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1 Einleitung

In den n�achsten Kapiteln werden die Embodied Conversational Agents am

Beispiel von REA vorgestellt. REA wurde am Massachusetts Institute of

Technology unter Leitung von J.Cassel [1] entwickelt.

In Kapitel 2 wird zun�achst erl�autert was Embodied Conversational Agents,

im folgenden kurz ECA genannt, sind. Die Motivation die dahintersteckt, die

Merkmale eines ECAs und seine Vorteile gegen�uber anderen virtuellen Kon-

versationspartnern werden angesprochen. In Abschnitt 3 wird das sogenannte

FMTB - Modell vorgestellt. Auf diesem Modell beruht die Architektur, die

in Abschnitt 4 vorgestellt.

2 Embodied Conversational Agents

Der Begri� des Embodied Conversational Agents wurde von J.Cassel ein-

gef�uhrt [1]. Ein ECA ist ein virtueller Konversationsagent dessen Konzept es

ist, neben der rein sprachlichen Dialogf�uhrung, auch Informationen �uber die

K�orpersprache zu geben. Das heisst er bedient sich nicht nur seiner Stimme

sondern auch seines virtuellen K�orpers. Hierbei geht es nicht darum, einem

Dialogsystem nur ein h�ubsches Gesicht zu verleihen, sondern einen Konver-

sationsagenten zu entwickeln, der menschen�ahnlich ist, und alle Aspekte der

Face-to-Face Konversation ber�ucksichtigt und einbindet. Er soll also nicht

nur wie ein Mensch aussehen, sondern sich auch in der Konversation wie ein

Mensch verhalten.

Das besondere an diesem Ansatz ist die Tatsache, dass viele bereits vor-

handene Technologien und Bereiche, die sich mit der Mensch-Maschine Inter-

aktion besch�aftigen, hierbei vereint werden. Dies bezieht sich zum Beispiel auf

die Linguistik, Virtual Reality, Computergra�k und -animation, aber auch

auf soziologische und psychologische Aspekte. Das unterscheidet die ECAs

von den klassischen Dialogsystemen, die sich h�au�g nur mit der Sprache

besch�aftigen.

Im folgenden werden die Motivation hinter den ECAs und ihre Eigen-

schaften genauer beschrieben. Nach diesen Punkten k�onnen dann die Vorteile

betrachtet werden.
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2.1 Motivation

Die Idee einem Dialogsystem bzw. einem Konversationsagenten einen K�orper

zu geben, war mit dem Gedanken verbunden einen leistungsf�ahigen Weg f�ur

Menschen zu �nden, mit Computern zu arbeiten. Das Ziel dahinter ist die

Idee des unsichtbaren Computers, den jeder intuitiv ohne Maus oder Tasta-

tur, also ohne jegliche Peripherie, benutzen kann. Die Kritikerstimmen sagen

jedoch, dass die ECAs bereits in der Vergangenheit nicht erfolgreich waren.

Sie w�urden den Benutzer verwirren und die Antwortzeiten seien zu lang.

Die Bef�urworter hingegen sehen in den ECAs zum Beispiel bereits virtuelle

Verk�aufer oder Spielkameraden f�ur die Kinder.

2.2 Eigenschaften eines ECA

Die Eigenschaften die ein ECA haben muss um menschen�ahnliche Konversa-

tion f�uhren zu k�onnen, werden dem Menschen schon fr�uh beigebracht. Wir

benutzen Sprache und K�orper in Gespr�achen im Alltag ohne uns vielleicht

�uber ihre Funktionen bewusst zu sein. Im Laufe der Zeit bildet jeder Mensch

seine eigene Art Konversationen zu f�uhren. Auf der anderen Seite entwickelt

sich auch die F�ahigkeit, auf die konversationellen Eigenheiten verschiedener

Gespr�achspartner einzugehen. Die ECAs sollen diese F�ahigkeiten ebenfalls

haben.

Sie m�ussen die F�ahigkeit besitzen verbale sowie non-verbale Eingaben zu

erkennen und auf diese zu antworten.

Sie m�ussen in der Lage sein verbale und non-verbale Ausgaben zu gene-

rieren.

Sie m�ussen mit konversationellen Funktionen, wie das Wort ergreifen und

an den Gespr�achspartner �ubergeben, Feedback geben, umgehen k�onnen.

Sie m�ussen Signale geben k�onnen, um den Status der Konversation an-

zugeben und neue Beitr�age zur Konversation beitragen.

2.3 Vorteile

Aus den Eigenschaften eines ECAs, wie im vorangegangenen Abschnitt be-

schrieben, ergeben sich einige Vorteile, die diese Art von Konversationsagen-

ten mit sich bringen. Zum einen sind sie intuitiv zu benutzen. Ein Benutzer

muss den Umgang mit dem System nicht noch erlernen, denn das F�uhren
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von Dialogen ist eine F�ahigkeit, die wir in der Kindheit lernen und im Laufe

der Zeit weiterentwickeln.

Informationen die in eine Konversation eingebracht werden sollen, k�onnen

nicht nur �uber die Sprache vermittelt, sondern auch durch Handlungen, Ge-

sten oder Mimik gezeigt und unterst�utzt werden. Diese Redundanz verst�arkt

also zus�atzlich die Aussagekraft in einem Dialog. Ein weiterer Vorteil des

ECA liegt in der sozialen Natur der Interaktion. Durch den nat�urlichen Um-

gang des Konversationsagenten mit dem Benutzer wird die Interaktion ver-

bessert.

In der Arbeit von Justine Cassel [1] wird beschrieben, dass Menschen

Computern antworten, als seien sie Menschen. Sie wenden die sozialen Re-

geln, wie zum Beispiel H�oicheit auch bei Computern an, oder bezeichnen

sie, wie in der Arbeit von J.Cassel et. al [2] beschrieben, als freundlich oder

hilfsbereit. Dieses Verhalten kann der ECA in besonderer Weise ausnutzen

um den Benutzer zu veranlassen mit dem Computer in einer menschen�ahnli-

chen Art und Weise Konversation zu f�uhren. Auf diese Weise ist es m�oglich

Benutzern hilfreiche Systeme zur Verf�ugung zu stellen, die sie gleichzeitig als

komfortabler und vor allem angenehmer emp�nden.

An dieser Stelle soll noch auf eine Publikation von Kristin Thorisson und

Justine Cassel verwiesen werden [3], in dem beschrieben wird, wie drei ver-

schiedene Dialogsysteme an Benutzern getestet wurde. Hierbei handelte es

sich um ein System dass nur Inhaltsorientiert war, eines dass Inhaltsorientiert

und emotionale Gesichtsausdr�ucke darstellen konnte und eines, dass neben

Inhalt auch auf non-verbaler Kommunikation ausgelegt war. Die Wissensba-

sis der drei Systeme war gleich. Man erwartete keine Unterschiede zwischen

dem ersten und dem zweiten System �nden zu k�onnen, die These war also,

dass Gesichtsausdr�ucke nichts zur EÆzienz und zur Einfacheit der Interakti-

on beitrage. Eine andere These war, einen signi�kanten Unterschied zwischen

den beiden ersten und dem dritten System, in EÆzienz und Einfachheit der

Interaktion, zu �nden. Beide Thesen wurden erf�ullt. Dies zeigt nocheinmal

die Wichtigkeit von zus�atzlichen Verhaltensweisen in Dialogsystemen.

3 Face-to-Face Konversation

Es wird nun ein von J.Cassel entwickeltes Modell zur Face-to-Face Konver-

sation vorgestellt: Das FMTB-Modell. Dieses Modell wird Grundlage der in

Abschnitt 4.1 vorgestellten Architektur f�ur den ECA, in diesem Fall REA,
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sein. Dieses Modell entstand aus den Konversationsmustern, die die Face-

to-Face Konversation zwischen Menschen ausmacht. Die Modellierung wur-

de gemacht um ECAs zu konstruieren, die diesen Mustern gerecht werden.

FMTB steht f�ur Functions, Modalities, Timing und Behaviors. Diese vier

Schlagworte beschreiben Anforderungen, die die ECA-Architektur besitzen

soll. Diese werden nun im folgenden erl�autert:

1. Funktion statt Verhalten

2. Unterscheidung zwischen propositionaler und interaktionaler Beitr�age

3. Synchronisation der Modalit�aten

4. Unterscheidung deliberativen und reaktiven Verhaltens

5. Entrainment

1. Funktion statt Verhalten soll ausdr�ucken, unter welchen Aspekten der

Aufbau eines Gespr�aches am besten zu betrachten ist. Um zu verstehen, wie

eine Konversation aufgebaut ist, k�onnen nicht nur die Verhaltensweisen be-

trachtet werden. Ein Beispiel daf�ur, dass Verhaltensweisen nicht nur eine

Bedeutung haben, ist das Kopfnicken. Zum einen kann Nicken in einem Ge-

spr�ach dem Gegen�uber vermitteln, dass man dem Gespr�ach folgt und zeigen

m�ochte, dass man versteht, was gemeint ist. Hier ist die Funktion des Kopf-

nickens Feedback zu geben. Zum anderen kann das Kopfnicken ein einfaches

"
Ja \bedeuten, die Funktion ist also hier das Best�atigen einer Sache.

Diese Beispiele sollen deutlich machen, dass es sinnvoller ist, die Diskurs-

funktion zu betrachten, statt der einzelnen oft nicht eindeutigen Verhaltens-

weisen. Um eine Funktion zu erf�ullen, zum Beispiel das Wort an jemanden

zu �ubergeben, kann man sich in verschiedener Art und Weise verhalten. Man

kann es dem Gespr�achspartner w�ortlich mitteilen oder mit einem Blick, einer

Redepause und einer Handgeste tun.

2. Die Beitr�age zu einer Konversation k�onnen unterschieden werden in propo-

sitionale und interaktionale Beitr�age. Propositionale Beitr�age unterst�utzen in

der Regel den Inhalt eines Gespr�aches. Zum Beispiel das Benutzen der H�ande

um die Gr�o�e eines Gegenstandes zu untermalen.
"
Das Haus war so gro� \.

Propositionale Beitr�age umrahmen im allgemeinen den aktuellen Inhalt.
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Interaktionale Betr�age sind kleine Handlungen, die den Gespr�achsverlauf re-

gulieren und lenken k�onnen. Sie k�onnen auch ohne Worte f�ur sich alleine ste-

hen. Diese Beitr�age beinhalten viele non-verbale Verhaltensweisen wie zum

Beispiel das bereits beschriebene einfache Kopfnicken, um zu signalisieren,

dass man dem Gespr�ach folgt.

3. Synchronisation der Modalit�aten beschreibt, dass verschiedene Verhaltens-

weisen, die in einem Diskurs die gleiche Funktion erf�ullen, synchron gesche-

hen. Betrachten wir ein Beispiel, bei dem jemand erkl�art, er habe Kopf-

schmerzen:
"
Ich habe solche Kopfschmerzen \. Dabei ber�uhrt er bei dem

Wort Kopfschmerzen mit den Fingerspitzen die Schl�afen. Die Bedeutung ei-

ner Handlung ist abh�angig davon, wann in einer �Ausserung sie geschieht. Das

Gesprochene und die dazugeh�orige Handlung muss synchron ablaufen. F�ande

die Handlung an einer anderen Stelle im Gespr�ach statt, wenn zum Beispiel

in einer kleinen Redepause jemand abwesend nach unten sieht und dabei mit

den Fingern den Kopf ber�uhrt, so k�onnte es als
"
Nachdenken\gedeutet wer-

den. Das Timing ist also auch ein entscheidender Faktor f�ur die verschiedenen

Bedeutungen von Verhaltensweisen.

4. Bei der Unterscheidung zwischen deliberativen und reaktiven Verhaltens

spielt, wie bei der Synchronisation der Modalit�aten, die zeitliche Komponente

eine wichtige Rolle. Die Verhaltensweisen, die l�anger dauern sind deliberativ,

also geplant, zum Beispiel das Nachdenken was als n�achstes gesagt wird. Die

k�urzeren hingegen sind reaktiv, sie geschehen spontan in einem Gespr�ach,

wie das Kopfnicken als Feedback. Die Dauer von interaktionalen und pro-

positionalen Beitr�agen haben verschiedene Auswirkungen auf ein Gespr�ach.

Generell kann man sagen, dass interaktionale Verhaltensweisen k�urzer dau-

ern als propositionale.

5. Der Begri� Entrainment beschreibt, wie Gespr�achspartner in der Face-to-

Face Konversation, oft eher unbewusst, aufeinander eingehen. Es beschreibt,

wie die Teilnehmer sich in ihrem Verhalten aneinander anpassen. Zum Bei-

spiel das Kopfnicken, wenn der andere nickt, oder das Schauen in die gleiche

Richtung. Diese Synchronisierung, oder Anpassung dient des eÆzienteren

Ablaufes des Gespr�achs, es wird hierdurch robuster.

Das FMTB-Modell ist die Grundlage f�ur die Architektur, die im n�achsten

Kapitel 4 vorgestellt wird.
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Abbildung 1: REA (entnommen aus [6])

4 Beispiel eines ECA an REA

Ein Beispiel einer Implementation eines ECAs ist REA (Abb. 1). Rea steht

f�ur Real Estate Agent. Sie ist eine Immobilienmaklerin, die am Massachu-

setts Institute of Technology von Justine Cassel entwickelt wurde. Mit REA

wurden die ECAs als Forschungsrichtung eingef�uhrt. Das ist der Grund, wes-

halb dieser ECA als Beispiel hier vorgestellt wird.

Sie setzt in den Verkaufsgespr�achen nicht nur ihre Stimme sondern mit

ihrem virtuellen K�orper auch die K�orpersprache ein. Zun�achst sollen kurz

Reas F�ahigkeiten beschrieben werden, danach wird ein Dialogbeispiel gezeigt,

um eine Interaktion mit einem Benutzer zu demonstrieren.

Rea kann w�ahrend eines Gespr�aches ihre Augen auf den Benutzer rich-

ten und ihn mit ihren Augen auch verfolgen. Sie kann ihre K�orperhaltung,

Handgesten und Gesichtsaudruck in ein Gespr�ach einie�en lassen und somit

auch die Konversation regeln. Weiterhin kann sie alle Benutzereingaben zu

jeder Zeit entgegennehmen. Sie wei� zum Beispiel ob ein Benutzer im Raum

ist, ist dies der Fall, wendet sie sich auch in ihrer K�orperhaltung zu ihm hin.

Sie kann Feedback auf verschiedene Weisen geben, entweder nickt sie, oder

sie gibt ein kleines Statement, wie ein
"
Okay\.

Im folgenden nun das Dialogbeispiel, um einige der beschriebenen F�ahig-
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keiten von Rea vorzustellen und einige Stellen nach dem FMTB-Modell ein-

zuordnen.In diesem Gespr�ach spricht Lee, der Benutzer mit Rea. Lee m�ochte

sich von Rea �uber Immobilien beraten lassen. Die Reaktionen von Lee und

Rea sind kursiv hervorgehoben. Die Einordnungen in das FMTB-Modell sind

dick markiert.

Dialogbeispiel (entnommen und gek�urzt aus [1])

Lee approaches the projection screen. Rea is currently turned side on and

is gazing idly about.

As Lee moves within range of the two cameras mounted above the screen, Rea

turns to face him and says:

REA: Hello. How can I help you?

LEE: I'm looking to buy a place near MIT. Rea nod, indicating that she is

following.Das Nicken ist eine interaktionale Information

REA: I have a house to show you. A picture of a house appears on-screen

behind Rea who blinks and looks at the house and then at Lee.

REA: It's in Somerville.

LEE: Tell me about it. Rea looks up and away while she plans what to say.

REA: It's big. Rea makes an expansive gesture with her hands. Lee brings his

hand up as if he is about to speak and so Rea does not continue; instead, she

is waiting for him to speak.

Die Bewegung mit ihren H�anden um die Gr�o�e zu zeigen ist eine

propositionale Information

LEE: Tell me more about it.

REA: Sure thing. It has a nice garden. Rea sketches a curve gesture with her

hands indicating that the garden extends along two sides of the house.

LEE: How far is it?

REA: It is �ve minutes to the Porter Square T Station. Rea makes it clear

that it is �ve minutes on foot from the T Station by making a walking gesture

with her �ngers. Die Fingerbewegung ist eine propsitionale Informa-

tion

LEE: How big is the house?

REA: It has four bedrooms, three bathrooms... Lee interrupts Rea who stops

speaking immediately.

LEE: Wait. Tell me, where is the master bedroom? ...
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Abbildung 2: Architektur von REA (entnommen aus [3])

4.1 Architektur von REA

Die Architektur eines ECA muss jederzeit die Benutzer-Eingaben �uberwa-

chen, denn das unter Abschnitt 3 erw�ahnte Timing spielt, wie bereits erkl�art,

eine gro�e Rolle f�ur die Bedeutung einiger Handlungen. Die Architektur muss

also exibel genug sein. Verhaltensweisen, die synchron oder in nur kurzer

Zeit ausgef�uhrt werden m�ussen, zu generieren oder zu �uberwachen.

Der Umgang mit propositionalen Handlungen wurde durch eine Art User-

Pro�l realisiert. In diesem User-Pro�l werden w�ahrend eines Gespr�aches die

Bed�urfnisse und das Wissen des Users gespeichert. Hierbei kann auf eine sta-

tische Wissensbasis, in Reas Fall �uber Immobilien, und auf eine Wissensbasis

�uber den Diskurs, also �uber das bereits Gesprochene, zugegri�en werden. Um

propositionale Handlungen zu generieren, muss das System die Darstellung

und Reihenfolge der Ausgaben planen und regeln.

Das Verstehen von interaktionalen Handlungen wurde als endlicher Au-

tomat realisiert. N�aheres hierzu wird an sp�aterer Stelle noch beschrieben.

In Abbildung 2 wird die Architektur von Rea dargestellt. Ihr Design setzt

auf dem FMTB-Framework auf. �Uber das Input-Device werden die Einga-

ben, wie z.B. Sprache, K�orperposition, Gesten etc. des Benutzers �uberwacht

und werden von Modul zu Modul gereicht. Im ersten Schritt kommen die

Eingaben an den Input-Manager in der sie zeitlich sortiert werden. Hier zeigt

sich eine Besonderheit der Architektur: Um das Problem des Timings von be-

stimmten, z.B. reaktiven Verhaltensweisen zu generieren k�onnen sofort nach

Eingang von Eingaben entschieden werden, ob �uber den Action Scheduler
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Ausgaben sofort generiert werden, die nicht durch das Deliberative Module

gehen. Der Input Manager in Abbildung 2, dargestellt im linken Kasten, hat

nach der Arbeit von J.Cassel et al.[2] aus dem Jahre 1999 drei Arten von

Eingabe�uberwachungsm�oglichkeiten: Gesten- und Audioeingabenerkennung,

sowie Grammatik-basierte Spracherkennung. Alle Eingaben, die den Input-

Manager erreichen bekommen einen Zeitstempel �uber die Start - und Endzeit

im Millisekundenbereich.

Das darauf folgende Deliberative-Module, beinhaltet mehrere andere Mo-

dule. Es unterteilt sich grob, wie in der Abbildung 2 in der Mitte zu sehen ist,

in drei Teilmodule, dem Understanding-Module, Decision-Module und dem

Generation-Module.

Im Understanding-Module werden allen Eingaben Funktionen zugeord-

net. Diese Funktionen gehen weiter an das Decision-Module. Dieses Modul

ist wiederum in verschiedene Module unterteilt, in dem interaktionale und

propositionale Handlungen geplant werden.

Die interaktionalen Berechnungen werden wie bereits zu Anfang dieses

Abschnittes erw�ahnt, �uber einen endlichen Automaten, wie er in Abbildung

3 gezeigt ist, berechnet. Die Grundlage der Berechnungen sind der vorherige

Zustand und die Konversationsfunktion. Die propositionalen Berechnungen

werden, wie ebenfalls schon erl�autert �uber das Benutzerpro�l, in dem die

Bed�urfnisse und das Wissen des Benutzers im Laufe des Gespr�achs gespei-

chert wurden, gemacht.

Die berechneten Funktionen werden nach diesem Schritt dann imGeneration-

Module von Reaktionen in Verhaltensweisen �ubersetzt, um dann im Action-

Module ausgef�uhrt zu werden.

Fasst man die Schritte in kurzen S�atzen zusammen, so wurden Verhal-

tensweisen des Benutzers in Funktionen umgesetzt, im Kern des Systems

wurden dann entsprechende Reaktionen in Form von Funktionen geplant,

die am Ende wiederum in Verhaltensweisen des ECAs umgesetzt und aus-

gef�uhrt wurden. Diese Symmetrie der Eingabe- und Ausgabeseiten spiegelt

sich auch in der Abbildung 2 der Architektur wieder.

5 Zusammenfassung

Wir haben gesehen, dass die Simulation von verk�orpertem Dialog auf dem

Verst�andnis von Konversationsfunktionen basieren muss, um die Face-to-Face

Konversation zwischen Menschen modellieren und nachbilden zu k�onnen. Auf
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Abbildung 3: Ein endlicher Automat, in dem die Zust�ande des Systems dar-

gestellt sind (entnommen aus [6])

diese Weise ist es m�oglich Benutzern hilfreiche Systeme zur Verf�ugung zu

stellen. Diese Ziele sollen durch die ECAs erreicht werden.
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