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Zusammenfassung 
Menschliche Kommunikation basiert auf Signalen wie Sprache, Mimik oder Gestik und deren Inter-
pretation erscheint uns Menschen sehr natürlich. Aus diesem Grund wird seit langem daran geforscht,  
diese Fähigkeiten auf die Mensch-Maschine-Interaktion (MMI) zu übertragen. Die Fokussierung auf 
die Imitation menschlicher Kommunikation lässt allerdings außer Acht, dass neuartige Sensoren mitt-
lerweile Möglichkeit für Schnittstellen eröffnen, die Informationen nutzen können, welche dem Men-
schen unzugänglich sind. Dieser Artikel stellt laufende Forschungsarbeiten im Bereich der biosignal-
basierten Mensch-Maschine Interaktion vor, wie beispielsweise „Airwriting“, das dreidimensionale 
Bewegungen der Hand beim Schreiben in die Luft erfasst und diese Eingabe in Text konvertiert, die 
Lautlose Sprachkommunikation, die auf artikulatorischen Muskelbewegungen basiert, sowie adaptive 
Interaktionssysteme, die Gehirnaktivitäten des Benutzers interpretieren, um ermittelten mentalen Zu-
stände wie kognitive Aktivität und Arbeitsbelastung zur dynamischen Anpassung des Systemverhal-
tens heranzuziehen. Das Ziel dieser Forschung ist es, eine neue Generation von menschenzentrierten 
Interaktionssystemen zu entwickeln, die sich den Bedürfnissen seiner Nutzer anpassen, um so intuiti-
ve, effiziente, robuste und adaptive Mechanismen zur Interaktion und Kommunikation mit Maschinen 
und durch Maschinen zu realisieren. 

Abstract 
Human communication relies on signals like speech, mimics, or gestures and the interpretation of the-
se signals seems to be innate to human beings. Consequently, the research community investigates 
long-since the transfer of these capabilities to Man-Machine Interfaces (MMI).  While significant pro-
gress has been made, the focus on mimicing human skills ignores the potential of emerging new sensor 
technologies to build innovative MMIs which exploit information that is not available to human be-
ings. This paper discusses ongoing research in the area of “Biosignals and Interfaces”, such as 
Airwriting, a motion based interfaces for text entry in wearable computing applications, silent speech 
interfaces that rely on articulatory muscle movement, as well as interfaces that use brain activity to 
determine users' mental states, such as task activity and cognitive workload in order to adapt the sys-
tem’s behavior accordingly. The goal of this research is to establish a new generation of human-
centered systems, which are aware of the users' needs and provide intuitive, efficient, robust, and adap-
tive mechanisms for interaction and communication with and through machines. 
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1 Motivation und Einführung 
Zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion basiert auf einer Vielzahl multimodaler und 
komplementärer Signale, wie beispielsweise Sprache, Mimik und Gestik. Diese Signale werden von 
uns Menschen scheinbar mühelos zeitsynchron erzeugt und verarbeitet. Die Interpretation der Signale 
gelingt ohne Anstrengung, ist sehr effizient und akkurat. Auch ist die menschliche Fähigkeit, diese 
Interpretationen zu erlernen, angeboren. Steht eine Modalität nicht zur Verfügung oder ist sie durch 
äußere Einflüsse gestört, wird sie durch andere Modalitäten kompensiert. Beispiele dafür sind Gesprä-
che in sehr lauten Umgebungen, in denen einerseits die Sprecherin Lautstärke und Betonung so verän-
dert, dass Sprache besser verstanden werden kann (sog. Lombardsprache) und andererseits der Zuhö-
rer verstärkt auf die Lippenbewegungen der Sprecherin achtet. Darüber hinaus erweist sich die zwi-
schenmenschliche Kommunikation als sehr robust und anpassungsfähig. So benötigen Menschen bei-
spielsweise nur kurze Zeit, um sich auf einen Akzent, einen Dialekt oder Sprecherbesonderheiten ein-
zustellen.  

Seit langem wird an Schnittstellen geforscht, die menschliche Kommunikationsfähigkeiten nachemp-
finden und multimodal Information erfassen und generieren können. Erste Systeme dieser Art haben 
mittlerweile Einzug in digitale Endgeräte gehalten, wie beispielsweise das Sprachassistenzsystem SIRI 
im iPhone. Die Interaktion zwischen Menschen und Maschinen ist aber noch immer weit von dem 
oben beschriebenen Ideal entfernt.  In den letzten Jahren haben sich allerdings große technische Wei-
terentwicklungen und Innovationen ergeben, die gänzlich neue Möglichkeiten eröffnen. Einerseits 
erlaubt die Miniaturisierung von Komponenten das Tragen der Schnittstellen am Körper, anderseits 
ermöglichen neue Sensoren die Erfassung eines breiten Spektrums von Biosignalen, die Auskunft über 
innere Zustände des Nutzers geben können und somit mehr Informationen liefern als bislang zur Inter-
pretation menschlicher Kommunikation und Interaktion zur Verfügung standen.  

Heutzutage verfügt bereits jedes Smartphone über ein Mikrophon, eine Kamera und über Beschleuni-
gungssensoren, mit denen sich zahlreiche Modalitäten erfassen lassen. Darüber hinaus wurde in der 
jüngsten Vergangenheit eine Vielzahl von kleinen, unauffällig tragbaren und wenig invasiven Sensoren 
entwickelt, die am Körper befestigt oder in die Kleidung eines Nutzers integriert werden können. Die-
se neuen Entwicklungen ermöglichen Schnittstellen, die den Benutzer stets und überall begleiten und 
als eine Erweiterung des menschlichen Körpers betrachtet werden können. Aus unserer Sicht ist die 
Zeit gekommen, diese technischen Neuerungen zur Entwicklung einer neuen Generation innovativer 
robuster und menschzentrierter Mensch-Maschine Schnittstellen zu nutzen. Insbesondere sind wir der 
Auffassung, dass das bisherige Konzept der Mensch-Maschine Schnittstellen überdacht und erweitert 
werden sollte. Bisherige Ansätze hatten versucht, die zwischenmenschliche Interaktion zu imitieren, 
indem die menschliche Fähigkeit zur Produktion und Wahrnehmung von Signalen nachgebildet wurde. 
Dagegen bieten die allgegenwärtigen, tragbaren Sensoren und Maschinen neue Möglichkeiten, die 
Stärke der Maschinen zu nutzen anstatt Menschen zu imitieren. Statt sich wie bisher nur auf die für 
den Menschen äußerlich hör- und sichtbaren Signale zu konzentrieren, die zur zwischenmenschlichen 
Kommunikation verwendet werden, leisten neuartige körpernahe Sensoren die Erfassung elektrischer 
Signale, die von der Maschine sehr gut verarbeitet werden können und darüber hinaus einen Zugang 
zu menschlichen Signalen bieten, die äußerlich kaum wahrnehmbar sind, wie beispielsweise lautlos 
gesprochene Sprache oder mentale Zuständen des Menschen.  

Dieser Artikel bietet einen Einblick in einige unserer Forschungsarbeiten am Cognitive Systems Labs 
(CSL), an dem auf Basis verschiedenster Biosignale menschzentrierte Ansätze für die Mensch-
Maschine Interaktion sowie die maschinenvermittelte zwischenmenschliche Kommunikation entwi-
ckelt werden. Dabei definieren wir Biosignale als autonome, vom lebenden Organismus erzeugte 
energetisch-stofflich messbare physikalische Größen. Biosignale gehen von chemischen und physika-
lischen Aktionen des menschlichen Körpers aus und dienen der Steuerung, Regelung und Informati-
onsübertragung im menschlichen Organismus. Sie ermöglichen so das geordnete Zusammenspiel im 
Gesamtsystem Mensch. Biosignale werden je nach Ursprung in verschiedenen Größen gemessen, d.h. 
in Form elektrischer Größen (Potential, Strom, Widerstand), mechanischer Größen (Kraft, Druck, Be-
wegung), akustischer Größen (Sprache, nonverbale Artikulationen und Körpergeräusche), thermischer 
Größen (Temperatur, Wärmemenge) und chemischer Größen (Konzentration, pH). Die beiden letzten 
Größen sind zur Gestaltung von Mensch-Maschine Schnittstellen wenig geeignet: die Messung chemi-
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scher Größen erfordert in der Regel einen invasiven, blutigen Eingriff in den Körper. Die Messung 
thermischer Größen unterliegt großen umweltbedingten Schwankungen und die Resultate bieten für 
Schnittstellen zu wenig Differenzierungspotential. Am CSL konzentrieren wir uns daher auf drei Ka-
tegorien von Biosignalen, die kinetischen Biosignale zur Erfassung von Gestik, Mimik und Bewegung, 
die akustischen Biosignale zur Erfassung von Sprache und nichtsprachlichen Artikulationen, und die 
elektrischen Biosignale zur Erfassung der Muskelaktivität (Elektromyographie – EMG), der Hirnakti-
vität (Elektroenzephalographie – EEG), der Augenaktivität (Elektrookulographie – EOG) und des 
Hautleitwertes (Elektrodermalaktivität – EDA). 

Zur Erfassung dieser Biosignale werden am CSL technische Neuerungen wie körpernahe nicht invasi-
ve Sensoren genutzt. Die resultierenden (multimodalen) Signale werden anschließend mittels maschi-
neller Lernverfahren verarbeitet, klassifiziert und interpretiert. Mittels der Sensoren erfassen wir ein 
breites Spektrum der genannten Biosignale, aus denen sich sowohl körperliche als auch mentale Zu-
stände und Aktivitäten des Nutzers ableiten lassen und damit einen Blick in das Innere des Menschen 
gewähren, der die traditionelle Art der Beobachtung von außen ergänzt.  

2 Mensch-Maschine Schnittstellen auf Basis von Biosignalen 
Dieser Artikel stellt exemplarisch drei Entwicklungen von Mensch-Maschine Schnittstellen am CSL 
vor, welche Biosignale resultierend aus den Modalitäten Bewegung, Muskelaktivität und Hirnaktivität 
verwenden. Die Entwicklungen werden in der genannten Reihenfolge beschrieben, und ziehen in je-
dem Abschnitt zunehmend mehr Informationen über die inneren Zustände des Benutzers heran. Im 
Abschnitt „Airwriting“ beschreiben wir ein System, welches in die Luft geschriebene Handschrift 
erkennen kann. Es ermittelt aus den drei-dimensionalen Bewegungen der Hand des Nutzers, ob und 
falls ja, welche Wortsequenz geschrieben wurde. Das System verwandelt also Bewegungsdaten in Text 
und verwendet dabei Sensoren, die bereits in jedem modernen Smartphone verfügbar sind. Wahlweise 
können das Smartphone selbst oder externe, an der Hand befestigte Sensoren verwendet werden. Letz-
tere könnten in Zukunft wie eine Armbanduhr getragen oder in diese integriert werden. Airwriting 
bietet eine Alternative zur tastaturbasierten Eingabe von Text, bei der weder das Handy aus der Tasche 
gezogen werden müsste, noch die Augen zum Blick auf die Tastatur benötigt werden. Somit stellt es 
aus unserer Sicht eine optimale Ergänzung zur Spracheingabe für Mixed-Reality (Augmented Reality) 
Anwendungen dar.     

Im Abschnitt „Lautlosen Spracherkennung“ wird ein System beschrieben, das auf der Basis von Mus-
kelbewegungen artikulierte Sprache erkennt. Die Technologie der Lautlosen Sprachkommunikation 
basiert auf dem Prinzip der Elektromyographie, d.h. der Erfassung und Aufzeichnung elektrischer 
Potentiale, die durch Muskelaktivität entstehen. Sprache wird durch die Kontraktion von Muskeln 
produziert, die den menschlichen Artikulationsapparat bewegen. Die resultierenden elektrischen Po-
tentiale werden durch Elektroden an der Hautoberfläche im Gesicht aufgezeichnet. Die Analyse dieser 
Signale durch geeignete Mustererkennungsverfahren erlaubt es, von den aufgezeichneten elektrischen 
Potentialen auf die Bewegungen des Artikulationsapparates und damit auf das Gesprochene rückzu-
schließen. Da die Elektromyographie auch dann Muskelaktivität erfasst, wenn eine Sprecherin nicht 
hörbar spricht, sondern nur lautlos artikuliert, kann mit diesem Prinzip lautlos gesprochene Sprache 
erkannt werden. In dieser Schnittstelle dient die zwischenmenschliche Kommunikation zwar als Vor-
lage, die Sensorik und maschinelle Signalverarbeitung erlaubt es aber über menschliche Interaktions-
muster hinauszugehen.   

Der dritte Abschnitt beschreibt kognitive Mensch-Maschine Schnittstellen. In diesem Bereich entwi-
ckeln wir am CSL Systeme, die den Zustand eines Benutzers erkennen und darauf adaptiv reagieren 
können. Dieses Prinzip wird auf mentale Zustände angewendet, wie etwa mentale Aktivitäten und 
Auslastung, lässt sich aber auch auf andere relevante Benutzerzustände verallgemeinern, wie z.B. 
Emotionen, Verwirrung oder Vigilanz. Da aus der Beobachtung des Benutzers von außen nicht zuver-
lässig auf dessen mentale Zustände geschlossen werden kann, werden zur Erkennung physiologische 
Sensoren eingesetzt, die z.B. den Hautleitwert, den Puls oder die Atemfrequenz erfassen. Zur Unter-
scheidung ähnlicher Benutzerzustände ist deren Genauigkeit allerdings nicht ausreichend, daher ent-
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wickeln wir auch Schnittstellen, die Korrelate der Hirnaktivität eines Benutzers erfassen und automa-
tisch auswerten. Dazu wird die Gehirnaktivität auf zwei unterschiedliche Arten gemessen, mittels 
Elektroenzephalographie (EEG) und mittels funktioneller Nahinfrarotspektroskopie (fNIRS), zwei 
Verfahren die sich aufgrund tragbarer und kostengünstiger Sensorik besonders für mobile Anwendun-
gen eignen. Die Hirnaktivität ist eine Informationsquelle, die Menschen zur Kommunikation und In-
teraktion in der Regel nicht zur Verfügung steht. Die Erfassung und Interpretation durch Maschinen 
ermöglicht daher neuartige Schnittstellen, die bisher nicht zugängliche Informationsquellen erschlie-
ßen und damit völlig neue Möglichkeiten eröffnen.  

2.1 Schnittstellen auf Basis von Bewegung: Airwriting 

Die mit Abstand effizienteste Modalität für die zwischenmenschliche Kommunikation ist die Sprache. 
Allerdings eignet sie sich nicht für vertrauliche und diskrete Kurznachrichten. Daher hat sich seit der 
Allgegenwärtigkeit von Smartphones das „Texten“ als weitere Hauptmodalität etabliert. In vielen Si-
tuationen ziehen Nutzer mittlerweile die indirekte textuelle Kommunikation, etwa durch SMS, Emails 
oder Twitter, der direkten Sprachkommunikation vor. Die Eingabe von Text auf diversen mobilen Ge-
räten erfolgt meist über kleine Tastaturen oder Softtastaturen. Das Tippen auf virtuellen Tastaturen hat 
aber einige Nachteile. Die üblichen Mini-Tastaturen auf Smartphones erfordern eine hohe Treffgenau-
igkeit, was beispielsweise unterwegs, während des Gehens schwierig ist. Außerdem wird der Blick des 
Nutzers auf den Bildschirm fixiert und damit von der Umgebung ablenkt, was bereits zu zahllosen 
Unfällen geführt hat und die Benutzung beispielsweise im Auto verbietet. Neben der Notwendigkeit, 
das Gerät während des Tippens in der Hand und sichtbar vor den Augen zu halten, ist die Bedienung 
der Soft-Tastatur auf modernen berührungssensitiven Displays nicht mit Handschuhen möglich, macht 
die Benutzung zum Beispiel im Winter schwierig und schließt auch die Benutzung an Arbeitsplätzen 
aus, an denen Handschuhe getragen werden müssen.     

„Airwriting“ präsentiert ein mobiles und am Körper tragbares Interaktionssystem, das es dem Benut-
zer ermöglicht, Text per Handschrift in einen Rechner einzugeben. Dazu schreiben die Benutzer den 
Text in die Luft als würden sie auf eine imaginären Notizblock oder eine imaginäre Tafel schreiben. 
Die dabei erzeugten dreidimensionalen Hand-
bewegungen werden mittels Beschleunigungs-
sensoren und Drehratensensoren  erfasst, draht-
los an den Computer übermittelt und dort in eine 
textuelle Repräsentation umgesetzt (Amma et 
al., 2012). Beim derzeitigen Prototyp sind die 
Sensoren auf einem dünnen Handschuh an der 
Handrückseite fixiert. Prinzipiell lassen sich die 
Sensoren aber auch in ein Armband oder eine 
Uhr integrieren oder man greift auf die bereits 
heute in handelsüblichen Smartphones integrier-
ten Sensoren zurück. In letzterem Fall müsste 
das Smartphone während des Schreibens in der 
Hand gehalten werden. 

Die Erkennung von Luftschrift unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten von herkömmlicher 
maschineller Handschrifterkennung mit Stiften (bspw. auf Tablets). Erstens steht die tatsächliche 3-
dimensionale Bewegungstrajektorie nicht zur Verfügung und zweitens fehlt die Information, wann der 
Stift abgesetzt wird. Die Trajektorie ließe sich zwar in der Theorie wie in einem inertialen Navigati-
onssystem durch einfache Integration der Winkelgeschwindigkeit und doppelte Integration der Be-
schleunigung berechnen, in der Praxis führen Sensordrift und Rauschen aber innerhalb kürzester Zeit 
zu unbrauchbaren Ergebnissen, da sich Fehler durch die dreifache Integration schnell akkumulieren. 
Es ist also notwendig, die charakteristischen Beschleunigungs- und Winkelgeschwindigkeitsmuster der 
einzelnen Buchstaben zu erkennen. Beim Schreiben mit einem Stift wird die Schrift durch das An- und 
Absetzen des Stiftes strukturiert und segmentiert. Diese Information steht im Falle von Luftschrift 

Abbildung 1: Airwriting: Aus Bewegungssignalen werden in 
die Luft geschriebene Buchstaben erkannt (Foto: Volker Steger) 
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nicht zur Verfügung, d.h. weder Buchstaben noch Wortgrenzen sind im kontinuierlichen Datenstrom 
der Inertialsensoren direkt identifizierbar. 

 
Abbildung 2: Erfassung der Bewegungsdaten, Identifizierung handschriftrelevanter Segmente, Erkennung der relevanten 
Segmente, Ausgabe der Handschriftbewegung als textuelle Repräsentation   

Der Ansatz zur Erkennung der Luftschrift funktioniert in zwei Phasen, der Segmentierungs- und der 
Erkennungsphase (siehe Abbildung 2). In der Segmentierungsphase wird auf Basis der erfassten Be-
wegungsdaten zunächst ermittelt, ob es sich bei der aktuellen Bewegung um Handschrift handelt. Da-
zu werden die Sensordaten gefenstert und die einzelnen Fenster mithilfe von Support-Vektor-
Maschinen in Schriftbewegungen und alltägliche nicht-handschriftliche Bewegung, wie sie etwa beim 
Winken, Waschen oder Aufräumen entstehen, klassifiziert. Im Gegensatz zu Alltagsbewegungen ist 
beim Schreiben die mittlere Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit der Hand größer. Außerdem 
zeigt die Frequenzverteilung bei Schreibbewegungen einen charakteristischen Hochpunkt bei ungefähr 
3 Hz. Somit ist auf Basis dieser Merkmale eine Klassifikation möglich. Tritt eine gewisse Mindestan-
zahl von Handschriftfenstern hintereinander auf, wird dieses potentielle Handschriftsegment anschlie-
ßend in der Erkennungsphase mittels Sequenzmodellierung erkannt.  

Dazu werden in der vorangehenden Trai-
ningsphase statistische Modelle für jeden 
Buchstaben erstellt und in einem Wörterbuch 
die Aneinanderreihung der Buchstaben zu 
Wörtern des Wortschatzes festgelegt. In der 
Erkennungsphase werden mittels Hidden-
Markov-Modellen die geschriebenen Wortse-
quenzen erkannt. Ein statistisches Sprachmo-
dell über dem Wortschatz schränkt den Such-
aufwand weiter ein und verbessert die Erken-
nungsleistung signifikant. Das aktuelle Sys-
tem erkennt kontinuierlich geschriebene 
Handschrift in großen Druckbuchstaben mit 
einem Wortschatz von derzeit 8000 Wörtern 
und ist damit bisher bekannten Systemen um 
Größenordnungen überlegen. Dabei müssen 
keine Schreibpausen zwischen Buchstaben 
oder Wörtern eingefügt werden. Bei einer 

vom Schreiber unabhängigen Modellierung liegt die Fehlerrate derzeit bei elf Prozent, werden schrei-
berabhängige Modelle verwendet, sinkt die Fehlerrate auf drei Prozent (Amma et al., 2013).  
 
Das Airwriting-System bietet eine neuartige Schnittstelle für „Wearable Computing“ Anwendungen, 
also für Computersysteme, die sich wie Kleidung am Körper tragen und somit nahtlos in den Alltag 
des Nutzers integrieren lassen. Interaktion findet in diesem Falle idealerweise in Form von Mikroin-
teraktionen statt. Dies sind sehr kurzzeitige Interaktionen, welche während einer Haupthandlung des 
Nutzers ausgeführt werden und diese möglichst wenig stören oder unterbrechen. Gegenüber herkömm-
lichen Eingabemechanismen auf Smartphones ersetzt Airwriting das manuelle Tippen auf virtuellen 
Mini-Tastaturen, die die volle Aufmerksamkeit des Benutzers in Anspruch nehmen und permanent 
den Blick auf kleine Bildschirme fesseln. Die Eingabe über die Luftschreibe-Gesten bietet eine alter-

Abbildung 3: Airwriting: In die Luft geschriebenes Wort und 
zugehörige Bewegungssignale 
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native Form der Mensch-Maschine Schnittstelle, die sich insbesondere für mobile oder in Kleidung 
integrierte Geräte eignet und sich somit nahtlos in alltägliche Handlungen einfügt. Durch die automati-
sche Segmentierung, die irrelevante Gesten ignoriert, kann das System kontinuierlich eingeschaltet im 
Hintergrund laufen, ohne jede Bewegung als Eingabe für den Computer zu interpretieren. Mögliche 
Einsatzbereiche neben der Texteingabe sind die Integration in zukünftige Mixed-Reality-
Anwendungen: etwa in Brillen mit integrierten Miniaturbildschirmen, über die Nachrichten in das 
Sichtfeld des Nutzers eingeblendet werden. Sobald man ein solches System mit der Möglichkeit kom-
biniert, Kommandos und Texte durch Gesten einzugeben, wäre es nicht mehr notwendig, irgendein 
Gerät in der Hand zu halten.  

2.2 Schnittstellen auf Basis von Muskelaktivität: Lautlose Sprachkommunikation 
Wie bereits angedeutet, ist Sprache die natürlichste und effizienteste menschliche Kommunikations-
form. Wichtige und sehr gebräuchliche Technologien wie das Telefon zeigen, dass Sprache auch ohne 
sichtbare Gestik und Mimik eine gute Kommunikation ermöglicht. Die Erfindung des Handys verdeut-
licht allerdings auch eine große Schwäche des Signals Sprache – es ist hörbar. Insbesondere, wenn 
laute (Telefon-)Gespräche in ruhigen Umgebungen geführt werden, führt dies zu einer Lärmbelästi-
gung der Umstehenden. Ein weiterer Nachteil von hörbarer Sprache ist die Verletzung der Vertraulich-
keit bzw. die Abhörmöglichkeit von Gesprächen. Sofern Sprache automatisch verarbeitet werden soll, 
wie beispielsweise in der SIRI-Anwendung, tritt noch ein weiterer Nachteil zutage: die Schalldruck-
welle, die durch hörbarer Sprache erzeugt wird, wird durch Nebengeräusche der unmittelbaren Um-
welt überlagert und kann die automatische Erkennung von Sprache empfindlich stören. Am CSL haben 
wir eine Technologie auf Basis elektrischer Biosignale entwickelt, die die oben genannten Nachteile 
umgeht und eine zwischenmenschliche Kommunikation sowie die automatische Erkennung auf der 
Basis von lautloser Sprache ermöglicht.   

Die Technologie der Lautlosen Sprachkommunikation basiert auf dem Prinzip der Elektromyographie, 
d.h. der Erfassung und Aufzeichnung elektrischer Potentiale, die durch Muskelaktivität entstehen. 
Sprache wird durch die Kontraktion von Muskeln produziert, die den menschlichen Artikulationsappa-
rat bewegen. Die resultierenden elektrischen Potentiale werden durch Elektroden an der Hautoberflä-
che im Gesicht aufgezeichnet. Die Analyse dieser Signale durch geeignete Mustererkennungsverfahren 
erlaubt es, von den aufgezeichneten elektrischen Potentialen auf die Bewegungen des Artikulationsap-
parates und damit auf die Sprache selbst rückzuschließen. Da die Elektromyographie auch dann Mus-
kelaktivität erfasst, wenn eine Sprecherin nicht hörbar spricht, sondern nur lautlos artikuliert, kann mit 
diesem Prinzip lautlos gesprochene Sprache erkannt werden. Die lautlose Kommunikation hat mehrere 
Vorzüge, (1) lautloses Telefonieren wird möglich, d.h. ein Benutzer kann lautlos ins Telefon sprechen, 
aber dennoch vom Gesprächsteilnehmer am anderen Ende der Leitung verstanden werden. Dies er-
laubt es prinzipiell, in ruhigen Umgebungen unauffällig zu telefonieren, ohne andere zu stören; (2) 
vertrauliche Informationen können übermittelt werden: die Technologie ermöglicht den nahtlosen 
Wechsel zwischen laut und lautlos gesprochener Sprache. Daher kann man zur Übermittlung vertrauli-
cher Informationen wie Passwörter und PINs nahtlos auf lautlose Sprache wechseln und somit Vertrau-
liches abhörsicher übermitteln (falls Zuschauer in der Nähe sind, müsste das Ablesen von den Lippen 
durch Vorhalten der Hand verhindert werden) ; (3) Störungsfreie Kommunikation in lauten Umgebun-
gen: Auf öffentlichen Plätzen mit lauten Hintergrundgeräuschen, beispielsweise in einer Cafeteria oder 
auf der Straße, wird normale Sprache oft schlecht verstanden. Die lautlose Kommunikationstechnolo-
gie liefert hier eine elegante Lösung, da sie die elektrischen Potentiale direkt am Körper des Sprechers 
aufzeichnet und somit unabhängig von Umgebungsgeräuschen ist; (4) eine Lösung für Menschen, die 
durch Unfall oder Erkrankung ihre Stimme verloren haben. Eventuell könnten auch ältere oder schwa-
che Menschen durch die Elektromyographie eine Stimmunterstützung oder Stimmkräftigung erfahren. 
Die Untersuchung der menschlichen Artikulation mit Hilfe der Elektromyographie liefert uns darüber 
hinaus wertvolle Einblicke in den Prozess der Spracherzeugung.  

Während der Fokus im Bereich der sprachgesteuerten Technologien und Anwendungen derzeit noch 
auf dem akustischen Sprachsignal als Eingabemodalität liegt, wächst das Interesse auf dem For-
schungsgebiet der Lautlosen Sprachkommunikation in den letzten Jahre rasant an (Denby et al., 2010). 
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Aktuelle Studien setzen dabei auf sehr unterschiedliche Biosignale, die entweder die Aktivitäten der 
Artikulatoren direkt erfassen, deren neuronale Korrelate, oder die korrespondierende Aktivität im Ge-
hirn selbst. Die Idee, Oberflächen-EMG zur Erfassung der Artikulationsmuskeln im Kehlkopfbereich 
einzusetzen, wurde erstmals von  (Jorgensen et al., 2003) formuliert, während (Chan, 2003) diese Bio-
signale als Erster mit herkömmlichen akustischen Signalen fusionierte, um eine robuster Spracherken-
nung in lauten Umgebungen zu erreichen.  Ein erstes Erkennungssystem, das kontinuierlich gespro-
chene Sprache realisierte, wurde in (Maier-Hein et al., 2005) vorgestellt. Weitere wichtige Durchbrü-
che waren die Extraktion geeigneter Merkmale zur robusten Vorverarbeitung (Jou et al., 2006), die 
Modellierung kleiner akustischer Einheiten (Phoneme) auf der Basis von EMG-Signalen zur Erken-
nung großer Wortschätze (Walliczek et al., 2006), die Modellierung von Koartikulationseffekten 
(Schultz und Wand, 2010), sowie die Untersuchung von Sprechercharakteristiken in EMG-Signalen 
und deren Einfluss auf sprecherunabhängige und sprecheradaptive Spracherkennungssysteme (Wand 
und Schultz, 2009;  Schultz und Wand, 2010). 

Zur Erkennung lautloser Sprache werden die elektromyographischen Signale von Oberflächenelektro-
den erfasst und dann von einem mobilen Gerät verstärkt und mit Blue-
tooth kabellos an einen Laptop übertragen. Eine dedizierte Software zur 
Signalvorverarbeitung bereitet die übertragenen Rohsignale auf und 
kompensiert dabei soweit möglich typische Artefakte wie physiologi-
sche Schwitzeffekte, technische Probleme wie Störfrequenzen und 
Umgebungseinflüsse wie Druck- oder Feuchtigkeitsschwankungen. Im 
Anschluss an die Signalvorverarbeitung werden mittels statistischer 
Methoden (Hidden-Markov-Modelle) die Beziehungen zwischen den 
Muskelaktivitätsmustern und den Lautbestandteilen der Sprache mo-
delliert. Diese Modelle werden angewendet, um aus den elektromyog-
raphischen Signalen, die der Sprecher erzeugt, eine textuelle Repräsen-
tation des Gesprochenen zu ermitteln. Hieraus kann auf der Zuhörersei-
te hörbare Sprache synthetisiert werden. Alternativ könnten die gespro-
chenen Wörter in Textform angezeigt werden. Das derzeit beste Erken-
nungssystem erreicht eine Wortfehlerrate von 10,9% auf einem Vokabu-
lar von 108 Wörtern mit weniger als 10 Minuten Trainingsmaterial. Auf 
einem 2000-Wörter Vokabular werden bereits moderate Fehlerraten erreicht.  

Das aktuelle System am CSL erlaubt die Erfassung der myographischen Signale mit neun einzelnen 
Oberflächenelektroden von der Größe einer Ein-Cent Münze (Maier-Hein et al., 2006) oder eines 
Elektrodenarrays mit bis zu 64 Kanälen (Wand et al., 2013). Letzteres ermöglicht eine verbesserte 
Vorverarbeitungsmethode auf Basis der unabhängigen Komponentenanalyse, mit der Muskelaktivitä-
ten akkurater lokalisiert und Artefakte entfernt werden können. Zukünftig sollen diese Elektrodenar-
rays in Geräte integriert werden, anstatt sie wie bisher auf die Haut des Sprechers aufzukleben. Für 
dauerhafte Anwendungen könnten in der Zukunft neuartige künstliche Häute zur Anwendung kommen 
oder permanente Elektroden durch Injektionen oder Implantate eingesetzt werden.  

2.3 Schnittstellen auf Basis von Hirnaktivität: Adaptive Interaktionssysteme 
Airwriting und Lautlose Sprachkommunikation sind aktive Benutzerschnittstellen, die eine effiziente 
und intuitive Bedienung technischer Systeme ermöglichen. Allerdings gehen beide Systeme davon 
aus, dass sich der Benutzer alleinig auf deren Bedienung konzentriert. In vielen Fällen der Mensch-
Maschine Interaktion, insbesondere in mobilen und dynamischen Anwendungskontexten, trifft dies 
jedoch nicht zu, da der Benutzer durch andere Aufgaben oder Mitmenschen abgelenkt wird und des-
halb nicht seine gesamten kognitiven Ressourcen auf die Bedienung des Systems verwenden kann. 
Kognitive Ressourcen sind begrenzt und deren Knappheit kann zur ungenauen Bedienung oder einer 
eingeschränkten Informationsaufnahme führen. Die Wahl des optimalen Ein- und Ausgabemodus so-
wie die Menge und Präsentationsform von Informationen sollte daher vom aktuellen Zustand des Be-
nutzers abhängig gemacht werden. Dieser Benutzerzustand lässt sich beispielsweise über den Grad der 
mentalen Auslastung modellieren. Um die Benutzung von Maschinen adaptiv und benutzerzentriert zu 

Abbildung 4: Lautlose Sprach-
kommunikation durch Elektro-
myographie (Foto: Volker Steger) 
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gestaltet, entwickeln wir am CSL kognitive adaptive Interaktionssysteme, die Benutzerzustände er-
kennen und sich automatisch darauf einstellen.  

Durch eine Beobachtung des Benutzers von außen, etwa mit Kameras oder Mikrofonen, ist die Erken-
nung „innerer“ mentaler  Benutzerzustände nicht immer zuverlässig möglich. Alternativ können phy-
siologische Indikatoren verwendet werden, wie beispielsweise Hautleitwert, Puls oder Atemfrequenz, 
die mit geeigneter Sensorik einfach zu erfassen sind. In einer Untersuchung mit 150 Versuchspersonen 
konnte am CSL gezeigt werden (Heger, Putze, et al., 2011), dass diese drei Indikatoren genügen, um 
durch geeignete Klassifikationsverfahren Zustände hoher mentaler Auslastung von denen niedriger 
Auslastung zu unterscheiden. Die Diskriminierungsfähigkeit der genannten Indikatoren stößt aller-
dings schnell an Grenzen. Daher konzentrieren wir uns am CSL auf Korrelate der Gehirnaktivität eines 
Benutzers, die eine vielschichtige Innenperspektive auf mentale Aktivitäten des Nutzers bieten. Ge-
hirnaktivität kann auf verschiedene Art und Weise erfasst werden. Für die Verwendung in Benutzer-
schnittstellen eigenen sich Verfahren, die günstig, mobil und nicht-invasiv messen. Zwei Techniken 
erfüllen diese Anforderungen in besonderem Maße, die Elektroenzephalographie (EEG) zur Messung 
elektrischer Hirnaktivität und die funktionelle Nahinfrarotspektroskopie (fNIRS) zur Messung der 
lokalen Blutsauerstoffkonzentration im Gehirn. 

Aus einem 16-kanaligen EEG-Signal lässt sich der Grad der mentalen Auslastung einer Person (hoch 
versus niedrig) in Echtzeit mit einer mittleren Genauigkeit von 83,5% (mit einer Streuung von 70-94% 
bei 20 Probanden) personenabhängig bzw. mit ca. 70% personenunabhängig bestimmen (Heger, Putze, 
et al., 2011). Mentale Prozesse erzeugen typische Frequenzmuster und räumliche Verteilung. Aus bei-
den Beobachtungen lassen sich lokalisierte Frequenzmerkmale für die automatische Klassifikation 
eines EEG-Segments ableiten. Kritisch bei der Verarbeitung von EEG-Daten ist die Behandlung von 
Artefakten, die die Nutzdaten überlagern und etwa durch Augenbewegungen hervorgerufen werden. 
Solche Artefakte lassen sich durch automatische Identifikationsmethoden isolieren und anschließend 
entfernen. Um den Bedienkomfort zu erhöhen, werden Methoden zur Reduktion der Kalibrierungsda-
ten eingesetzt (Putze et al., 2013). Auch mit Hilfe von präfrontal abgeleiteten fNIRS-Signalen lässt 
sich mentale Aktivität detektieren. (Herff et al., 2013) zeigen, dass sich Aufzeichnungen von verschie-
denen Aufgaben wie mentale Rotation, Wortgenerierung und mentale Arithmetik zuverlässig von Auf-
zeichnungen ohne kognitive Aufgabe unterscheiden lassen.  

Das emphatische Robotersystem „Robert“ am CSL (repräsentiert durch einen humanoiden Roboter-
kopf, entwickelt am Humanoids and Intelligence Systems Lab, Dillmann/Asfour) besteht aus einer 
Echtzeit-Komponente zur EEG-basierten Bestimmung der mentalen Auslastung eines Benutzers, die 
mit einem adaptiven Dialogsystem verknüpft ist, dessen Interaktionsstrategie automatisch an die kon-
tinuierlich ermittelte Benutzerauslastung angepasst werden kann. Roberts Aufgabe ist es, per Sprach-
ausgabe Informationen über Personen zu liefern. Dazu verfügt Robert über eine Datenbasis von Na-
men, Telefonnummern und Eigenschaften fiktiver Personen. Robert durchsucht die Datenbasis und 
teilt die gefundenen Informationen dem Benutzer sprachlich mit. Das Interaktionsverhalten von Robert 
kann durch Modifikationen des Sprechrhythmus, der Sprechgeschwindigkeit und des Sprachstils ver-
ändert werden.  

Robert hat zwei unterschiedliche Verhaltensweisen bzw. Modi, zwischen denen er an Satzgrenzen 
nahtlos wechseln kann. Der „Busy-Modus“ ist auf Hirnaktivitätsmuster des Benutzers abgestimmt, die 
mit einer hohen mentalen Auslastung korrespondieren, der „Idle-Modus“ auf Hirnaktivitätsmuster, die 
auf eine niedrige mentale Auslastung hindeuten. Im Idle-Modus wird von Robert ein hoher Informati-
onsdurchsatz angestrebt, Telefonnummern werden blockweise gesprochen, mehrere Informationsein-
heiten (Attribute und deren Werte) werden in einem Satz zusammengefasst und Pausen zwischen den 
Sätzen kurzgehalten. Da Robert als soziales Roboterwesen konzipiert wurde, maximiert er aber nicht 
nur die Effizienz, sondern trägt auch dem Höflichkeitsgebot zwischen Interaktionspartnern Rechnung, 
d.h. er nimmt sich die Zeit, Informationen in ganzen Sätzen zu formulieren und macht zwischendurch 
auch mal einen kleinen Scherz. Im Busy-Modus ändert sich Roberts Präsentationsstil, da der Benutzer 
seine Ressourcen auf zwei gleichzeitig zu bearbeitende Aufgaben verteilen muss. Dieses Multitasking 
kann zu Reduktionen der Gedächtniskapazität, geteilter Aufmerksamkeit und begrenzten Verarbei-
tungsgeschwindigkeiten führen. Robert versucht sich darauf einzustellen, indem er Informationen in 
kleinen Häppchen serviert, Sätze möglichst kurz hält wobei nur Attribute und deren Werte genannt 
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werden, Telefonnummern in Einzelziffern vorliest und deutlich längere Sprechpausen zwischen den 
Sätzen macht. Obwohl der Präsentationsstil in diesen beiden Modi sehr unterschiedlich ist, ist der In-
halt der übermittelten Informationen identisch.  

In einer Studie mit 20 Personen wurde am CSL untersucht, wie sich Roberts Interaktionsverhalten auf 
seinen Benutzer auswirkt (Heger, Putze et al., 2011). Dazu wurden vier Interaktionsstrategien vergli-
chen, zwei statische Strategien, in denen Robert die tatsächliche Auslastung der Benutzer ignoriert und 
davon ausgeht, dass diese entweder immer hoch (AlwaysBusy) oder nie ausgelastet sind (AlwaysIdle), 
sowie zwei dynamische Strategien, in denen Robert sein Verhalten auf die aus dem EEG ermittelte 
mentale Auslastung (EEGAdapative) bzw. auf die aus den Referenzdaten bekannte Auslastung (Orac-
le) anpasst. Zur Beurteilung der Auswirkungen auf den Benutzer wurden zwei Aufgaben gestellt, die 
gleichzeitig zu erledigen waren. Es sollten Roberts Informationen notiert werden (Hauptaufgabe) und 
gleichzeitig ein kognitiver Test (Eriksen Flanker Test) als Nebenaufgabe durchgeführt werden. Kriteri-
en für die Leistungen des Benutzers sind die Korrektheit und Vollständigkeit der Notizen sowie Anzahl 
der Treffer im Flanker Test.  

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die AlwaysIdle Strategie den höchsten Durchsatz in der Haupt-
aufgabe erzielt (hohe Vollständigkeit der Notizen), diese aber mit niedrigen Korrektheitsraten und mit 
sehr schwachen Leistungen in der Nebenaufgabe erkauft werden, da alle Ressourcen des Benutzers für 
die Hauptaufgabe gebunden wurden. Falls es sich bei der „Nebenaufgabe“ um kritische Tätigkeiten 
wie Autofahren handeln sollte, ist dies sicherlich nicht erstrebenswert.  Bei der AlwaysBusy Strategie 
wurde dagegen nur die Hälfte der zu erledigenden Hauptaufgabe abgearbeitet, diese aber mit hoher 
Korrektheit in Haupt- und Nebenaufgabe. Dagegen erzielen beide adaptiven Strategien EEGAdaptive 
und Oracle gute Leistungen bezüglich der Vollständigkeit der Notizen, während die Korrektheitsraten 
in der Haupt- und Nebenaufgabe ebenso hoch waren wie bei der konservativen Strategie AlwaysBusy. 
Darüber hinaus gibt es keine signifikanten Leistungsunterschiede der Benutzer zwischen 
EEGAdaptive und Oracle. Dies impliziert, dass die Bestimmung der mentalen Auslastung eines Nut-
zers durch EEG eine zuverlässige dynamische Anpassung der Interaktionsstrategie erlaubt.  Insgesamt 
konnte durch die Studie gezeigt werden, dass die Benutzer eines adaptiven Systems weniger Fehler 
machen und gleichzeitig mehr Informationen verarbeiten können. Die abschließende subjektive Be-
wertung durch die Benutzer anhand von Fragebögen ergab, dass Roberts EEGAdaptive Strategie als 
deutlich angenehmer und emphatischer wahrgenommen wurde, als die beiden statischen Strategien 
(Heger, Putze et al., 2011).  

Das Prinzip der kontinuierlichen Anpassung 
technischer Systeme auf die aktuelle Situation 
des Benutzers lässt sich auf diverse Benutzerzu-
stände erweitern, wie beispielsweise Emotio-
nen, Verwirrung oder Aufmerksamkeit. Auch 
lässt sich beispielsweise durch eine Kombinati-
on von EEG und Eyetracking-Technologien der 
Fokus der Aufmerksamkeit präzise lokalisieren. 
In einer abstrahierten Überwachungssituation, 
in der bestimmte Zielereignisse in einer dyna-
mischen Szene beobachtet werden sollten, wur-
de dadurch die Aufmerksamkeit des Überwa-
chenden sowohl räumlich als auch zeitlich loka-
lisiert (Putze et al., 2013). Während der 
Eyetracker Informationen über die Blickpositi-
on auf dem Bildschirm enthält, können über das 
EEG-Signal die Zeitpunkte bestimmen werden, 
zu denen der Überwacher ein relevantes Ereig-

nis beobachtet. Dabei werden Erkennungsraten von bis zu 91% erzielt, d.h. das Auftreten der Zieler-
eignisse kann ohne manuelle Intervention des Benutzers robust annotiert werden. 

Abbildung 5: Erfassung mentaler Auslastung zur Anpassung 
des Dialogverhaltens, beispielsweise bei Navigationssystemen 
im Auto (Foto: Volker Steger) 
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3 Zusammenfassung und Ausblick 
Zwischenmenschliche Kommunikation basiert auf einer Vielzahl von Signalen, wie Sprache, Gestik 
und Mimik, die von uns Menschen intuitiv, effizient, robust, adaptiv und in Echtzeit interpretiert wer-
den. Traditionelle Mensch-Maschine Schnittstellen bleiben aber noch hinter diesem Ideal zurück. Als 
Anwender kennen wir die Situationen, in denen wir viel Zeit durch die beschränkten Möglichkeiten 
eines technischen Systems vergeuden, anstatt die Unterstützung zu erfahren, die wir von der Maschine 
erwartet hatten. Obwohl an den zahlreichen Herausforderungen intensiv gearbeitet wird, wird deren 
Lösung nun dringlicher. Denn in der modernen digitalen Gesellschaft werden Maschinen (beispiels-
weise Smartphones) zu einem täglichen Begleiter. Darüber hinaus wird auch die zwischenmenschliche 
Kommunikation zunehmend durch Maschinen unterstützt. Traditionelle Mensch-Maschine Schnittstel-
len werden damit zu einem wahren Flaschenhals der Interaktion und Kommunikation. 

Wünschenswert wären intuitive Mensch-Maschine Schnittstellen, welche die Bedürfnisse des Men-
schen wahrnehmen können und sich beispielsweise an die aktuelle Situation und die mentalen Zustän-
de des Menschen anpassen. Aus diesem Grund beschäftigt sich das CSL mit Mensch-Maschine 
Schnittstellen auf der Basis von Biosignalen, die einen Blick in „das Innere des Menschen“ erlauben 
und somit Vorgänge interpretieren können, die der äußeren Beobachtung durch traditionelle akustische 
und visuelle Signale bislang nicht zugänglich waren. Die Fusionierung der Innen- und Außensicht 
könnte so zu multimodalen intuitiven menschzentrierten Schnittstellen führen, bei der sich die Ma-
schine implizit an die individuellen Bedürfnisse der Menschen anpasst. Die angestrebten Schnittstellen 
gehen über die Imitation zwischenmenschlicher Interaktion hinaus und nutzen Informationsquellen, 
welche Menschen in der Interaktion nicht zur Verfügung stehen.  

Dazu konzentrieren wir uns am CSL derzeit insbesondere auf kinetische und elektrische Biosignale 
zur Erfassung von Bewegung, Muskel- und Hirnaktivität. Zur Messung werden neuartige körpernahe 
und nicht invasive Sensoren verwendet. Mittels statistischer Lernverfahren werden daraus Aktivitäten 
und mentale Zustände des Benutzers abgeleitet. Im Abschnitt „Airwriting“ wurde ein System be-
schrieben, das in die Luft geschriebene Handschrift erkennt. Es ermittelt aus den drei-dimensionalen 
Bewegungen der Hand des Nutzers, ob und falls ja, welche Wortsequenz geschrieben wurde. Das Sys-
tem verwandelt also Bewegungsdaten in Text und verwendet dabei Sensoren, die bereits in jedem mo-
dernen Smartphone verfügbar sind. Im Abschnitt „Lautlosen Spracherkennung“ wurde ein System 
beschrieben, das auf der Basis von Muskelbewegungen lautlos gesprochen Sprache erkennt. Diese 
Technologie basiert auf dem Prinzip der Elektromyographie, d.h. der Erfassung und Aufzeichnung 
elektrischer Potentiale, die durch Muskelaktivität entstehen. Bei dieser Mensch-Maschine Schnittstelle 
diente die zwischenmenschliche Kommunikation zwar als Vorlage, die Sensorik und maschinelle Sig-
nalverarbeitung erlaubt es aber über menschliche Interaktionsmuster hinauszugehen.  Im dritten Ab-
schnitt wurde ein adaptives Interaktionssystem beschrieben, das seine Interaktionsstrategie an die ak-
tuelle mentale Auslastung seines Benutzers anpasst. Zur Erkennung mentaler Zustände und Aktivitäten 
des Menschen werden Korrelate der Hirnaktivität mittels Elektroenzephalographie und funktioneller 
Nahinfrarotspektroskopie erfasst. Insbesondere die Hirnaktivität ist eine Informationsquelle, die Men-
schen zur Kommunikation und Interaktion in der Regel nicht zur unmittelbar Verfügung steht. Die 
Erfassung und Interpretation durch Maschinen erlaubt daher neuartige Schnittstellen, die bisher nicht 
zugängliche Informationsquellen erschließen und damit völlig neue Möglichkeiten eröffnen.  

Die Forschungsarbeiten in diesem Bereich werden derzeit noch überwiegend in kontrollierten Labor-
bedingungen durchgeführt. Mit hochqualitativer Sensorik werden die Biosignale dabei unter optimalen 
Bedingungen gemessen, um Störungen im Signal und die Häufigkeit von Artefakten, z.B. verursacht 
durch Bewegung des Probanden, weit möglichst zu reduzieren. Diese idealen Bedingungen könnten 
allerdings nicht mehr garantiert werden, sobald die Systeme im Alltag ständig verfügbar sein sollen. 
Mobile, unauffällige und angenehm zu tragende Sensoren haben meist eine geringere Qualität im Sin-
ne des aufgenommenen Signals, der Anzahl der Kanäle oder der Positionierung der Sensoren. Zusätz-
lich sind Benutzer in Alltagssituationen vielfältigen potentiellen Störeinflüssen in der Umwelt ausge-
setzt (z.B. elektromagnetische Felder), bewegen sich, schwitzen und tragen die Sensoren über lange 
Zeiträume. Diese Faktoren stellen enorme Anforderungen an die Signalverarbeitung und die Erken-
nungsalgorithmen. Am CSL arbeiten wir daher an robusten und alltagstauglichen Methoden und Ver-
fahren, die zukünftig weiter verbessert und im Feld evaluiert werden müssen. 
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