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METHODEN DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

Ipke Wachsmuth, Universität Bielefeld

Kurztext zu Teil 7:  Sprache und Kommunikation

In diesem Abschnitt lautet die Frage: Wie lassen sich die von einem Sender produzierten und
kommunizierten Nachrichten bei einem Empfänger im Bedeutungsgehalt rekonstruieren? Stellen
uns dazu zunächst vor, daß zwei intelligente Agenten über ein geeignetes Medium miteinander
sprachlich kommunizieren wollen (Abb. 1):

– Agent A agiert in Form sprachlicher Handlungen (produziert Äußerungen, die er übermittelt)
– Agent B perzipiert übermittelte sprachliche Äußerungen (deren Bedeutung er verstehen will)

In einer Mensch-Maschine-Kommunikation könnte Agent A ein Mensch sein und Agent B ein
künstlicher Agent, oder umgekehrt. Wir betrachten Kommunikation hier als informations-
verarbeitenden Prozeß, der in Sprecher und Hörer abläuft. Dabei wird Wissen herangezogen:
über die Sprache, über die Welt, über die Situation. Damit die Kommunikation erfolgreich ist,
müssen die Kommunikationspartner (wenigstens zu einem Teil) gemeinsames Wissen haben.

Grundsätzlich betrifft die Sprachanalyse hierbei die drei Ebenen der akustisch-phonetischen,
morphologisch-syntaktischen und semantisch-pragmatischen Analyse. Im weiteren betrachten
wir nur die syntaktische und semantische Analyse, also das Problem, für kommunizierte Sätze
eine Bedeutungsrepräsentation (in symbolischer Form) zu erzeugen. Wissen über die Sprache
betrifft dann den syntaktischen Aufbau kommunizierter Nachrichten wie auch die Bedeutung
der einzelnen Wörter und daraus aufgebauter größerer Einheiten (Satzteile und Sätze).
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Abb. 1   Kommunizierende Agenten (angelehnt an Russell & Norvig 1995, Kap. 22)

Eine erste Frage ist: Was ist die funktionale Struktur der Satzkonstituenten? Dazu braucht man
als Kompetenz die Kenntnis von Syntax-Regeln, formalisiert mit Hilfe von Ersetzungsregeln
einer Grammatik, und als Performanz die Fähigkeit, die Regeln anzuwenden; dazu dient ein
Parser. Sog. Parse-Trees (Syntaxbäume) setzen die Satzkonstituenten zueinander in Beziehung:
an den nichtterminalen Knoten weisen sie die syntaktischen Kategorien (Artikel, Nomen, Verb
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etc.) aus und ordnen an den terminalen Knoten (Blättern) die kommunizierten Wörter ein; damit
wird die syntaktische Struktur explizit. Dieser Prozeß kann in eine (z.B. aufgrund funktionaler
Mehrdeutigkeiten) exponentielle Suche resultieren, die mit Techniken der heuristischen Suche
eingedämmt werden muß.

Die syntaktischen Kategorien wie auch Zugriff auf Wortbedeutungen sind über ein Lexikon
(Dictionary) erhältlich.

Eine zweite Frage ist, wie sich Mehrdeutigkeiten in sprachlich kommunizierten Nachrichten
ausräumen lassen; dazu gehören Mehrdeutigkeiten der funktionalen Struktur ("Die Keule fing
Petra"), der Referenz ("Müllers sahen die Alpen, während sie nach Italien flogen") und des
Wortsinns ("Hans bringt sein Geld auf die Bank"). Wie leicht erkennbar ist, ist dazu bereits
Wissen über die Welt heranzuziehen, das geeignet in der Wissenbasis vorzuhalten ist.

Die dritte Frage betrifft die Konvertierung disambiguierter (eindeutig gemachter) Syntaxreprä-
sentation in Symbole, die mit den Mitteln der Logik und Inferenz verarbeitbar sind. So könnte
– beim Ansatz der kompositionellen Semantik  – der Aufbau einer semantischen Repräsentation
für die Phrase 'der rote Klotz' erfordern, daß eine Zuordnung von Bedeutungen zu den
einzelnen Wörtern (zu finden über das Lexikon) vorgenommen wird, die die Phrase in eine
symbolische Darstellung überführt, etwa wie:

(retrieve-val '?x '(and (inst ?x block) (color ?x red)))

Mit retrieve-val wäre dann in einer Beschreibung der Umgebungssituation oder durch
Abgleich mit Situationsperzepten (per Auge oder Kamera) ein entsprechendes Individuum zu
identifizieren (Referenzsemantik).

Wissen über die Situation wäre zwingend erforderlich, um einen Satz wie "nimm die linke
Scheibe und schraube sie dort an" zu repräsentieren: Hier wäre das Wort "linke" nur durch Ein-
blick der beiden kommunizierenden Agenten in eine gemeinsame Umgebungssituation (Abb. 1)
und das indexikalische Wort "dort" nur durch weitere situative Information – etwa eine
perzipierte Zeigegeste – auswertbar, um die intendierte Bedeutung zu verstehen.

Wie man erkennt, sind Sprache und Kommunikation nicht allein von Informationsübermittlung
und Intentionen geprägt, sondern auch von Mehrmodalität (wie Auswertung sprachbegleitender
Gestik) und situativer Information. Die neue Forschungsrichtung der situierten KI geht von der
Position aus, daß die Handlungsfähigkeit intelligenter Agenten entscheidend von der Kopplung
in die aktuelle Situation abhängt und damit ihrer Fähigkeit, die wahrgenommene Umgebung in
weitestgehendem Maße als Informationsquelle auszunutzen. Bei der Verarbeitung mehrmodaler
Nachrichten erhält die Verwertung äußerlicher Spezifika in der Nachrichtenübermittlung (z.B.
akustische Sprachsignale und Gesten im zeitlichen Kontext) einen erheblichen Stellenwert.
Besonders im Multimedia-Bereich finden in jüngerer Zeit Gesten als Mittel der Informations-
übermittlung an maschinelle Systeme starkes Interesse, sowie auch mehrmodale Schnittstellen,
die Gestik und Sprache kombinieren.

Einfach gesagt sind Gesten Körperbewegungen, die in irgendeiner Form bedeutsame Infor-
mation übermitteln. Dabei werden typischerweise die oberen Gliedmaßen – Arme und Hände –
und auch der Kopf betrachtet. Bei der Informationsübermittlung spielen nicht nur statische
Konfigurationen dieser Körperteile (Posturen), sondern insbesondere dynamisch wechselnde
Körperkonfigurationen eine wichtige Rolle. Erst in Ansätzen wird bislang die syntaktische und
semantische Struktur von Gestenäußerungen behandelt, und es ist bei weitem noch nicht die
Grundlagenforschung erbracht worden, wie dies z.B. für die gesprochene Sprache der Fall ist.
Auf der anderen Seite sind etliche anwendungsgetriebene Vorhaben unterwegs, die die signal-
technische Erfassung von Hand- und Körpergesten und ihre Kopplung in Anwendungssysteme
für beschränkte, abgegrenzte Gestenrepertoires untersuchen.

Ähnlich wie bei der Spracherkennung mit den drei Ebenen der akustisch-phonetischen, der
morphologisch-syntaktischen und der semantisch-pragmatischen Analyse besteht die typische



 – 3 –

Verarbeitungssequenz für Gestenerkennungssysteme aus drei Phasen. Zunächst wird ein Da-
tenstrom sensortechnisch aufgenommen, daraufhin durch Software analysiert und anschließend
interpretiert. Eine erste Frage betrifft hier die Art und Weise, wie die Gestik eines Benutzers
erfaßt wird. Dabei sind videobasierte Ansätze (Erfassung über eine oder mehrere Kameras) zu
unterscheiden von Ansätzen, die Hand-, Arm- und Kopfbewegungen über Sensoren (Daten-
Handschuh, Körper-Tracker) ermitteln. Mit kamerabasierten Verfahren läßt sich das Tragen
unbequemer technischer Geräte am Körper vermeiden, jedoch erfordert die Rekonstruktion
dreidimensionaler Konfigurationen aus Bildern erheblichen Aufwand, so daß Datenhandschuhe
und Tracking-Verfahren derzeit noch Geschwindigkeitsvorteile bieten.

Unabhängig davon ist die Frage zu klären, wie die Signalauswertung vorgenommen wird; hier
gibt es implizite Ansätze (Hidden-Markov-Modelle oder künstliche neuronale Netze), bei denen
grundsätzlich alle verwendeten Gesten vorher zu trainieren sind, und explizite (wissensbasierte)
Ansätze, die atomare Formelemente der Gestik beschreiben und zu größeren Einheiten zusam-
mensetzen. Bereits recht erfolgreich sind Methoden mit trainierten 'emblematischen' Gesten,
deren Bedeutung per Konvention festgelegt ist (wie Gebärdensprachen der Taubstummen oder
Zeichensprachen der Kranführer). Die eingesetzten Mustererkennungsmethoden basieren
grundsätzlich auf einem Vergleich von Merkmalsvektoren, die durch geeignete Vorverarbeitung
der Rohdaten gewonnen werden, mit Referenzvektoren der zu erkennenden Gestenklassen.
Diejenige Geste, deren Referenzvektor dem Eingabevektor am ähnlichsten ist, wird als erkannte
Geste ausgegeben.1

Unsere eigenen Arbeiten verfolgen einen zweistufigen, formbasierten Ansatz der Gestenerken-
nung.  In einer ersten – applikationsunabhängigen – Stufe wird die gestische Äußerung eines
Benutzers als reine Formbeschreibung der Körperbewegung analysiert und in expliziter
symbolischer Notation verfügbar gemacht. In einer zweiten – applikationsspezifischen – Stufe
wird die Formbeschreibung in einem aufgabenorientierten Szenario (und z.Tl. im Kontext
sprachlicher Modalität; s.u.) auf verfügbare Handlungsmöglichkeiten des Anwendungssystems
abgebildet. Hierdurch wird berücksichtigt, daß dieselbe Form einer Geste in unterschiedlichen
Kontexten verschiedene Bedeutungen haben kann. Als Eingabe dienen nicht Sensor-Rohdaten,
sondern in der Signalvorverarbeitung abstrahierte, zusammengesetzte Symbole, die Teilaspekte
einer Geste als Ereignis in Raum und Zeit repäsentieren, unabhängig von der verwendeten
Sensortechnik (merkmalsbasierte Erkennung). Die Erfassung von Körpergesten geschieht in
unserem Labor über Datenhandschuhe und mehrere elektromagnetische Positionsensoren, die
die sechs räumlichen Freiheitsgrade der Bewegung und Rotation messen.

Die Gestenerkennung basiert auf der Detektion definitorischer Merkmale, die sowohl die Form
als auch den zeitlichen Verlauf einer Geste betreffen und die mit logischen Operatoren auf
registrierten Sequenzen solcher Attribute verknüpft werden. Als Formmerkmale werden Finger-
stellung, Handorientierung und -position betrachtet. Zeitlich-expressive Elemente, die auf das
Vorliegen einer bedeutungstragenden Geste hinweisen, sind Ruhepunkte, hohe Beschleunigun-
gen, Symmetrien und Abweichungen von Ruhestellungen bei Handspannung und der Hand-
position. Zur Detektion der Form- und Expressionsmerkmale wurden Erkenner entwickelt, die
auf den Sensordaten der Datenhandschuhe und Positionssensoren aufsetzen. Realisiert wurden
zunächst Erkenner für universelle Basisinteraktionen (Zeigen, Greifen, Loslassen, Rotation,
Translation).

Zur expliziten Gestenbeschreibung wird das aus der Gebärdensprachenlehre hervorgegangene
"Hamburger Notationssystem" HamNoSys zugrunde gelegt, das Gesten auf Basis atomarer
Formelemente symbolisch-kompositionell beschreibt, mit einem Fokus auf der Darstellung der
oberen Gliedmaßen. Gesten werden in HamNoSys als Wörter notiert, die aus Grundsymbolen
zusammengesetzt sind; hiermit ist eine formalsprachliche Charakterisierung von Symbol-

1Als Einblick in den engeren Stand der Forschung sei der Ergebnisband des vor einigen Jahren in Bielefeld
durchgeführten Gesten-Workshops empfohlen:
I. Wachsmuth & M. Fröhlich (eds.): Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction (Proceedings
International Gesture Workshop, Bielefeld, Germany, September 1997). Berlin: Springer (LNAI 1371), 1998.
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strukturen möglich, die maschinelle Verwendung ermöglicht. Mit den Kombinationsmöglich-
keiten der Grundsymbole können statische Konfigurationen (Posturen) sowie dynamische
Gestenteile (Aktionen) beschrieben werden.

In Abb. 2 ist beispielsweise eine dynamische Zeigegeste notiert, bestehend aus einem statischen
Anteil der Hand-Arm-Konfiguration und einem dynamischen Anteil der Handbewegung. Das in
der Abbildung gezeigte Wort aus HamNoSys-Symbolen wird intern durch sprechende Namen
als ASCII-strings notiert und hat in der gezeigten Reihenfolge in etwa folgende Bedeutung:
BSifinger (gestreckter Zeigefinger) EFinA (nach vorn gestreckt) PalmL (Handfläche links)
LocShoulder (in Schulterhöhe) LocStretched (ausgestreckt), MoveA (Handvorwärts-
bewegung), MoveR (Handrechtsbewegung). Ähnlich könnte eine Greifgeste notiert werden
(Hand-Arm-Konfiguration mit geöffnetem Griff nach vorn, Handfläche nach unten, Arm in
Brusthöhe ganz gestreckt, stationäre Bewegung vom geöffneten zum geschlossenen Griff).
Die Gestenerkennung wird durch zeitliche Integration der nebenläufig im Kurzzeitspeicher
auflaufenden Formelemente mit regelbasierten Symbol-Integratoren bewerkstelligt.

Abb. 2   HamNoSys-Notat einer "Nach-vorn-und-dann-rechts"-Zeigegeste

Von zunehmenden Anwendungsinteresse sind derzeit 'koverbale' Gesten, also Gesten, die
sprachliche Äußerungen mehr oder weniger spontan begleiten, z.B. wenn auf einen Gegen-
stand gezeigt wird ("dieses Rad") oder eine Drehrichtung ("so herum") signalisiert wird.
Als Herausforderung stellt sich dabei die Koordination multimodaler Eingaben, insbesondere
die zeitliche Kopplung der beiden Modalitäten natürlicher Sprache und Gestik, die technisch als
nebenläufige Sprach- und Gestenperzepte auf getrennten Kanälen registriert werden und für die
Steuerung von Anwendungen integriert und interpretiert werden müssen. Bei der Zusammen-
führung von Sprache und Gestik (multimodale Integration) ist das sog. Korrespondenzproblem
zu lösen, d.h. die semantisch-pragmatische Zuordnung zeitlich paralleler sprachlicher und
gestischer Äußerungssegmente.

Als ein erster Ansatz dafür wurde bei uns im VIENA-Projekt ein zeit- und ereignisgesteuertes
Integrationsverfahren für multimodale (sprachlich-gestische) Eingaben realisiert. Das Verfahren
beruht auf einer Zeitzyklen-Modalitätsintegration, in welcher Eingaben in abgestimmten festen
Zeitscheiben segmentiert werden, womit als Nebeneffekt die offene Eingabe (bei der Anfang
und Ende einer Interaktion nicht bekannt sind) bewältigt werden kann. Ein verfeinerter Ansatz
wurde im 1999 abgeschlossenen SGIM-Projekt entwickelt; hier werden Perzepte des gestischen
und des sprachlichen Kanals zeitgestempelt in einem Kurzzeitspeicher abgelegt, auf den der
Integrationsprozeß zugreift, und über ein erweitertes ATN einander zugeordnet. Mit dem SGIM
Ansatz können derzeit drei Typen von Gesten ausgewertet werden: Deiktische Gesten ("nimm
<Zeigegeste> dieses Teil") spezifizieren ein Objekt der virtuellen Umgebung oder auch einen
Ort, mimetische Gesten ("drehe es <kreisender Zeigefinger> so herum") qualifizieren die
Ausführung einer Aktion, und ikonische Gesten ("das so <Andeutung von Form/Lage mit den
Händen> geformte Objekt ...") werden zur Objektreferenz verwendet. Die Interpretation
solcher Eingaben erfolgt grundsätzlich im Kontext eines Anwendungsszenarios, des Virtuellen
Konstruierens.


