
Embodied Conversational Agents

Das  ECA  Konzept  soll  die  Mensch-Maschinen  Interaktion  vereinfachen,  indem  es 
Funktionen der Mensch-Mensch Interaktion überträgt. Dieses ermöglicht einen intuitiven 
Zugriff und fördert die Akzeptanz.
Zu diesem Konzept gehört sowohl die Verkörperung eines menschlichen Gegenüber als 
auch die Fähigkeiten verbalen und nonverbalen Input zu erkennen und entsprechend zu 
reagieren.  Ebenfalls  notwendig  ist  es,  als  Rückkopplung  für  den  menschlichen 
Gesprächspartner,  dass  der  Agent  selbstständig  verbalen  und  nonverbalen  Output 
generiert. 

Ansatz eines ECA durch das FMBT (Aussprache fembot) Model von Justine Cassell:

Functions (Funktionen)
Es  sind  interactional,  sowie  propositionale  Functions  zu  unterscheiden,  welche  die 
Grundlage der Kommunikation bilden.
Interaktionale Funktionen steuern den Gesprächsablauf.
Propositionale Funktionen sind bedeutungstragend im Sinne der verbalen Kommunikation. 

Modalities (Modalitäten)
Sie  ermöglichen  es,  durch  unterschiedliche  Wege  der  Kommunikation,  verschiedene 
Sachverhalte  gleichzeitig  darzustellen,  bzw  den  gleichen  Sachverhalt  auf 
unterschiedlichen  Wegen.  Diese  Wege  sind  neben  der  Sprache  z.b.  die  Gestik.  Wir 
unterscheiden hier verbale und nonverbale Modalitäten. 

Behaviour (Verhalten)
Als  Verhalten  beschreiben  wir  die  offensichtlichen  Verhaltensmuster,  die  aus  den 
sprachlichen Funktionen erzeugt  werden.  Diese Verhalten können zum einen mehrere 
Funktionen  ausdrücken  und  eine  Funktion  kann  sich  in  verschiedenen  Verhalten 
darstellen. 

Time (Zeit)
Da es sich bei der Kommunikation um einen zeitkritischen Ablauf handelt, kommt dem 
zeitlichen  Ablauf  eine  wichtige  Bedeutung  zu.  Eine  verzögerte  Geste  kann  z.B.  die 
Interpretation der übertragenen Metainformationen ändern. 

Konzeptumsetzung

REA ist ein Real Estate Agent. Der menschenähnliche Körperbau fördert die Akzeptanz 
zur  Mensch-Maschine  Kommunikation.  REA  verfolgt  den  Benutzer  mit  den  Augen, 
gestikuliert unterstützend  zur Sprache und eine menschliche Körperhaltung.
Multiple  Threading  ist  eine  wichtige  Fähigkeit.  So  können  mehrere  Aufgaben  oder 
Anfragen  gleichzeitig  bearbeitet  werden  egal  wie  viel  Zeit  die  einzelnen  Aufgaben 
benötigen.
Bei  der  Konzeptumsetzung  wurden  zwei  verschiedene  Arten  von  Informationen 
implementiert. Ersten die propositional information, die aus einer staic knowledgbase und 
einer dynamic knowledgbase bestehen. Die static knowledgebase beinhaltet das Wissen 
über  den  virtuellen  Raum mit  all  seinen  Objekten  und Eigenschaften.  In  der  dynamic 



knowledgebase wird hingegen das “Wissen” des Gesprächs gespeichert. So kann in der 
späteren Konversation auf schon bereits erwähnte Objekte bezug genommen werden.

Architektur

Input Manager
• 2 Kameras erfassen den User und seine Hände
• Sprachinput durch Mikrophon
• trifft  Entscheidung  ob  die  Informationen  in  das  Delibarative  Module  geschickt 

werden oder eine Hardwired Reaction ausreicht

Understanding Module
• Input wird unter Beachtung der static knowledgebase Funktionen zugeordnet

Decision Module
• in 2 Bereiche gegliedert
• Interactional porcessing berechnet den derzeitigen Gesprächszustand
• Propositional processing verarbeitet Sprachinput und unterstützende Gestik
• Anfragen/Aufgaben werden an den Response Planner geschickt
• Response Planner teilt alles in Einzelaufgaben auf
• interactional  und  propositional  processing  output  wird  an  das  generate  module 

geschickt

Generation Module
• Eingehende Funktionen werden in Verhalten übersetzt
• Kommunikative Ziele werden erzeugt
• SPUD  Server  wandelt  unter  Beachtung  der  dynamic  knowledgebase  diese  in 

natürlichsprachliche Aussagen und Gestik um

Action Scheduler
• Verhaltensbeschreibung wird in Bild und Ton umgesetzt
• regelt zeitlichen Ablauf der einzelnen Aktionen
• Körperbewegungen werden durch einen Motorskill Manager generiert
• Arbitrator regelt Animation



Implementierung

Sobald REA einen Benutzer bemerkt, wendet der Agent dem User zu und begrüßt diesen. 
Zu Anfangs bekommt der  Benutzer  den speaking  turn.  REA spricht  nur  wenn er  den 
speaking turn hält und lässt sich zu jedem Zeitpunkt vom User unterbrechen. Der Benutzer 
äußert seinen Wunsch den speaking turn zu bekommen durch ein Handheben.
Wenn von REA ein Feedback erwartet  wird,  kann er dies durch ein Kopfnicken, einer 
paraverbalen Äußerung (“mmhhmm”) oder einem kurzen Statement (“okay”) geben. REA 
signalisiert den Wunsch nach einem Feedback durch hochziehen der Augenbrauen.

Ausblick

Zur Zeit ist noch keine natürliche Konversation möglich. Ein Verhalten REAs ist fest auf 
Funktionen festgelegt. Funktioinen müssten aber Verhalten generieren können. Außerdem 
gibt es noch eine zeitliche Differenz beim Antworten von REA. Es gibt zwar Hardwired 
Reactions die im Zeitraum von 200 ms umgesetzt werden, aber beim Satzbau wird noch 
deutlich zu viel Zeit benötigt.


