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1 Motivation und Einleitung in die koverbale

Gestik

Grundlegendes Ziel der Mensch-Maschine-Kommunikation ist es, dass der
Mensch seine Intentionen dem Rechner in den Modalitäten übermitteln kann
die dem Menschen am besten zusagen. Die zwischenmenschliche Kommuni-
kation ist hierbei das Vorbild. Es wird versucht, diese zu imitieren indem
Körpersprachen wie Gestik und Mimik zusätzlich zu der verbalen Sprache
verarbeitet werden. Gegenstand dieser Arbeit ist also die Erkennung und In-
terpretation von koverbaler Gestik.
Die Bedienung mittels Sprache ist schon mal ein Schritt von der Maus und
der Tastatur in Richtung natürlicher Mensch-Maschine-Kommunikation. Je-
doch reicht das Verarbeiten der Sprache nicht aus, um das Ziel zu erreichen.
Ein weiterer inzwischen etablierter Ansatz ist die Gestenerkennung, durch die
eine Bedienung von Maschinen intuitiver und effizienter werden soll. Bishe-
rige Systeme, die Gestenerkennung in die Mensch-Maschine-Kommunikation
Miteinbeziehen, beschränken sich jedoch auf emblematische Gesten, das heißt
Gesten mit einer festen Zuordnung von Form und Bedeutung. Diese Metho-
de ist jedoch noch nicht flexibel genug, da sie vom Benutzer das Erlernen
eines Anwendungs-Vokabulars verlangt. Es stellt sich hierbei die Frage wo
der Vorteil dieser Art der Eingabe liegt, wenn das Zeigen einer Geste keine
andere Wirkung erzielt als der Druck auf eine Taste der Tastatur.
Das Ziel der Forschungen ist es nun mal, dass sich die Maschine an den
Menschen anpasst, indem sie versucht, die Intention des Menschen heraus-
zufiltern. Um die Möglichkeiten der intuitiven, multimodalen Eingabe aus-
zuschöpfen, muss die Maschine also auch die natürliche koverbale Gestik des
Menschen erkennen und interpretieren können. Hierbei handelt es sich um
Gesten, deren Bedeutung aus dem Kontext der parallel dazu gesprochenen
Sprache hervorgeht.
Es gibt viele Menschen, die nicht kommunizieren können, ohne ihre Hände
mit einzubeziehen, da koverbale Gesten nun mal sehr wichtig in zwischen-
menschlichen Kommunikationen sind.
Sie dienen sowohl zum Lösen von Ambiguitäten (Mehrdeutigkeiten) in der
Sprache, als auch zur Erklärungshilfe für Sachen oder Ereignisse die nur
schwer sprachlich beschrieben werden können, oder bei denen dies zu lange
brauchen würde.
Kapitel 2 beschreibt eine übliche Einteilung der Gestik und dessen Erfas-
sungsmöglichkeiten. Ein Großteil der Forschungen in diesem Teilgebiet wur-
den am Massachusetts Institut of Technology (MIT) durchgeführt. Deshalb
wird in Kapitel 3 zunächst ein traditionelles System und in Kapitel 4 dann
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das heutzutage wegweisende ICONIC System beschrieben. Abschließend wird
dann in Kapitel 5 ein Fazit gegeben und ein Blick in die Zukunft dieses For-
schungsbereiches gewagt.

2 Vorabüberlegungen zu koverbaler Gestik

Um die Problematik der Erkennung und Interpretation koverbaler Gestik zu
beschreiben ist es zunächst wichtig eine Einteilung der vielfältigen Gesten zu
machen und zu beschreiben in welcher Art und Weise diese Gesten heutzutage
erfasst werden könne. Dies wird in den folgenden zwei Abschnitten getan.

2.1 Was für Arten von Gesten gib es überhaupt

Bei der Betrachtung von menschlicher Gestik kann man grob zwischen vier
Arten von Gestik unterscheiden [4]:

• emblematische Gesten (Symbole):
Dies sind Gesten mit fester Zuordnung von Form und Bedeutung. Man-
che solcher Gesten können aber trotzdem mehrere unterschiedliche Be-
deutungen haben.
Ein Beispiel dafür ist der nach oben gestreckte Daumen, der im all-
gemeinen als OK-Geste bekannt ist. Im Bereich der Taucher-Sprache
bedeutet das gleiche Zeichen jedoch Auftauchen.(Abbildung 1)

Abbildung 1: Emblematische Gesten (aus [6] und [7])

• deiktische Gesten:
Diese Gestenform beinhaltet Zeigegesten auf ein Objekt oder eine Re-
gion. (Abbildung 2 rechts)

• mimetische Gesten:
Sie imitieren eine Interaktion mit einem Objekt. Die Hand führt die
Bewegung aus, die auch das Objekt ausführen soll. (Abbildung 2 links)
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Abbildung 2: Links: Mimetische Geste / Rechts: Deiktische Geste (aus [4])

Abbildung 3: Ikonische Geste (aus [5])

• ikonische Gesten:
Diese Gestenart beschreibt die Form oder Lage von Objekten.
(Abbildung 3)

Dies ist eine übliche Einteilung, es gibt jedoch oft fließende Übergänge, be-
sonders im Bereich von deiktischen, mimetische und ikonischen Gesten. Diese
drei Arten stehen am stärksten im Bezug zu dem Begriff der natürlichen ko-
verbalen Gesten, wobei emblematische Gesten auch koverbal gebraucht wer-
den, meist um etwas zu Betonen. Es soll lediglich verdeutlicht werden das
diese drei Gestenarten ihren Bedeutungsgehalt aus dem Kontext der beglei-
tenden Sprache erhalten. Das heißt aber auch das ein und dieselbe Geste in
Verschiedenen Situationen und in Abhängigkeit zur Sprache, unterschiedliche
Bedeutungen haben kann. Dies ist bei emblematische Gesten nicht immer der
Fall da ihnen oft eindeutige Bedeutungen zugeordnet werden können ohne
Bezug auf die Sprache zu nehmen.
Man kann zusätzlich zwischen statischen Gesten (Hand-Postur) und dyna-
mischen Gesten (Hand-Bewegung) unterscheiden.
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2.2 Erfassungsmöglichkeiten natürlicher Gesten

Dieser Abschnitt soll einen überblick darüber geben, wie Gesten des Benut-
zers erfasst und welche Werkzeuge dazu benutzt werden können.
Für Gesten wird hierfür der so genannte Gesture-Space betrachtet. Dies ist
der Raum vor dem Körper indem ein Mensch üblicherweise gestikuliert, also
in vertikaler Ausrichtung Kopf bis Lendenhöhe und in Horizontaler Ausrich-
tung die Armreichweite.
Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten zur Erfassung von Gesten:

• Die erste ist Video-Basierte und arbeitet mit einer oder mehrerer Ka-
meras, mit denen der Mensch aufgenommen wird, woraus dann die
Daten der Gestik errechnet werden.
Vorteil dabei ist, dass das Tragen unbequemer technischer Geräte ver-
mieden wird. Jedoch erfordert die Rekonstruktion von 3D Daten aus
2D Bildern einen solch erheblichen Aufwand, dass es heutzutage noch
nicht möglich ist, diesen Ansatz zu benutzen. Konkret gibt es noch kein
funktionierendes videobasiertes System, dass sich mit den derzeitigen
Sensorischen Systemen messen kann, und daher wird vorerst mit der
Sensorik geforscht.

Abbildung 4: Datenhandschuhe (aus [8] und [9])

• Die zweite Möglichkeit basiert auf Sensoren wie Datenhandschuhen
und Positionssensoren. Zusätzlich dazu können auch Eyetracker für die
Erkennung der Blickrichtung als Unterstützung der Gestik verwendet
werden (siehe auch Abbildung 4 und Abbildung 3).

– Die Datenhandschuhe funktionieren üblicherweise mit Bimetall-
streifen, deren elektrischer Widerstand sich mit der Krümmung
der Finger ändert, woraus dann die Handstellung berechnet wird.
Ansonsten gibt es Sensoren am Körper und an der Hand mit de-
nen dann die Lage im Raum, Beschleunigung, Bewegung und die
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Ausrichtung der Hand berechnet werden können.

– Die Eyetracker, meist in Brillen verbaut, erkennen Bewegungen
der Pupille, aus denen dann die Blickrichtung berechnet wird.
Denn wenn jemand auf ein Objekt zeigt, sieht er automatisch
auch darauf. Anhand Zeigerichtung und Blickrichtung kann also
das Objekt genauer lokalisiert werden.

Diese Methode bietet zwar Geschwindigkeitsvorteile, hat aber den Nach-
teil der unbequemen Technik, die am Körper zu tragen ist und oft auch
noch verkabelt ist, was eine Einschränkung der Bewegungen zur Folge
hat.

3 Manipulation von 2D Karten

Abbildung 5: Eine mögliche 2D Karte zur Anwendung des Systems (aus [1])

Dieses System wurde von Koons, Sparrel und Thorisson ca. 1994 am MIT
entwickelt [1]. Es ist ein System zur Manipulation von 2D Karten, wobei
Gestik, Sprache und Augenbewegungen genutzt werden, um die Mensch-
Maschine-Kommunikation zu realisieren. Die Eingabe geschieht mittels Da-
tenhandschuhen, Eyetracker und einem Mikrophon. Ein Anwendungsgebiet
wäre z.B. das Planen von Feuerlöscheinsätzen um vorhandene Ressourcen
effizient einsetzen zu können (siehe Abbildung 5).
Das System ist ein einfacheres, traditionelleres System, da es nur deikti-
sche Gesten verarbeiten kann. Jedoch wird durch die Verknüpfung mit den
Eyetracker sehr zuverlässig der vom Benutzer gezeigte Bereich auf der Kar-
te lokalisiert. Bei diesem System werden die drei Eingangssignale getrennt
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voneinander analysiert, mit Zeitstempeln versehen und dann in eine Frame-
basierte Darstellung überführt, damit der gezeigte Bereich im Kontext zur
Sprache steht(siehe Abbildung 6)

Abbildung 6: Aufbau des Systems zur Manipulation von 2D Karten (aus [1])

.
Es wird jeder Punkt auf der Karte, der aus Zeige-Geste und Blickrichtung
berechnet wird, an den zeitlich passenden Sprach-Abschnitt gebunden. Die-
se werden also nicht erst dann in Betracht genommen ,wenn Ambiguitäten
vorliegen. Es wird dann das Objekt gewählt, welches am nächsten an dem
lokalisierte Punkt liegt und am besten zu dem von der Sprache beschrieben
Objekt passt.

4 Das ICONIC-System

ICONIC ist eines der ersten multimodalen Systeme, das deiktische, ikonische
und mimetische Gesten erkennt und benutzt, um eventuelle Ambiguitäten in
der Sprache aufzulösen. Es wurde ca. 1994 am MIT von Carlton J. Sparrell
und David B. Koons entwickelt [2].
In diesem System agiert der Benutzer in einer virtuellen 3D Umgebung in
der er Objekte mittels Sprache und Gestik manipulieren kann. Als Einga-
begeräte wurden dazu Datenhandschuhe, Positionssensoren und ein Mikro-
phon benutzt. Das Ziel bestand darin, eine natürliche Mensch-Maschine-
Kommunikation zu schaffen, durch deren intuitive Bedienung die Kommuni-
kation mit Maschinen an eine zwischenmenschliche Kommunikation heran-
geführt wird. Bis zum heutigen Tag ist dies jedoch immer noch Teil vieler
Forschungen.

4.1 Systemaufbau

Das System lässt sich leicht in 3 Teile gliedern.
Die ersten beiden Teile sind Gestenerkennung und Spracherkennung.
Diese beiden Teile dienen der Vorverarbeitung von menschlichen Signalen in
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für die Maschinen verwertbare Daten. Die letzte Komponente des Systems
ist dann ein Interpreter, der die Daten auswertet und somit Zusammenhänge
zwischen Gesten und Sprache herstellt.

4.1.1 Gestenerkennung

Zunächst werden die so genannten Roh-Daten des Datenhandschuhs und der
Positionssensoren mit Zeitstempeln versehen und abgespeichert. Danach wer-
den die Roh-Daten in eine Merkmalsbasierte Zwischendarstellung überführt,
bei der von den einzelnen Daten zu wichtigen Daten wie statische und dyna-
mischen Merkmale abstrahiert wird. Statische Merkmale sind hierbei Form,
Position und Orientierung der Hand, dynamische Merkmale dagegen sind
zum Beispiel Bewegungssequenzen der Hand. Die Daten werden dann vergli-
chen, um so einzelne Gesten-Segmente zu erhalten, die von einer Ruhepositi-
on der Hand bis zur nächsten reichen. Daten während dieser Ruhepositionen
können verworfen werden um das Datenvolumen zu reduzieren (Abbildung
7).
Gesten lassen sich in drei verschiedene Arten dieser Segmente unterteilen,
die Vorbereitungs-Phase (preparatory phase), den betungstragenden Teil der
Geste (stroke phase) und die Rückstellung der Hände (retraction phase).
Wichtig für die Kommunikation ist oft nur der bedeutungstragende Teil,
jedoch ist es schwierig, diesen zu extrahieren, da dessen Länge bei unter-
schiedlicher Gestenarten variieren kann, bei Zeigegesten zum Beispiel sogar
eine Ruheposition ist.

4.1.2 Spracherkennung

Der Spracherkenner zerlegt die Eingabe vom Mikrophon in syntaktisch rich-
tige Worte und versieht sie ebenfalls mit Zeitstempeln. Dadurch kann der
Interpreter eine Geste sehr genau einem bestimmtem Wort zuordnen, denn
eine Geste erfolgt immer kurz vor oder simultan mit dem Wort auf das sie
sich bezieht. Zusätzlich werden durch eine semantische Analyse den Objek-
ten der Spracherkennung die zugehörigen Attribute, wie Form, Farbe usw.,
zugeordnet. Dies geschieht damit später Zusammenhänge zwischen Objekten
der Sprache und Objekten der Benutzer-Umgebung erkannt werden können.

4.1.3 Interpreter

Der Interpreter erhält die Vorverarbeiteten Daten aus der Gestenerkennung,
der Spracheerkennung und der virtuellen Benutzer Umgebung und versucht
diese parallel zu verarbeiten. Ist die Referenz der Sprache auf ein Objekt

8



Abbildung 7: Merkmalsbasierte Zwischendarstellung der Gestenerkennung
(aus [2])

Abbildung 8: Verarbeitung der erkannten Sprache (aus [2])
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nicht eindeutig, so werden Gesten des entsprechenden Zeitfensters herange-
zogen, um Ambiguitäten aufzulösen. Denn gerade diese Eigenschaft macht
die koverbale Gestik erst aus. Ist dies der Fall, so wird die Geste auf das re-
ferenzierte Objekt abgebildet, es wird also versucht, die erkannte Geste mit
dem Objekt zu identifizieren. Bei deiktischen und ikonischen Gesten wird auf
Objekte und bei mimetischen Gesten auf Bewegungsabläufe abgebildet. Dies
geschieht bei ikonischen Gesten über Ähnlichkeitsbeziehungen zu einem Ob-
jekt und bei deiktischen Gesten über den Zeigefingervektor auf ein Objekt.
Der Interpreter verarbeitet also die Gestik erst im Kontext der Sprache, wo-
durch eine Geste in verschiedenen Situationen eine unterschiedliche Bedeu-
tung haben kann. Es werden oft viele gestische Hypothesen generiert, aber
nur wenige werden dann im Falle von Ambiguitäten verwendet.
ICONIC interpretiert also natürliche koverbale Gesten und ist somit einer
zwischenmenschlichen Kommunikation schon sehr nahe. Es wird aus dem
Arbeiten am Computer ein Kommunizieren mit dem Computer.

Es gibt an der Bielefelder Universität ein Projekt namens Virtuelle Werkstatt,
das mittels einem ähnlichen System die Virtuelle Konstruktion von CAD -
basierten Bauteilmodellen in einer Virtuellen Umgebung mit Sprache, Ges-
tik und Kopfausrichtung untersucht (aus [4]). Dieses System benutzt ähnliche
Ansätze, hat durch die erfasste Kopfausrichtung jedoch den Vorteil, dass bei
deiktischen Gesten diese zu einer eingeschränkten Blickrichtung führt und
die Detektion von Objekten somit unterstützt wird.

Abbildung 9: Aufbau des ICONIC Systems (aus [2])
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4.2 Anwendungsbeispiel

Ein mögliches Anwendungsbeispiel für ein System wie das ICONIC wird in
folgendem Comic gut illustriert. (Abbildung 10)

Abbildung 10: Anwendungsbeispiel des ICONIC Systems (aus [1])

1. In Bild 1 erfolgt der Befehl, welche Aktion durchzuführen ist.

2. Bild 2 zeigt die Selektion des Objektes welches gesetzt werden soll.
Dabei wird verbal mitgeteilt das es sich um eine Zylinder handelt und
ikonisch welches von mehreren möglichen Objekten gemeint ist.

3. In Bild 3 wird dann durch Sprache mitgeteilt, dass der Zylinder sich
einem anderen Objekt nähern soll und mimetisch wird zugleich die
Bewegungsrichtung angegeben.

4. Zuletzt wird in Bild 4 sowohl verbal als auch ikonisch ein roter Würfel
lokalisiert. Durch eine mimetischer Geste wird deutlich wie der Zylin-
der sich dem Würfel nähern soll und auch Stellung der Objekte wird
durch die Handstellung angegeben.

Müssten alle diese Informationen nur verbal mitgeteilt werden, ergäbe sich
ein sehr unverständliches Satzgeflecht, welches bestimmt einige Mehrdeu-
tigkeiten hervorbringen würde, die ein System, dass nur verbale Eingaben
verarbeitet, nicht vollständig interpretieren könnte.
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5 Zusammenfassung und Zukunftsvision

Es lässt sich sagen, das koverbale Gestik in Kombination mit Sprache ein
mächtiges Werkzeug der Mensch-Maschine-Kommunikation wäre, aber gera-
de im Bereich der mimetischen und ikonischen Gesten besteht noch viel For-
schungsbedarf. Diese Gesten enthalten jedoch viele Informationen, die verbal
nur umständlich dargestellt werden können, weshalb sie so wichtig sind.
Mit Hilfe von koverbaler Gestik könnte die Mensch-Maschine-Kommunikation
einer zwischenmenschlichen Kommunikation sehr nahe kommen, somit al-
so wesentlich benutzerfreundlicher und effizienter gestaltet werden. Durch
die Interpretation der natürlichen koverbalen Gestik wäre der Mensch also
nicht mehr gezwungen, selber neue Befehle zu erlernen, so wie es in heu-
tigen Mensch-Maschine-Kommunikationen üblich ist. Heutzutage passt sich
der Mensch an die Maschine an, Ziel jedoch ist, dass sich die Maschine an
den Menschen anpasst.
Es ist durchaus möglich, dass in näherer Zukunft solch umständliche Hard-
ware wie die Maus und die Tastatur wegfallen, so dass der Benutzer im
Raum herumläuft und dem Computer die Befehle durch verbale Sprache
und Körpersprache gibt.
Möglicherweise kann dies später dann sogar in einer holographisch erzeugten
Virtuellen Umgebung geschehen, so dass man als Mensch ganz den Eindruck
einer zwischenmenschlichen Kommunikation hat.
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