich gegen den Versuchsleiter richten, der den 

unsinnigen Fragebogen vorgegeben hatte, aber eben das geschah nicht."... die 

Versuchspersonen, die freiwillig an dem Experiment teilgenommen hatten, um Extrapunkte 

für ihr Schlussexamen zu bekommen, verweigerten einfach die Gefährdung dieser Punkte, 

dadurch, dass sie ihre Irritation deutlich machten, indem sie den Fragebogen herunterputzten". 

Was u. a. dazu führte, dass die Ärger-Werte überhaupt sehr niedrig waren.    

5. Wiederum ist das Postulat, dass die Versuchspersonen, die nicht informiert sind, über die 

Herkunft ihrer körperlichen Symptome ärgerlicher agieren sollten bestätigt. "It seems clear 

that providing the subject with an appropriate explanation of his bodily state greatly reduces 

his tendency to interprete his states in terms of the cognitions provided by the stooges angry 

behavior" [SCHACHT62]. Auch agieren die Personen mit den Epinephrin-Injektionen 

ärgerlicher als die in der Placebo-Bedingung.            



3. Erkennen von Emotionen

  
Um Emotionen zu erkennen müssen emotionale Merkmale mittels Sensoren wahrgenommen 

werden. Diese Sensoren reagieren auf Körpermerkmale, die für Menschen sichtbar oder 

unsichtbar sind. Diese Körpermerkmale sollten nicht direkt vom Menschen gesteuert werden 

können, da dieser sonst sehr leicht in der Lage wäre die Messungen zu verfälschen.   

 

Bild 1.: Ein System aus vier verschiedenen Sensoren, um Emotionen zu erkennen. Blutdrucksensor (Blood 

Volume Pulse), Hautwiederstandssensor (Galvanic Skin Response), Sensor zur Messung von Muskelaktivitäten 

(Electromyograph), Sensor zur Messung von Atemgeschwindigkeit und Volumen(Respiration Sensor). Alle 

Signale werden durch einen Analog-Digital-Wandler in digitale Signale umgewandelt und dann zu einem 

Computer weitergeleitet um dort weiterverarbeitet zu werden.     



3.1 Menschliche Sensoren

 
Der Mensch verlässt sich auf zwei Hauptsensoren bei der Erkennung von Emotionen, das 

Auge, zur visuellen Wahrnehmung, und die Ohren, zur Wahrnehmung von Tönen. Sinne, wie 

der Tastsinn, der Geruchssinn und der Geschmackssinn, liefern zwar auch Informationen über 

das emotionale Befinden des Gesprächspartners, spielen aber im Allgemeinen eine 

untergeordnete Rolle. Es wird vermutet, dass die so gewonnenen Daten in der Amygdala 

klassifiziert werden. Messungen haben ergeben, dass dieser Teil des Gehirns die meiste 

Aktivität zeigt, wenn ein Proband Emotionen auf Bildern unterscheiden muss. [FREI00]  

3.2 Künstliche Sensoren 

 

Im Bild 1 wird ein Prototyp zum Erkennen von Emotionen dargestellt. Die gesamte Einheit 

besteht aus mehreren Sensoren, die einen Einblick in einen Teil der vom vegetativen 

Nervensystem gesteuerten Körpermerkmale gewährt. Der Prototyp wurde am MIT Media Lab 

entwickelt. 

 

Bild 2: Messung des Hautwiderstandes über einen Zeitraum von 27 min.  

3.2.1 Hautwiderstandssensor (Galvanic Skin Response)

  

Bei dem Hautwiderstandssensor werden zwei kleine Metallplatten am Körper des Probanden 

befestigt und ein kleiner Strom durch die Haut geschickt. Typischerweise werden die 

Elektroden an den Fingern und Zehen des Probanden befestigt. Mittels der 

Hautwiderstandsmessung wird die Aktivität der Schweißdrüsen und die Größe der Poren in 

der Haut gemessen. 



Wenn der Proband erschreckt wird oder in eine unbehagliche Situation kommt, verringert sich 

der Hautwiderstand innerhalb von ein paar Sekunden durch erhöhte Aktivität der 

Schweißdrüsen [SENS].  

3.2.2 Blutdrucksensor (Blood Volume Pulse)

  

Beim Blutdrucksensor wird auf den Effekt der Photopletysmographie zurückgegriffen, um 

den Blutdruck in den Extremitäten zu messen. Bei jedem Herzschlag wird Blut in die 

Extremitäten gepumpt, die sich ein wenig ausdehnen. Dieser Effekt wird bei der 

Photopletysmographie wird mittels einer Lichtquelle und dem von der Haut reflektierten Licht 

gemessen. Der daraus resultierende Graph wird aufgezeichnet [SENS].  

 

Bild 3: Ein typisches Photopletysmogramm über eine Zeit von 27 min.    

3.2.3 Sensor zur Messung von Muskelaktivitäten (Electromyograph)

  

Der Elektromyograph zeichnet die elektrischen Impulse auf, die entstehen, wenn ein Muskel 

kontraktiert. Er zeichnet es auf, und sendet es zu einem Enkoder, wo ein Bandfilter sämtliche 

Signale verarbeitet. In Bild 3 sieht man die Messung zu einem Experiment, wo der Bandfilter 

auf 20-500 Hertz eingestellt ist [SENS].  



 

Bild 4: Ein Elektromyogramm der Kaumuskulator während eines Experiments  

3.2.4 Sensor zur Messung von Atemgeschwindigkeit und Volumen (Respiration 

Sensor)

  

Der Atmungssensor wird als Gürtel um den Bauch gespannt. Er besteht aus einem 

nichtdehnbaren Teil der den größten Teil des Bauches umschließt, und einem dehnbaren Teil, 

der sich mit der Atmung mitdehnt und die beiden Enden verbindet. Die Stärke der Dehnung 

wird als Spannungsänderung am dehnbaren Teil des Gürtels gemessen und aufgezeichnet 

[SENS].  

 

Bild 5: Eine typische Atemkurve über einen Zeitraum von 27 min.   



4. Emotionale Kommunikation in der Anwendung

  
4.1 Fahrer-Stress ermitteln [Healey00]  

 

Bild 6: Aufbau eines Prototypen zur Messung des Fahrerstresses.   

In diesem Experiment wurde versucht den Stress eines Fahrers zu ermitteln, der sich in einer 

typischen Fahrsituation befindet. Als Autofahrer ist man regelmäßig Stresssituationen 

ausgesetzt, da man zum Beispiel sich nur eingeschränkt bewegen kann. Man kann daher 

innerhalb eines Autos Sensoren so platzieren, dass sowohl der Fahrer als auch die 

Fahrtsituation gut erkannt werden kann. Da das Experiment im normalen Straßenverkehr 

stattfindet treten die Stresssituationen spontan auf. In dem Experiment wurde eine 

Fahrtstrecke ausgesucht, die den Fahrer in mehrere verschiedene Fahrtsituationen bringt, etwa 

Fahren auf Nebenstrassen, im Stadtverkehr, auf der Autobahn. Während des Fahrens werden 

die Körperfunktionen des Fahrers mittels vier Sensoren überwacht, dem Blutdrucksensor um 

die Herzaktivität zu überwachen, dem Elektromyograph um die Muskelaktivitäten des rechten 

Trapezmuskels zu überwachen, einem im unteren Bauchbereich angebrachten Sensor zur 

Überwachung der Atmungsaktivität und zwei Sensoren zwischen denen der Hautwiderstand 

gemessen wird, einer wird auf der rechten Hand und einer auf dem linken Fuß platziert. Die 

Daten aus den Sensoren wurden mittels eines im Auto eingebauten Computersystems 

aufgezeichnet, Merkmale extrahiert und ein Stresserkennungsalgorithmus auf die Merkmale 

angewandt. Drei Videokameras nehmen das Gesicht des Fahrers die Verkehrssituation und 



die Körperbewegung des Fahrers auf. Ein Mikrophon nimmt die Hintergrundgeräusche und 

die Stimme des Fahrers auf. Die Video und Audioaufzeichnungen wurden zur Validierung der 

Messdaten genutzt.  

Damit ist es möglich gestresste Fahrer auf ihren Zustand aufmerksam zu machen. Weiterhin 

könnte es in der Zukunft möglich sein, einem gestressten Fahrer Privilegien vorzuenthalten, 

die ihn zu einer Verkehrsbedrohung machen würden, wie zum Beispiel schnelleres Fahren als 

130 km/h auf der Autobahn.   

4.2 Verbessertes Text-to Speech-System

  

Menschen, die an Behinderungen leiden, wie der von Stephan Hawking, können nur noch 

schwer bzw. gar nicht mehr sprechen. Computer können die sprachliche Fähigkeit teilweise 

ersetzen. Ein Problem ist dabei, dass sich die Stimme emotionslos anhört. 

Eine Möglichkeit würde darin bestehen die Emotionen zu messen und die Stimme 

entsprechend zu modellieren, was zu einer natürlicheren Kommunikation führen würde. 

Das an der Universität Dundee [TTS02] entwickelte Text-to-Speech System Hamlet ist in der 

Lage Emotionen zu simulieren, in dem die Sprechgeschwindigkeit und die Höhe der Sprache 

variiert werden.       

5. Fazit

 

Um Emotionen zu erkennen ist es nötig Effekte zu messen die vom vegetativen Nervensystem 

gesteuert werden. Diese Messungen sind für Computer ein direkter Zugang zum Zustand des 

Benutzers, womit man die Mensch-Maschine Kommunikation verbessern kann. Die Maschine 

ist damit in der Lage dem Benutzer explizite Dienstleistungen anzubieten (Siehe 3.2) bzw. 

ihm direkt Beschränkungen  aufzulegen, damit er für sich und die Umwelt keine Gefahr 

darstellt (Siehe 3.1). Die dabei benutzten Sensoren sind sehr leicht in Kleidung einzuarbeiten. 

Damit wäre ein weiterer Schritt in Richtung „Wearable Devices“ getan und die Verbreitung 

des Computers an jedem Ort unserer Gesellschaft würde fortschreiten.   
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