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BITTE RECHT FREUNDLICH
Matthias Wimmer und Simone Hämmerle
Jeder, der Fahrkartenautomaten
nutzt oder Online-Banking betreibt
oder sich auch nur nach den Einreisebestimmungen bei einem Konsulat erkundigen will, kennt die Situation: Nach unzähligen Klicks,
unverständlichen Eingabeaufforderungen, Fehlermeldungen und Abbrüchen möchte man das Terminal
am liebsten vor das blecherne
Schienbein treten. Oft sind elektronische Geräte schwierig zu bedienen: Informationsterminals haben
nur wenige Tasten am Rand des
Bildschirms, andere Geräte haben
nur eine kleine oder gar keine Anzeige. Die Bedienung der modernen Errungenschaften ist keineswegs intuitiv, benutzer- oder
situationsangepasst. Viel angenehmer wäre es, wenn die Kommunikation mit den technischen Geräten genauso einfach verliefe wie
mit Kollegen oder Freunden.
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ie menschliche Kommunikation ist komplex: Abgesehen
von natürlicher Sprache tauschen Menschen einen großen Teil
der Informationen über nonverbale
Kanäle aus, zum Beispiel durch
Stimmfärbung, Körperhaltung, Gestik
und Mimik. „Man kann nicht nicht
kommunizieren [...]“, sagt der Altmeister der Kommunikation, Paul
Watzlawick (geb. 1921 in Österreich). Und Samy Molcho, Pantomime und Fachmann für Körpersprache, ergänzt: „Was wir sind, sind wir
durch unseren Körper. Der Körper ist
der Handschuh der Seele, seine
Sprache das Wort des Herzens. Jede
innere Bewegung, Gefühle, Emotionen, Wünsche drücken sich durch
unseren Körper aus.”
Von der „Sprache des Herzens“
sind die technischen Geräte noch
weit entfernt. Sie akzeptieren bis
jetzt nur Befehle in ihrer eigenen

D

Sprache über die Tastatur oder die
Maus, diese möglichst auch nicht
parallel, sondern hintereinander. Notfalls muss der Benutzer sich eben
durch 250 Seiten Handbuch kämpfen, um der neuen Telefonanlage
den Spruch für den Anrufbeantworter beizubringen. Viele Menschen
empfinden technische Geräte als
schwierig, aufwändig und umständlich in der Handhabung, denn bis
jetzt muss der Mensch die Sprache
des Gerätes lernen und sich an sie
anpassen. Um dem Menschen
menschlich-adäquater nützlich zu
sein, müssen Hightechgeräte lernen,
den Anwender zu verstehen. Körpersprache oder Stimmführung dürfen
dann nicht länger außen vor bleiben,
doch bis jetzt ist diese Form des Verständnisses der Maschine noch Zukunftsmusik. Nicht ganz, denn sechs
der wichtigsten Mimiken kann der
Computer doch schon erkennen …
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Nichts für Pokerfaces
Jeder Blick und jede Gesichtsregung
drücken Emotionen aus, die dem
Gegenüber helfen, die momentane
Situation einzuschätzen. Die Reaktion erfolgt prompt und intuitiv: Der
Gesprächspartner stimmt seine eigenen Handlungen und Aussagen
auf die erfasste Emotion ab, zum
Beispiel bekommt ein traurig ausschauendes Kind spontan Zuwendung.
Mimik entsteht durch Muskelaktivität im Gesicht. Manchmal sind es
aber nur winzige Bewegungen, die
Mimiken voneinander unterscheiden.
Zum Beispiel entscheidet eine minimale Augenbewegung darüber,
ob ein Lächeln echt oder nur vorgetäuscht ist. Menschen lernen von
Kindesbeinen an, die Mimiken ihrer
Umgebung zu interpretieren und erkennen spätestens im Erwachsenenalter innerhalb von Sekundenbruchteilen die Emotion des Gesprächspartners. Für den Computer hingegen ist das eine enorme Aufgabe.
In den 1970er Jahren entdeckten
Psychologen die sechs grundlegenden Mimiken, die alle Menschen auf
der ganzen Welt, egal ob Ureinwohner oder Industriemensch und unabhängig von jeder Hautfarbe und jedem Kulturkreis gleich ausdrücken
und gleich verstehen: Lachen, Trauer, Wut, Angst, Abscheu und Überraschung.
Diese Mimiken sind mit charakteristischen Muskelbewegungen verbunden, die die Wissenschaftler
vom Lehrstuhl für Bildverstehen
und wissensbasierte Systeme an
der TU München nutzen, um dem
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Computer etwas von der menschlichen Körpersprache beizubringen.
Ohne das menschliche Vorbild funktioniert das natürlich nicht. Deshalb
nehmen die Forscher die Gesichter
verschiedener Menschen mit unterschiedlichem emotionalem Ausdruck mit einer Kamera auf und entwickeln dann eine Software, die die
Mimik in den Bildern erkennt und
daraus Rückschlüsse auf die Emotionen zieht. Dies ist ein Schritt
hin zur emotionserkennenden Maschine.

Emotionale Computer
in Science und Fiction
Die Idee des emotionalen Computers ist nicht neu, sondern ein beliebtes Thema in Science-FictionBüchern und -Filmen. Dabei verwenden die Autoren zwei gegensätzliche Verquickungen von Maschinen
und Emotionen: Einerseits besitzen
Maschinen selbst Emotionen und
drücken diese auch aus, andererseits verstehen sie menschliche
Emotionen und verhalten sich entsprechend. Wenn Maschinen den
Menschen bei der täglichen Arbeit
helfen sollen, ist die emotionsausdrückende Maschine nicht besonders erstrebenswert. Wer besitzt
schon gerne ein Auto, das Angst
hat, schnell zu fahren oder einen
Fernseher, der gereizt mit dem Bild
flackert, wenn er seine Lieblingssendung nicht sehen darf. Der depressive Roboter Marvin in „Per Anhalter
durch die Galaxis“ braucht mehrfache Aufforderungen für jede Tätigkeit. In der Serie „Star Trek“ wird
ein Emotionschip im Roboter „Data“

aktiviert, woraufhin dieser allen
möglichen Manipulationen ausgesetzt ist.
Menschen benötigen Maschinen,
die ihnen bestmöglich dienen und
sie unterstützen. Maschinen sollen
deshalb die menschlichen Emotionen verstehen und darauf eingehen.
Auch hierfür gibt es Beispiele in der
Literatur und in Filmen. Das futuristische Auto KITT aus der Fernsehserie
„Knight Rider“ unterhält sich mit seinem Besitzer wie ein Mensch es tun
würde und erkennt seine Emotionen.
Der Roboter im Film „Nr. 5 lebt“ ist
zwar begabt, muss aber dennoch
das menschliche Verhalten wie ein
Baby erlernen.
Auch die Visionen am Lehrstuhl für
Bildverstehen und wissensbasierte
Systeme ranken sich um dienstbare
Blechgeister. Diese erkennen, wenn
der Nutzer genervt ist, und erklären
ihm dann, dass er wirklich nur noch
zwei Fragen zu beantworten hat, bis
er die Fahrkarte wunschgerecht ausgedruckt bekommt. „Sehen und Verstehen“ lautet das Forschungsziel,
auch wenn es wahrscheinlich noch
10 bis 20 Jahre dauert, bis Computer
die Mimik so sicher erkennen, dass
der polizeiliche Lügendetektor überflüssig wird, weil der Rechner jedes
„Pokerface“ entlarvt.

Punkt Punkt Komma Strich,
fertig ist das Menschgesicht
Die menschlichen Gesichter unterscheiden sich sehr, zum Beispiel
durch ihre Hautfarbe, Haarwuchs,
Gesichtsform, Brille, oder Bart, was
dem Computer das automatische Erkennen erschwert. Deshalb nutzen
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die Wissenschaftler allgemeine Gemeinsamkeiten, zum Beispiel, dass
die Augen nebeneinander liegen und
die Nase sich zwischen Augen und
dem Mund befindet. Ein Modell des
menschlichen Gesichts enthält dieses Wissen (siehe Bild) und vor allem die nötige Flexibilität, um Gesichter unterschiedlicher Menschen
zu analysieren, denn sonst würde
der Computer etwa ein Gesicht mit
sehr eng zusammenstehenden Augen nicht mehr als Gesicht erkennen.
Wie erkennt der Computer nun die
Mimik in den Gesichtern? Eine direkt
mit dem Rechner verbundene Farbkamera nimmt den Benutzer von vorne
auf. Die eigens entwickelte Software
sucht im Kamerabild zuerst das Gesicht und lokalisiert die wichtigen Gesichtspartien wie Lippen oder Augen.
Diese Informationen legen die genaue Kopfposition fest. Anschließend
wird ein Gesichtsmodell über das Bild
gelegt, das sich an die Gesichtzüge
des Benutzers anpasst.
Mimiken entstehen durch das Zusammenspiel mehrerer Muskeln:
Durch diese Bewegung verändert
sich das Gesicht und deformiert das
Gesichtsmodell im Rechner. Alle Bewegungen zusammen ergeben eine
eindeutige Mimik, die das Programm
detektiert. Wenn der Mensch beispielsweise gleichzeitig den Mund
öffnet und die Stirn runzelt, erkennt
es die Mimik „Erstaunen“.
Mit ganz ähnlichen Verfahren und
Algorithmen gelingt es den Wissenschaftlern, die Kopfposition zu erkennen und daraus Kopfbewegungen
abzuleiten.
· Zukunft im Brennpunkt 2006

Mittlerweile erkennt der Computer
am Lehrstuhl für Bildverstehen und
wissensbasierte Systeme die erwähnten sechs universellen Mimiken. Er hat für jede einzelne viele
Videos analysiert, die wichtigen Unterscheidungsmerkmale gelernt und
kann jetzt selbstständig die Mimiken
und auch Kopfbewegungen erkennen.

Zwischen Spiel und Ernst
Sogar für Menschen ist die Mimik
des Gegenübers manchmal nicht
eindeutig interpretierbar, was zu
Fehleinschätzungen und unerwarteten Reaktionen führt. Das komplexe
Mienenspiel in einem Gesicht automatisch zu bestimmen, ist heutzutage noch unmöglich. Expressive Gesichtsausdrücke erkennt der Computer aber bereits sehr gut, so dass
die Mimikerkennung dort eingesetzt
werden kann, wo Menschen aktiv
mit dem System arbeiten und mit
ausgeprägten Gesichtsbewegungen
interagieren.
Computerunterstütztes Lernen ist
ein Bereich, der immer beliebter
wird. Der Computer übernimmt dabei
die Tutorfunktion: Er erklärt den
Übungsinhalt und fragt das erworbene Wissen anschließend ab. Versteht

der Rechner dabei das menschliche
Verhalten und die Emotionen, erhöht
sich die Qualität des Unterrichts
enorm. Beispielsweise erkennt er, ob
die Person die Übungsschritte eines
Lernprogramms für die Führerscheinprüfung als zu langweilig oder zu anspruchsvoll empfindet und passt den
weiteren Ablauf des Lernprogramms
an.
Auch Spiele sind ein stetig wachsender Markt. Die größten Neuerungen erfährt die Sparte durch die moderne Software: Kameras und
Bildverarbeitung machen Tastatur,
Maus und Joystick zunehmend Konkurrenz. Sony beweist diesen Trend
eindrucksvoll mit der Kamera
„EyeToy“ für die Playstation 2. Die
Analyseprogramme aus der TU München peppen zwei bekannte Spiele
auf: einen Ego-Shooter und den Klassiker „Pac-Man“. Ego-Shooter sind
Computerspiele, bei der der Spieler
die dreidimensionale Spielwelt durch
die eigenen Augen sieht, und selbst
Teil des Spielgeschehens ist. Beim
Ego-Shooter des Lehrstuhls für Bildverstehen und wissensbasierte Systeme dirigiert der Spieler die Spielfigur durch seine eigene Körperbewegung (z.B. Kopfbewegungen)
durch die virtuelle Welt und fühlt
37

*ZIB 5 28.11.2006 8:30 Uhr Seite 38

Bitte recht freundlich

Dipl.-Inf. Matthias Wimmer (Jahrgang 1976)
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bildverstehen und wissensbasierte
Systeme an der TU München und im Bayerischen Forschungsverbund für Situierung,
Individualisierung und Personalisierung in der
Mensch-Maschine-Interaktion, FORSIP. Er beschäftigt sich mit modellbasierten Bildinterpretationstechniken, vor allem mit Gesichtsmodellen, Gesichtslokalisierung, Gesichtsverfolgung, Augenverfolgung, Blickrichtungsdetektion, Mimikerkennung und Emotionserkennung.

Dipl.-Inf. (FH) Simone Hämmerle M.Sc.
(Jahrgang 1976) ist ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bildverstehen und wissensbasierte Systeme an der
TU München und im Forschungsverbund
FORSIP. Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt
ist die Erkennung von menschlichen Aktionen
in Videobildfolgen.

38

sich dadurch mehr in das Spielgeschehen hineinversetzt. In derselben
Art und Weise lässt sich auch der
Pac-Man durch sein Labyrinth lotsen.
In moderierten Sendungen im
Fernsehen zeichnen meist mehrere
Kameras den Fernsehmoderator aus
verschiedenen Blickwinkeln während
der Sendung auf. Wenn er aber dabei eine Kamera anspricht, die gerade nicht aktiv ist, empfindet der Zuseher das als störend. Die Software
aus dem Lehrstuhl für Bildverstehen
und wissensbasierte Systeme kann
durch die Gesichtserkennung sofort
und automatisch die Kamera aktivieren, in die der Moderator gerade
schaut. Damit steuert der Moderator
die Wahl der Kamera und nicht mehr
das Kamerateam, das dem Moderator mit einer roten Lampe auf der Kamera mitteilen musste, in welche er
sprechen soll.
Hilfe bieten die Emotionen verstehenden Computer auch einem ganz
anderen Personenkreis: Autisten
können die Mimiken und die Emotionen ihrer Gegenüber nicht richtig
deuten. Therapeuten bringen ihnen
dies derzeit mühsam mithilfe von beschrifteten Bildern und Fotos bei. In
der Zukunft begleitet der elektronische Helfer den Patienten während
seines gesamten Tagesablaufs und
analysiert, was in seiner Umgebung
emotional gerade passiert. Die Software kann ihm dann in Echtzeit die
Emotionen der anderen Personen
mitteilen und damit den Trainingserfolg nachhaltig verstärken.
Je nachdem welcher Wirbel verletzt wurde, sind Querschnittgelähmte vom Hals abwärts gelähmt

und können ihre Hände nicht mehr
bewegen. Jede Bedienung eines
technischen Geräts ist dadurch
schwierig oder gar unmöglich, auch
beispielsweise die des Steuerknüppels eines elektrischen Rollstuhls.
Die Gesichtsmuskulatur ist oft ihre
einzige Möglichkeit, mit der Umwelt
in Kontakt zu treten. Mithilfe der Mimikerkennung lenken vorher festgelegte Gesichtsbewegungen den
Rollstuhl in die gewünschte Richtung. Oder sie ersetzen bei der Arbeit am PC die zweite Hand, indem
beispielsweise das Öffnen des Mundes das Drücken der Umschalttaste
simuliert.
Die Wissenschaftler präsentierten
die neueste Version ihres Systems
im Mai 2006 im ThyssenKruppIdeenpark in Hannover. Die große
Resonanz der Besucher spornt sie
an, die elektronische Mimik- und
Gestikerkennung mit Engagement
und Kreativität weiter zu verbessern,
damit Computer eines Tages den
Menschen wirklich verstehen und
ihn adäquat unterstützen.
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