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1. Einleitung

Roboter faszinieren den Menschen schon seit Jahrzehnten. Sie setzen Fahrzeuge zusammen,
machen Musik, führen Gäste durch Museen und arbeiten an Orten, die für den Menschen
zu gefährlich wären. Was ihnen bisher allerdings fehlt, ist die Fähigkeit, Menschen auch auf
emotionaler Ebene anzusprechen und eigene Emotionen zu zeigen.
Es gibt verschiedene Versuche, Emotionen mit Robotern zu simulieren. Der wohl Bekannteste ist der von Prof. Rodney Brooks und Dr. Cynthia Brezeal am MIT entwickelte Roboterkopf Kismet [1]. Bei der Entwicklung von Kismet verfolgten die beiden Forscher das
Ziel, einen sozialen Roboter zu entwickeln, mit dem Menschen auf natürliche Art und Weise kommunizieren kann.
Kismet besitzt zwei Kameras und ein Mikrofon, um seine Umwelt wahrzunehmen und kommuniziert mit einem Benutzer durch Veränderung seines Gesichtsausdrucks, Bewegungen
und Lautäußerungen.
Ein grundsätzlich ähnlicher Ansatz wurde im C-Lab an der Universität Paderborn bei der
Entwicklung von Mexi verfolgt. Mexi ist ein Roboterkopf, der auf seine Umwelt reagiert
und einige Grundemotionen wie Angst, Freude und Trauer besitzt, die er durch Bewegungen und Gesichtsausdrücke darstellt. Außerdem besitzt Mexi verschiedene Triebe, wie den
Wunsch sein Spielzeug oder ein menschliches Gesicht zu sehen. Die Implementierung der
Mexi-Software ist verhaltensbasiert [2].
Die vorliegende Studienarbeit erweitert das bisherige Konzept von Mexi um die Fähigkeit
zur sprachlichen Kommunikation mit dem Benutzer. Hierzu wird ein Chatbot eingesetzt,
der zu einem vom Benutzer eingegebenen Satz eine Antwort generiert. Aus dem Eingabesatz und dem Ausgabesatz werden daraufhin anhand von Schlüsselwörtern Emotionswerte
berechnet, mit denen der aktuelle emotionale Zustand“ des Roboters modifiziert wird. Für
”
die Berechnung der Schlüsselwörter wurde das am Lehrstuhl für kognitive Psychologie der
Universität Paderborn entwickelte Programm ATA2 [3] benutzt. Außerdem wurden zu den
von ATA2 generierten Wortlisten manuell weitere Schlüsselwörter wie Spielzeug“, Tux“,
”
”
Roboter“ hinzugefügt, die direkt mit der Anwendungssituation von Mexi in Beziehung ste”
hen.
Außerdem erfolgt eine Übersetzung des vom Chatbot generierten Ausgabesatzes in eine
Sprachdatei, für das Sprachsyntheseprogramm MBrola [4]. Sie wird vom Programm Emofilt [5] nachbearbeitet, um Geschwindigkeit und Betonung der Aussprache passend zu Mexis emotionalem Zustand“ zu modifizieren und dann mit Hilfe von MBrola ausgegeben.
”

5

6

1.1. Mexi
Dieser Abschnitt beschreibt die Hardware und Software des Mexi-Systems und umreißt im
Groben die Veränderungen, die notwendig sind, um die Fähigkeit zur sprachlichen Kommunikation in das bestehende Mexi-System zu integrieren.

1.1.1. Hardware
Mexi nimmt seine Umgebung mit Hilfe einer Stereokamera und zwei Mikrofonen wahr. Für
die Mimik und die Bewegung des Roboters sind Servomotoren zuständig, die den Kopf in
insgesamt fünfzehn Freiheitsgraden bewegen können.
Der Nacken des Roboterkopfes hat drei Freiheitsgrade. Mexi kann den Kopf heben und
neigen, nach links und rechts bewegen und schräg halten. Er kann beide Ohren und beide
Augen jeweils separat um zwei Achsen bewegen. Außerdem ist er in der Lage, die Mundwinkel getrennt voneinander zu heben oder abzusenken und Ober- und Unterlippe zu bewegen um den Mund zu öffnen oder zu schließen.
In Abbildung 1.1 ist der Aufbau von Mexi zu sehen.

Abbildung 1.1.: Die Mexi-Hardware

Software

7

1.1.2. Software
Mexis Steuerungssoftware besteht aus vier Komponenten: dem Vision-Modul zur Ansteuerung der Kameras und Auswertung der Videodaten, dem in Java geschriebenen Hauptprogramm, das die Bewegungen des Roboterkopfes steuert, der Software zum direkten Ansteuern der Servomotoren, und den für die sprachliche Kommunikation verwendeten Programmen. Das sind die Spracherkennung Mbrola, das Programm Txt2Pho, das Texte in
MBrola-Dateien umwandelt, Emofilt zum Hinzufügen von Prosodie zu Mbrola-Dateien und
der Chatbot Alice. Das von mir entwickelte Modul Mexitalk verbindet die verschiedenen
für die Sprachkommunikation notwendigen Programme miteinander.
Das Vision-Modul wertet die Daten der beiden Kameras aus. Es kennt drei verschiedene
Objekttypen: Gesichter, den Plüschpinguin Tux und Mexis Spielzeug, das aus einer roten
und einer grünen Kugel besteht, die übereinander angeordnet sind. Erkennt es im Kamerabild eins dieser Objekte, so kann es Position und Bewegung erkennen und gibt diese Daten
an das Mexi-Hauptprogramm weiter.
Das Programm zum direkten Ansteuern des Roboterkopfes über einen Mikrocontroller bekommt für jeden der 15 Freiheitsgrade zwei Werte übergeben: Die gewünschte Position des
jeweiligen Servomotors und die gewünschte Drehgeschwindigkeit des Motors. Diese Werte
verwendet es, um die für Mexis Bewegungen zuständigen Motoren zu steuern
Gegenstand dieser Arbeit ist die Erweiterung des Hauptprogramms um die Fähigkeit, einen
Chatbot für die sprachliche Kommunikation mit einem menschlichen Partner zu steuern.
Hierbei sollen zum einen Informationen in Form von Schlüsselwörtern aus den Eingabesätzen genutzt werden, um den aktuellen Emotionszustand des Roboters zu verändern,
zum anderen soll Mexis Emotionszustand die Antwortsätze des Chatbots und die Prosodie
der akkustischen Sprachausgabe beeinflussen.
Ein Chatbot generiert zu jedem Eingabesatz des Benutzers eine Antwort im Textformat. Der
hier verwendete Chatbot ist das Programm Alicebot [6], das in den Jahren 2000 und 2001
mit dem Loebner Preis ausgezeichnet wurde. Die von Alicebot generierten Antwortsätze
werden in Sprachdateien umgewandelt und von dem Sprachsyntheseprogramm MBrola ausgegeben.
Damit Mexi seinen Emotionszustand durch Betonung und Aussprache der Sätze zum Ausdruck bringen kann, müssen die prosodisch neutralen Sprachdateien vor der Ausgabe gefiltert werden. Felix Burkhardt entwickelte im Rahmen seiner Magisterarbeit an der Freien
Universität Berlin das Programm Emofilt, das in der Lage ist diese Aufgabe zu erledigen. Emofilt [5] erhält eine MBrola-Sprachdatei als Eingabe und verändert in dieser Datei bestimmte charakteristische Merkmale der Aussprache. Soll Mexi beim Aussprechen
eines Satzes beispielsweise traurig klingen, so muß seine Stimme tiefer und seine Sprechgeschwindigkeit langsamer sein, als wenn er einen neutralen oder glücklichen Eindruck
machen soll. In welcher Weise die Sprachdateien genau modifiziert werden, ist in Abschnitt
3.4.1 erläutert. Die verwendeten Einstellungen des Emofilt-Programms wurden im Rahmen
eines DFG-Projekts des Instituts für Sprache und Kommunikation an der Freien Universität
Berlin experimentell ermittelt.

2. State-of-the-Art
Dieser Abschnitt geht auf die verschiedenen Grundlagen ein, auf denen dieses Projekt aufbaut. Er evaluiert verschiedene Typen von Chatbots für die Arbeit mit Mexi, stellt verschiedene Ansätze zur Synthese von Emotionen in Sprache dar und erläutert die Auswahl des
Emotionsmodells. Außerdem wird ein kurzer Abriß über die Funktionsweise der Sprachsynthesesoftware MBrola und über das MBrola-Dateiformat gegeben.

2.1. Chatbots
Chatbots sind Programme, die Eingaben in Textform einlesen und sie verwenden, um möglichst
sinnvolle Antworten zu generieren. Der erste Chatbot mit dem Namen Eliza [7] wurde
1968 von Joseph Weizenbaum entwickelt. Eliza verwendete maschinelle Satzanalyse und
-synthese, um ein Gespräch mit einem Psychotherapeuten zu simulieren.
Es stellte sich heraus, daß Elizas Fähigkeiten zur Gesprächsführung, die im Wesentlichen
auf dem Paraphrasieren der Eingabesätze beruhten, ausreichten, um bei Benutzern den Eindruck zu erwecken, einen denkenden Gesprächspartner vor sich zu haben. Das äußerte sich
darin, daß Benutzer zum Teil sehr persönliche Gespräche mit Eliza führten und dem Programm menschliche Eigenschaften zuschrieben. Diese Beobachtung bestärkte Weizenbaum
in seiner Überzeugung, daß es um das Jahr 2000 möglich sein würde, einen Chatbot zu programmieren, der dem Turing-Test standhält.
Diese These hat sich zwar aus heutiger Sicht als nicht haltbar erwiesen, aber verglichen mit
der Urversion von Eliza sind heutige Chatbots deutlich komplexer aufgebaut, selbst wenn
sie im Wesentlichen auf demselben Prinzip basieren. Zusätzlich zu der Fähigkeit, Eingabesätze zu paraphrasieren besitzen aktuelle Chatbots eine große Anzahl an Kategorien, wie
beispielsweise Familie“ oder Arbeit“ in die der Chatbot Eingabesätze einsortieren kann,
”
”
um so auch im Kontext passende Antworten zu finden.

2.1.1. Auswahl eines Chatbots für die Verwendung mit Mexi
Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile verschiedener Chatbot-Implementationen betrachtet um ein möglichst optimales Programm für die Verwendung mit MEXI zu finden.
Die wichtigsten Anforderungen sind in diesem Zusammenhang:
• möglichst realistische Gesprächsführung
• freie Verfügbarkeit des Sourcecodes
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• einfache Erweiterbarkeit und Modifizierbarkeit
• vorzugsweise deutsche Sprache
• gute Dokumentation des Sourcecodes
• lauffähig unter Linux oder Windows
Es gibt eine große Anzahl teils sehr ausgereifter Chatbots im Internet, mit denen ein Benutzer online über eine Webseite sprechen kann. Leider stehen nur die allerwenigsten davon
zum Download oder sogar im Sourcecode zur Verfügung. Der folgende Abschnitt gibt einen
Überblick über die verschiedenen Chatbots und die unterschiedlichen Herangehensweisen
ihrer Programmierer an das Problem der Verarbeitung natürlicher Sprache. Generell lassen sich die Chatbots in drei verschiedene Gruppen und Mischformen aus diesen Gruppen
unterteilen.
Eliza-Clones
Die erste Gruppe beinhaltet die Roboter, die mehr oder weniger dem ursprünglichen ElizaProgramm nachempfunden sind. Sie besitzen keine komplexe Themendatenbank sondern
verwenden ausschließlich die vom Benutzer eingegebenen Sätze und versuchen hier die
unterschiedlichen Satzteile zu identifizieren um eine Antwort zu generieren. Ist dies nicht
möglich, werden Kurzantworten wie bitte reden Sie weiter“ oder erzählen Sie mir mehr“
”
”
oder andere Standardphrasen ausgegeben.
Chatbots dieser Gruppe versagen in der Regel, wenn der Benutzer in unvollständigen Sätzen
spricht. Einen solchen Chatbot für die deutsche Sprache zu entwickeln, ist deutlich schwieriger, als für die Englische, da sich die Satzanalyse im Englischen völlig auf die Satzsstellung Subjekt Prädikat Objekt in Aussagesätzen und (Fragewort) Prädikat, Subjekt Objekt in
Fragen verlassen kann, während es im Deutschen eine große Anzahl Ausnahmen von dieser Regel gibt. Auch die Anzahl der unregelmäßig gebildeten Verben und Pluralformen, die
der Chatbot zusätzlich zu den allgemeinen Regeln verwalten muß, ist für deutschsprachige
Chatbots deutlich größer.
Der größte Teil der frei im Internet erhältlichen Chatbots ist dieser Gruppe zuzuordnen.
Da die Eliza-Clones aufgrund ihrer eingeschränkten Fähigkeiten, insbesondere dem Fehlen
von Kateogrien und den fehlenden Möglichkeiten, zusätzliche Verhaltensmuster einzubinden für die Erweiterung von MEXI weniger geeignet sind, seien hier nur exemplarisch zwei
Vertreter dieser Klasse zu aufgeführt.
Perl-Eliza Perl-Eliza ist eine Neuimplementation von Eliza als Perl-Modul. Es besitzt
keine zusätzlichen Fähigkeiten, die über die des Original-Eliza hinausgehen und kann unter
[8] heruntergeladen werden.
ECC-Eliza Das Programm ECC-Eliza der Eden-Comp Company ist ein Eliza-Clone, der
bereits über verschiedene Zusatzfähigkeiten verfügt und auf einige wenige Schlüsselwörter
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reagieren kann. Die ausführbare Datei kann für Windows kostenlos bei [9] heruntergeladen werden. Der Sourcecode ist allerdings nicht verfügbar. ECC-Eliza spricht englisch und
simuliert ähnlich wie das Original-Eliza ein Therapiegespräch.
Datenbankbasierte Chatbots
Die zweite Gruppe von Chatbots verwendet neben den oben angegebenen Verfahren eine mehr oder weniger komplexe Datenbank mit Schlüsselwörtern und -sätzen und versucht,
Eingabesätze in verschiedene Kategorien, wie beispielsweise Familie“, Beruf“, Persönli”
”
”
ches“ einzuordnen. Das ermöglicht ihnen spontane Fragen und Äußerungen, die im Kontext
passen und beim Benutzer den Eindruck erwecken, der Chatbot würde tatsächlich einen Zusammenhänge zwischen verschiedenen Sätzen verstehen.
Beispiel:
User: Mein Chef ist gerade hereingekommen.“
”
Chatbot: Gefällt Ihnen Ihr Beruf?“
”
In diese Gruppe gehört der derzeit wohl realistischste Chatbot Alicebot von der A.L.I.C.E
Foundation.
Alicebot Ein sehr ausgereiftes Chatbot-Programm ist Alicebot, das unter [6] zu finden
ist. Das Alicebot-Projekt wurde 1995 von Dr. Richard S. Wallace initiiert und wird seitdem
kontinuierlich weiterentwickelt. Alicebot arbeitet unter Linux und unter Windows, kann
verschiedene Lexika verwenden, die in der eigens für diesen Zweck entwickelten Sprache
AIML geschrieben werden. Das Programm ist frei erhältlich und besitzt zahlreiche Erweiterungen.
Die für die Zusammenarbeit mit Mexi relevanten Erweiterungen sind folgende:
• MexiTalker - Hierbei handelt es sich um eine Anbindung von Sprachanalyse- und
Sprachsynthesewerkzeugen wie beispielsweise ViaVoice [10] von IBM oder der Microsoft Speech Engine [11]. Es setzt auf der Java Speech API Implementation von
Cloudgarden [12] auf und ist derzeit leider nur für Windows erhältlich. In der hier vorliegenden Arbeit wurde allerdings auf die Einbindung eines Sprachanalyse-Werkzeuges
verzichtet. Prinzipiell stellt ein solches Werkzeug allerdings eine sinnvolle Erweiterung der aktuellen Mexi-Software dar.
• AliceGerman - die deutsche AIML-Sprachdatenbank, mit deren Hilfe Alicebot deutsch
verstehen“ und sprechen kann.
”
Die Sprachverarbeitungsfähgkeiten von Alicebot sind recht ausgereift. Das Programm
gewann in den Jahren 2000 und 2001 den Loebner-Preis, der jedes Jahr für den realistischsten Chatbot vergeben wird. Um diesen zu ermitteln, verwendet die Jury eine vereinfachte
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Version des Turing-Tests. Der Test ist in sofern eingeschränkt, daß die Konversation auf bestimmte Themen festgelegt ist, und die Testteilnehmer außerdem angewiesen wurden, ihre
Gesprächspartner nicht auszutricksen, sondern sich zu bemühen, ein möglichst alltägliches
Gespräch zu führen.
Um das realistischste Computerprogramm zu ermitteln, ordnet jeder Testteilnehmer aus einem Team von zehn Personen mit nur grundlegenden Computerkenntnissen seine zehn Gesprächspartner (sechs Computerprogramme, vier Menschen) in einer Rangfolge von am
”
menschlichsten“ bis am wenigsten menschlich“. Aus den Durchschnittswerten kann dann
”
ermittelt werden, welches der Programme von den Testteilnehmern als besonders mensch”
lich“ eingeschätzt wurde. Zusätzlich wurde eine Einschätzung verlangt, welche der Gesprächspartner Menschen und welche Chatbots sind.
Aufgrund seiner Fähigkeiten, insbesondere der Erweiterbarkeit mittels AIML und der Verfügbarkeit einer deutschen Sprachversion, erscheint Alicebot als die beste Lösung für die Verwendung mit MEXI.
JFred Der Chatbot JFred ist von Robby Garner und Paco Xander Nathan geschrieben
worden. Ebenso wie Alicebot ist auch JFred frei als Sourcecode unter [13] verfügbar. Er ist
in Java programmiert, läuft sowohl unter Linux als auch unter Windows und spricht Englisch.
Während Alicebot in AIML programmierbar ist, verwendet JFred die von Robby Garner
und Paco Xander Nathan entwickelte Sprache Java Ruleset Language (JRL). JRL ist sehr
einfach strukturiert, was Erweiterungen des Wortschatzes von JFred ohne nennenswerte
Schwierigkeiten ermöglicht.
Die Fähigkeiten von JFred hängen in erster Linie von der verwendeten Datenbank ab, was
auch der große Nachteil gegenüber Alicebot ist, da für JFred weniger umfangreiche und
vor allem ausschließlich englische Datenbanken verfügbar sind. Das Programm ist als Java Applet geschrieben. Um es für die Zusammenarbeit mit MEXI vorzubereiten müßte es
in sofern verändert werden, daß es auf der Kommandozeile läuft und Daten mit Mbrola
austauschen kann.
McGonz McGonz ist ein Chatbot, der sich in erster Linie durch seinen schwarzen Humor
und seine zum Teil sehr unfreundliche Sprache auszeichnet. Er ist unter [14] als LISP-Code
verfügbar, spricht ausschließlich Englisch und besitzt nur einen recht kleinen Wortschatz.
Er wirkt, so sagt der Entwickler Mark Humphrys, in erster Linie durch seine unbegründete
Agressivität und Obszönität realistisch, da ein Gesprächspartner ein solches Verhalten nicht
von einem Computerprogramm erwartet. McGonz arbeitet nicht, wie die meisten Chatbots
auf einer Webseite oder über die Standardein/-ausgabe sondern beantwortet Talk-Anfragen
in einem Unix-System. Für die Arbeit mit MEXI kommt er wegen seines begrenzten Wortschatzes und seiner aggressiven Sprache nicht in Frage.
PC Therapist Das erste Programm, das 1992 den Loebner-Preis gewonnen hat, ist das
Programm PC Therapist von Joseph Weintraub, das unter [15] zu finden ist. Es ist allerdings
nicht als Sourcecode verfügbar und es gibt auch keine Testversion im Netz, so daß es für
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die Anwendung mit MEXI keine Alternative darstellt. Das Programm setzt sich aus verschiedenen in Pascal, Basic und C geschriebenen Modulen zusammen und kann mit Hilfe
zusätzlicher Datenbanken für spezielle Gebiete wie beispielsweise Diskussionen über Politik eingesetzt werden. In der Version IV besitzt es die Fähigkeit Antworten nicht nur als
Text sondern auch akkustisch auszugeben.
MrMind Eine Sonderstellung unter den Chatbots nimmt das Programm MrMind mit seinem BlurringTest ein. Es ist leider nicht frei verfügbar und in sofern für das Projekt eher
nicht relevant aber aufgrund der kreativen Grundidee hier aufgelistet. Es fordert den Benutzer dazu auf, zu beweisen, daß er tatsächlich ein Mensch ist. Die Eingaben werden gesammelt und klassifiziert, um Informationen darüber zu erhalten, was im Allgemeinen als
typisch menschlich gilt. Für die häufigsten Eingaben kennt MrMind Gegenargumente, wie
beispielsweise:
User: Ich besitze Gefühle.“
”
MrMind: Kannst Du beweisen, daß Du nicht nur Gefühle simulierst?“
”
Die Unterhaltung mit MrMind wirkt sehr lebensecht. Das Programm wurde von Peggy Well
und der Firma MindLab entwickelt und kann unter [16] getestet werden.
Lernfähige Chatbots
Die dritte Gruppe erweitert diese Ansätze um Lernverfahren zum automatischen Erwerb
von Wissen und zusätzlichem Vokabular durch Gespräche mit den Benutzern. Während bei
den Chatbots der ersten beiden Gruppen vom Programmierer bereits vollständig festgelegt
wird, wie das Programm auf bestimmte Eingaben reagieren wird, so daß sie streng genommen nicht in den Bereich der künstlichen Intelligenz gehören, verbessern lernende Chatbots kontinuierlich ihre Fähigkeiten, während Sie mit einem Benutzer sprechen“. Solche
”
Chatbots sind zur Zeit noch relativ selten und liefern derzeit in der Regel noch schlechtere Ergebnisse, als Programme aus der zweiten Gruppe. Außerdem muß hier sichergestellt
werden, daß der Roboter nichts Falsches lernt.
Bei allen bekannten ausschließlich lernenden Bots ohne vorprogrammierten Wortschatz und
Grammatikfähigkeiten tritt allerdings das Problem auf, daß sehr viele konsistente Eingaben benötigt werden, damit annähernd vernünftige Antworten generiert werden können. Ob
diese Größenordnungen selbst bei populären Chatbots erreicht werden können, ist fraglich.
Daher sind ausschließlich lernende Chatbots derzeit für die Praxis noch ungeeignet.
Besser geeignet sind Chatbots, die ihre Lernfähigkeit benutzen, um eine große bereits vorhandene Wissensbasis zu erweitern und neue Informationen vor dem Einfügen in ihre Wissensbasis auf Konsistenz prüfen oder von einem menschlichen Administrator auf Korrektheit prüfen lassen. Sie sind allerdings noch selten und stehen nicht frei im Internet zur
Verfügung. Programme dieser Art werden beispielsweise zum Erstellen von Avataren eingesetzt, die Benutzer auf kommerziellen Webseiten in einem bestimmten Gebiet beraten.
Bevor sie für einen speziellen Bereich eingesetzt werden können, müssen sie auf diesem
Gebiet trainiert werden.
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Ein lernender Chatbost ist beispielsweise Leo [17], der von Alan J. Brown entwickelt wurde
und von dessen Webseite heruntergeladen werden kann. Leo lernt aus Gesprächen mit einem
Benutzer. Ähnlich funktionieren die Chatbots Daisy und Brian [18], die von Greg Leedberg
programmiert wurden. Alle drei Roboter funktionieren so, daß Eingabesätze des Benutzers
gespeichert werden, und der Chatbot sie in einer ähnlichen Situation, also in einem Kontext,
der aus ähnlichen Wörtern besteht, reproduziert.

2.2. sprachliche Darstellung von Emotionen
Zur sprachlichen Darstellung von Emotionen wurden bereits verschiedene Untersuchungen
sowohl von Informatikern als auch von Psychologen und Linguisten durchgeführt. Ziel der
Untersuchungen war, herauszufinden, wie verschiedene Stimmungen und Emotionen des
Sprechers auf die Prosodie beim Aussprechen eines Satzes wirken, wie menschliche Emotionen erkannt und wie Emotionen bei der Sprachsynthese berücksichtigt werden können.
Prosodie erfüllt, neben dem Ausdruck von Emotionen, verschiedene Aufgaben in der lautsprachlichen Kommunikation. Sie unterteilt Sätze in Phrasen, setzt Satzbetonungen, macht
die syntaktische Struktur eines Satzes deutlich und kann auch die semantische Bedeutung
eines Satzes verändern.
Grundlegende prosodische Merkmale sind:
• Grundfrequenz F0, also die Stimmlage, in der etwas gesprochen wird
• F0-Range, der Bereich zwischen der höchsten und der tiefsten Lage der Grundfrequenz während einer Sprachäußerung
• Phrasenkontur, die Satzmelodie“ eines gesprochenen Satzes
”
• Variabilität, der Wechsel zwischen betonten und unbetonten Silben
• Jitter, ein Wert, der nicht direkt die Prosodie sondern eher den Klang der Sprache
beeinflusst. Wenig Jitter lässt die Stimme klar klingen, während ein hoher Jitter-Wert
sie rauh klingen lässt
• Dauern für verschiedene Lautklassen wie betonte und unbetonte Silben, Vokale, Plosive, Frikative und Liquide
• Betonungen
• Pausen

2.2.1. Emofilt
Das Programm Emofilt [5], das in dieser Studienarbeit verwendet wird, basiert auf experimentellen Daten zur Prosodie bei der Aussprache von deutschen Sätzen. Die Daten wurden
in einer Untersuchung des Instituts für Sprache und Kommunikation an der Freien Universität Berlin gewonnen und dann von Felix Burckhardt in das Programm Emofilt umgesetzt.

Emofilt
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Zur Erhebung der Daten sollten sieben Schauspieler verschiedene Emotionen in kurzen Szenen darstellen. Es wurden zehn einphrasige und zehn zweiphrasige Sätze in den Emotionen
Freude, Trauer, Angst, Langeweile, Ekel und Ärger von den Schauspielern vorgesprochen.
In einem zweiten Experiment sollten Versuchspersonen die Emotionen aus den im ersten
Teil des Experiments erstellten Aufnahmen erkennen, so daß für die eigentliche Untersuchung der emotionsabhängigen Sprachmerkmale nur die Aufnahmen verwendet wurden,
bei denen die zugehörige Emotion von den Versuchspersonen problemlos erkannt werden
konnte.
Emofilt arbeitet mit Sprachdateien in einem für das Sprachsyntheseprogramm MBrola lesbaren Format. Solche Dateien können mit Hilfe sogenannter Text-to-Speech-Programme
aus beliebigen Texten generiert werden.
Das Programm Emofilt manipuliert bestimmte charakteristische Merkmale der Sprachdateien:
• die Grundfrequenz F0, also die Tonlage, die ein Zuhörer bewußt wahrnimmt, und die
beim Aussprechen eines Satzes ständig variiert
• den F0-Range, also den Bereich innerhalb dessen die Grundfrequenz variiert
• Variabilität, also die Intensität, mit der die Grundfrequenz F0 variiert
• Phrasenkontur/F0-Kontur, also die Satzmelodie beziehungsweise den Verlauf der F0Frequenz auf Phrasenebene. Unterschiedliche Phrasenkonturen werden beispielsweise durch das Anheben oder Absenken der Stimme am Satzende erzeugt.
• durchschnittliches F0 bei Betonung, also die durchschnittliche Grundfrequenz bei der
Aussprache von betonten Silben
• Veränderung der Silbenkontur für betonte Silben
• Jitter, also Schwankungen der Grundfrequenz von einer Periode zur nächsten.
• Sprechgeschwindigkeit
• Dauer für betonte Silben
• Dauer für unbetonte Silben
• Dauer für die Vokale a, e, i, o und u
• Dauer für Liquide. Liquide bezeichnet man auch als Dauerlaute, weil sie beliebig
lang gedehnt werden können. Liquide sind beispielsweise l wie in Halle“ oder r wie
”
in Programm“
”
• Dauer für Nasale wie m in Mücke“ n in Mann“ oder ng wie in Anfang“
”
”
”
• Dauer für stimmhafte Frikative. Frikative sind sogenannte Reibelaute, bei denen der
Luftweg im menschlichen Stimmbildungsapparat an einer bestimmten Stelle verengt
wird. Stimmhafte Frikative sind beispielsweise v wie in Via“ oder s in Sonne“
”
”

Affect Editor
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• Dauer für stimmlose Frikative wie s in Raster, f in Fisch“ oder sch in Schnecke“
”
”
• Dauer für stimmhafte Plosive. Plosive sind Verschlußlaute, also Laute bei denen beim
Sprechen der Luftweg an einer bestimmten Stelle zunächst verschlossen wird, daraufhin im Stimmbildungsapparat ein Überdruck erzeugt und der Luftweg wieder freigegeben wird. Stimmhafte Plosive sind beispielsweise b in Bahn“, d in Dame“ oder g
”
”
in Garten“
”
• Dauer für stimmlose Plosive wie das p in Park“, t in Tempo“ oder k in Kopf“
”
”
”
• Stille, also Pausen zwischen Wörtern und Sätzen

2.2.2. Affect Editor
Am Massachusetts Institute of Technology wird bereits seit 1981 im Bereich des Affective
”
Computing“ geforscht. Affective Computing“ ist das Erkennen von Emotionen bei einem
”
Benutzer und das Ausdrücken von Emotionen durch einen Computer oder Roboter. Zusätzlich zu dem Versuch, Emotionen in Sprachäußerungen zu erkennen, wird am MIT auch
erforscht, wie sich Emotionen an anderen physischen Merkmalen wie Blutdruck, Muskelanspannung und Herzschlag erkennen lassen [19].
Einen ähnlichen Ansatz wie das Programm Emofilt verwendete Janet Cahn 1989 in ihrer Master-Arbeit am Massachusetts Institute of Technology [20]. Sie entwickelte das Programm Affect Editor“, das Sprachdateien im DECSpeech-Format modifiziert. Der Affect
”
”
Editor“ verändert folgende Werte in einer Sprachdatei:
• Phrasenkontur
• Dauer für verschiedene Lautklassen
• Artikulation von Phonemen
• Stimmqualität

2.2.3. Kismet
Der genau wie der Emotion Editor am Massachusetts Institute of Technology entwickelte
Roboterkopf Kismet [1] besitzt ebenfalls die Möglichkeit zum Erkennen und Synthetisieren
emotional gefärbter Lautäußerungen. Es wird allerdings auf wirkliche Sprache verzichtet.
Stattdessen werden automatisch Lautäußerungen generiert. Das bedeutet, daß anders als bei
einem natürlichsprachlichen Satz die Prosodie ausschließlich von Kismets Emotionsmodell
beeinflußt wird, und keine von der Satzsemantik abhängige Prosodie auftritt, wie beispielsweise, daß die Grundfrequenz am Ende eines Fragesatzes ansteigt, während sie am Ende
eines Aussagesatzes niedriger wird.
Die Generierung der emotionsabhängigen Prosodie für Kismet basiert auf dem von Janet
Cahn vorgestellten Emotion Editor. Für eine authentischere Wirkung werden Kismets Lippenbewegungen mit seinen Lautäußerungen synchronisiert.
Kismet kann allerdings nicht nur Emotionen sprachlich darstellen sondern ist auch in der

Verbmobil

16

Lage, die Prosodie eines von einem Benutzer gesprochenen Satzes auszuwerten. Er ist in der
Lage, vier Benutzerintentionen zu unterscheiden: Belohnung, Verbot, Aufmerksamkeit und
Beruhigung. Sätze, die mit diesen Intentionen ausgesprochen werden, unterscheiden sich,
ähnlich wie Sätze, die mit bestimmten Emotionen ausgesprochen werden, in ihrer Prosodie.
Insbesondere gibt es für jede der vier von Kismet erkannten Intentionen einen charakteristischen Verlauf der Grundfrequenz F0, der für die Intentionserkennung herangezogen wird.

2.2.4. Verbmobil
Eine großangelegte deutsche Forschungsarbeit im Bereich der lautsprachlichen MenschMaschine-Kommunikation ist das in Zusammenarbeit von 22 Universitäten und 7 Unternehmen entstandene Projekt Verbmobil [21]. Es beschäftigt sich mit der Echtzeit-Übersetzung einer Quellsprache in eine Zielsprache, beispielsweise bei der Kommunikation über
ein Telefonsystem.
Das Verbmobil-System erkennt gesprochene Spontansprache, analysiert die Eingabe, übersetzt sie in eine Fremdsprache und spricht die übersetzte Eingabe aus. Derzeitig arbeitet
Verbmobil mit domänenenspezifischer Sprache aus dem Bereich der Terminvereinbarungen. Hier sind Erweiterungen geplant. Verbmobil soll zwar grundsätzlich domänenspezifisch bleiben, da die Analyse von Mehrdeutigkeiten sonst zu komplex würde, soll aber in
Zukunft zwischen verschiedenen Domänen wechseln können
Das Auswerten der Prosodie von Eingabesätzen kommt in Verbmobil in erster Linie zum
Auflösen von Mehrdeutigkeiten zum Einsatz, da der gleiche Satz je nach Betonung unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Der Satz Wir brauchen noch einen Termin“ kann je
”
nach Betonung entweder die Bedeutung im Sinne von Wir haben schon einen Termin und
”
wir brauchen einen weiteren Termin“ oder im Sinne von Bevor wir das Gespräch been”
den, sollten wir noch einen Termin ausmachen“ haben. Die Übersetzung ins Englische ist
in beiden Fällen unterschiedlich. Im ersten Fall lautet die Übersetzung We need another
”
appointment“, im zweiten We still need an appointment“
”
Weiterhin werden Informationen über die Prosodie des Eingabesatzes genutzt, um den
Stimmcharakter des ursprünglichen Sprechers nachzubilden. Ein männlicher Sprecher soll
nicht durch eine weibliche Stimme übersetzt werden, und wenn möglich sollen auch andere charakteristische Merkmale wie der Tonfall erhalten bleiben. Vom Sprecher intendierte
Hervorhebungen werden von Verbmobil entweder durch syntaktische Mittel oder durch Betonung und Prosodie, also beispielsweise Satzbetonung, Lautdauern und Pausen realisiert.

2.2.5. Hamlet
Hamlet [22] ist ein System, das als Hilfe für Behinderte konzipiert wurde, die selbst aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung nicht zum Sprechen in der Lage sind. Der Name
Hamlet steht für Helpful Automated Machine for Language and Emotional Talk“ Der Pro”
totyp wurde 1989 von Ian Murray und dessen Mitarbeitern an der University of Dundee in
Schottland entwickelt.
Hamlet arbeitet regelbasiert. Für jede Emotion ist in Form von Regeln festgelegt, wie sie
durch Modifikation der neutralen Sprechweise simuliert werden kann. Das System kennt
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die Emotionen Freude, Trauer, Ärger, Angst und Ekel und basiert genau wie Janet Cahn’s
Affect Editor auf der Sprachsynthesesoftware DECTalk.
Es modifiziert weniger Werte als das in dieser Arbeit verwendete Program Emofilt. Es
verändert lediglich Stimme, Sprechgeschwindigkeit und Tonhöhe um beim Benutzer einen
emotionalen Eindruck zu erwecken.

2.2.6. NECA
Das System NECA [23]ist ein aktuelles Projekt des deutschen Forschungszentrums für
künstliche Intelligenz an der Universität Saarbrücken. Es basiert auf der am gleichen Institut
entwickelten TTS-Software Mary und dem auch in dieser Arbeit verwendeten Sprachsyntheseprogramm MBrola. Im Rahmen des Projektes sollen neue Stimmendatenbanken für
Mbrola kreiert werden, die verschiedene Stimmqualitäten besitzen, da dieser Aspekt in den
bisherigen Versuchen zur Darstellung von Emotionen bei der Sprachsynthese nicht berücksichtigt wurde. Alle vorangegangenen Experimente beschäftigten sich ausschließlich mit
der Prosodie.
Das NECA-Projekt entwickelt Agenten, die in einem virtuellen Raum im Internet miteinander kommunizieren und hierbei von einem menschlichen Betrachter beobachtet werden
können. Es sollen außerdem auch Internet-Agenten erstellt werden, die in der Lage sind,
mit einem Menschlichen Benutzer auf natürliche Art und Weise zu kommunizieren. Das
Projekt verfolgt folgende Ziele:
• Natürlichere Wirkung der Interaktion von Agenten untereinander durch die Modellierung sozialer Faktoren in der Kommunikation
• Entwicklung einer internetbasierten Platform für die Erzeugung virtueller Welten, die
mit kommunizierenden Agenten bevölkert sind
• Entwicklung von Persönlichkeits- und Emotionsmodellen, auf denen Dialogführung
und Ausdruck von Emotionen aufgebaut werden können
• Situationsbasierte Generierung von natürlicher Sprache und nichtsprachlichem Verhalten
• Entwicklung neuer Ressourcen und Algorithmen für den Ausdruck von Emotionen
in Sprachsynthesesystemen

2.2.7. Feeltrace
Das System Feeltrace [24] dient anders als die bisher vorgestellten Programme nicht dazu,
Emotionen in Sprache zu synthetisieren, sondern dazu, Emotionen bei einem menschlichen
Sprecher zuverlässig maschinell zu erkennen. Feeltrace wurde an der Queen’s University
Belfast von Roddy Cowie und dessen Mitarbeitern entwickelt.
Feeltrace erkennt die Emotionen eines Sprechers in den Dimensionen Erregung und Evaluation, wie sie im Emotionsmodell nach Osgood vorkommen, das in Abschnitt 2.3.3 vorgestellt ist.
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2.3. Emotionsmodelle
Verschiedene psychologische Modelle versuchen, menschliche Emotionen zu erklären. Diese Modelle unterscheiden sich in erster Linie darin, ob sie annehmen, daß sich menschliche
Emotionalität aus verschiedenen Grundemotionen zusammensetzt und ob Emotionen immer in Gegensatzpaaren wie beispielsweise Freude - Trauer“ vorliegen. Außerdem gehen
”
verschiedene Emotionsmodelle von unterschiedlichen Grundemotionen aus. Zwischen den
verschiedenen Theorien besteht Uneinigkeit, wie viele und welche Grundemotionen es gibt.
Die im Folgenden beschriebenen Emotionstheorien sind aus dem Lehrbuch der Emotions”
psychologie“ [25] von L. Schmidt-Atzert entnommen.

2.3.1. Emotionsmodell nach Darwin
Der Biologe Charles Darwin hat ein erstes Modell für menschliche und tierische Emotionen entwickelt, das er 1872 in seinem Buch Der Ausdruck der Gemüthsbewegungen bei
”
dem Menschen und den Thieren“ veröffentlichte. In diesem Buch nimmt er an, daß es acht
Grundemotionen gibt. Das sind Aufmerksamkeit/Interesse, Freude, Unmut/Trauer, Überraschung, Furcht, Wut/Ärger, Ablehnung und Scham.
Außerdem stellte er in seinem Buch die Zweckmäßigkeit von Ausdrucksbewegungen bei
der Adaptation an Umweltbedingungen dar und verdeutlichte die Funktionalität der Emotionsreaktionen als Mittel zur Interaktion mit der Umwelt.
Seine Annahmen basieren auf der von ihm begründeten Evolutionstheorie und gehen davon aus, daß sich Emotionalität als Überlebensstrategie im Tierreich bewährt hat. Auch die
verschiedenen Arten, wie Emotionen ausgedrückt werden, sind nach Darwin evolutionär
bedingt.

2.3.2. Ordnungsschema für emotionale Erlebnisse nach Wundt
Ein weiteres sehr frühes Emotionsmodell wurde 1910 von Wundt entwickelt. Nach Wundt
setzen sich Emotionen aus den Gegensatzpaaren Lust - Unlust, Erregung - Beruhigung und
Spannung - Lösung zusammen. Wundt gelangte zu diesem Schema allerdings nur durch
Analyse introspektiv erfaßter Gefühlsempfindungen und nicht durch die Anwendung empirischer Verfahren, was nicht den heutigen Anforderungen an eine wissenschaftliche Untersuchung entspricht und die Validität der Ergebnisse daher prinzipiell in Frage stellt.

2.3.3. Emotionale Bewertungsdimensionen nach Osgood
Der amerikanische Psychologe Charles Osgood entwickelte im Jahr 1957 ein Emotionsmodell, in dem er verschiedene Emotionen in drei sogenannten emotionalen Bewertungs”
dimensionen“ einordnet. Die Bewertungsdimensionen nach Osgood sind Evaluation, Erregung und Potenz auf einer Skala von stark bis schwach.
• Die Dimension Evaluation“ gibt an, als wie angenehm eine Emotion wahrgenommen
”
wird. Jede Emotion besitzt in der Dimension Evaluation“ einen Wert von angenehm
”

Klassifikation von Emotionen nach Traxel und Heide
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bis unangenehm
• Die Dimension Erregung“ gibt an, als wie ruhig oder unruhig eine Emotion empfun”
den wird. Jede Emotion besitzt in dieser Dimension einen Wert von beruhigend bis
erregend
• Die Dimension Potenz“ gibt die Stärke einer Emotion an. Die Werte gehen hier von
”
stark bis schwach.

2.3.4. Klassifikation von Emotionen nach Traxel und Heide
Im Jahr 1961 entwickelten die Psychologen Traxel und Heide ein Emotionsmodell, das
Emotionen in zwei Dimensionen einstuft. Jede Emotion besitzt einen gewissen Anteil an
Submission oder Dominanz und ist entweder angenehm oder unangenehm. Die verschiedenen Emotionen wie Freude, Angst oder Traurigkeit lassen sich als Punkte in diesen beiden
Dimensionen einordnen, wie in Abbildung 2.1 zu sehen ist.

Abbildung 2.1.: Klassifikation von Emotionen nach Traxel und Heide

2.3.5. Basisemotionen nach Plutchik
Das Emotionsmodell von Plutchik basiert wie viele andere auf der Grundidee, daß es eine
kleine Anzahl von Primär- oder Basisemotionen gibt, aus denen sich emotionales Verhalten
zusammensetzt.
Primäremotionen sind hierbei idealisierte Zustände, deren Eigenschaften und Charakteristiken nur aus Verhalten und Introspektion von Versuchspersonen hergeleitet werden können.

Basisemotionen nach Plutchik
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Aus diesem Grund gibt es auch keine Einigkeit darüber, wie viele und welche Primäremotionen es gibt.
Emotionen sind laut Plutchik einander unterschiedlich ähnlich. Beispielsweise stehen Freude und Traurigkeit und Akzeptanz und Ablehnung einander diametral gegenüber, während
Freude und Akzeptanz näher beieinander liegen.
Nach Plutchik können Emotionen in verschiedenen Intensitäten und auch gemischt auftreten. Die Mischung von Emotionen bezeichnet Plutchik auch als Dyaden
Die Basisemotionen nach Plutchik sind Akzeptanz, Ärger, Erwartung, Ablehnung, Freude,
Angst, Trauer und Überraschung, wie auch in Abbildung 2.2 zu sehen ist.

Abbildung 2.2.: Basisemotionen nach Plutchik
Andere Psychologen und Linguisten nehmen beispielsweise folgende Basisemotionen
an:
• Ekman, Friesen, und Ellsworth: Ärger, Ekel, Angst, Freude, Traurigkeit, Überraschung
• Izard: Ärger, Verachtung, Ekel, Bedrängnis, Angst, Schuld, Interesse, Freude, Scham,
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Überraschung
• James: Angst, Trauer, Freude, Ärger
• Mowrer: Schmerz, Freude
• Oatley und Johnson-Laird: Ärger, Ekel, Aufregung, Freude, Traurigkeit

2.3.6. Auswahl des Emotionsmodells
Das Emotionsmodell, das mit Mexi eingesetzt werden soll, muß bestimmte Kriterien erfüllen:
• Die verschiedenen Emotionen müssen eindeutig Gesichtsausdrücken zugeordnet werden können
• Für jede der Emotionen muß eine charakteristische Prosodie bei der Aussprache von
Sätzen existieren
• Die Anzahl der Emotionen sollte nicht zu groß sein
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wurde das Emotionsmodell nach Plutchik übernommen. Die Anzahl der Emotionen wurde verkleinert, indem diejenigen Emotionen ausgewählt wurden, die auch in den Modellen von Plutchik, Ekman, Izard, James und Oatley
auftreten, über deren Existenz also relative Einigkeit besteht. Das sind:
• Freude
• Trauer
• Ärger
• Ekel
Außerdem wird noch ein zusätzlicher Wert Neugier hinzugefügt, der in erster Linie darüber
entscheidet, wie Mexi auf visuelle Reize in seiner Umgebung reagiert. Ist Mexi neugierig,
so reagiert er auf seine Umwelt. Ist Mexi nicht neugierig, so ist es nicht möglich, ihn durch
sein Spielzeug oder durch Tux abzulenken.

2.4. Sprachausgabe mit MBrola
Für die Sprachausgabe wurde das Sprachsyntheseprogramm MBrola [4] ausgewählt. Dafür
gibt es verschiedene Gründe. MBrola ist sowohl für Linux als auch für Windows frei verfügbar.
Es gibt bereits eine große Anzahl wissenschaftlicher Anwendungen, die auf der Sprachsynthese mit MBrola basieren und das MBrola-Datenformat unterstützen. Auch das Programm
Emofilt zur prosodischen Darstellung von Emotionen arbeitet mit MBrola-Dateien. Die
Qualität der von MBrola generierten Sprachäußerungen hängt stark von der verwendeten
Sprachdatenbank ab, ist aber in der Regel auch im Vergleich zu kommerziellen Systemen
recht gut.
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Funktionsweise von MBrola
MBrola erzeugt Sprache durch das Aneinanderhängen sogenannter Diphone. Diphone sind
elementare Bestandteile von Sprachäußerungen und beinhalten jeweils einen Übergang von
einem Laut zu einem anderen. MBrola verwendet dazu eine spezielle Diphon-Datenbank,
die je nach Sprache unterschiedlich ist. Die Erstellung einer solchen Datenbank ist sehr
umfangreich und es erfordert erfordert stochastische Analyse- und Synthesemethoden um
aus natürlich gesprochener Sprache eine Diphon-Datenbank zu generieren. Die Generierung
der Satzprosodie in MBrola basiert auf dem MBR-PSOLA-Verfahren.
Mbrola-Datenformat
Mbrola-Dateien müssen wie folgt aufgebaut sein: Jede Zeile beinhaltet ganz zu Anfang den
Namen des zu synthetisierenden Lautes, als zweiten Parameter die Dauer in Millisekunden
und eine Folge von Frequenzwerten, die den Verlauf der Grundfrequenz Fo beim Aussprechen des Lautes modellieren.
Die Daten in jeder Zeile sind durch Leerzeichen oder Tabs voneinander getrennt. Kommentare werden mit einem Semikolon begonnen und stehen in einer eigenen Zeile. Eine
Mbrola-Datei für das deutsche Wort Hallo“ sieht beispielsweise so aus:
”
h 87 22 161 45 158 68 156 91 154
a 92 13 153 35 152 57 151 78 149 100 148
l 40 50 147 100 146
o: 96 21 145 42 145 62 144 83 144
_ 483
1 160
5 160
9 160 13 160 17 160 22 160 26 160

3. Modellierung des Verhaltens
Dieses Kapitel behandelt die Modellierung von Mexis Verhalten auf verschiedenen Ebenen. Es wird die Architektur des Gesamtsystems, also das Zusammenwirken von Hard- und
Software sowie die Modularisierung der Steuerungssoftware aufgezeigt.
Außerdem ist in diesem Abschnitt erläutert, wie Mexi von außen eintreffende Stimuli bewertet und wie das System Emotionen in Form von Sprache und Mimik äußert.

3.1. Architektur des Gesamtmodells
In Abbildung 3.1 ist die Architektur für Mexis Gesamtmodell zu sehen. Die Abbildung
zeigt,wie das System Stimuli verarbeitet, die von außen eintreffen, und wie Mexis Verhalten generiert wird. Zunächst wird die Funktionsweise der Einzelmodule näher erläutert.
Danach wird der Ablauf der Kommunikation an einem Beispiel gezeigt.

Abbildung 3.1.: Mexi-Gesamtmodell

Stimuli (sprachlich und visuell):
MEXI verarbeitet visuelle und akkustische Reize. Visuelle Stimuli sind beispielsweise das
Erscheinen einer Person oder seines Spielzeugs in seinem Blickfeld und die Bewegung von
Gegenständen innerhalb seines Blickfeldes.
Sprachliche Stimuli sind vom Benutzer in der Kommunikation mit dem zu Mexi gehörenden
Chatbot eingegebene Sätze.
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Bewertung:
Sowohl sprachliche als auch visuelle Stimuli tragen zu MEXIs aktuellem emotionalen Zustand bei. Über eine Bewertungsfunktion wird aus den erhaltenen Stimuli ein Emotionswert
berechnet, der in die Berechnung des emotionalen Zustands eingeht.
Emotion:
Hier sind die aktuellen Werte für MEXIs verschiedenen Emotionen gespeichert. Diese Werte ändern sich kontinuierlich mit der Zeit. Mexi kennt die Emotionen
• Freude
• Angst
• Ärger
• Traurigkeit
• Ekel
und besitzt außerdem ein unterschiedliches Ausmaß an Neugier. Die Emotionen wirken
direkt auf das Verhalten des Roboters.
Chatbot
Der Chatbot liest Benutzereingaben von der Kommandozeile und generiert zu diesen Eingaben automatisch eine Antwort, die dann über das Sprachsynthesesystem akustisch ausgegeben wird.
Verhalten (Sprache):
In diesem Modul ist das sprachliche Verhalten von MEXI definiert. Dieses umfasst zum
einen die Prosodie, also Werte wie Betonung und Sprechgeschwindigkeit, und zum anderen das Auftreten direkter auf den aktuellen Emotionszustand bezogener Äußerungen wie
beispielsweise. Geh weg! Du machst mir Angst“ oder Ich bin ja so glücklich!“ Solche
”
”
Äußerungen treten mit einer vorher bestimmten Wahrscheinlichkeit auf, wenn der Wert für
eine spezifische Emotion einen Schwellwert überschreitet.
Verhalten (Bewegung):
Das Bewegungsverhalten ist in diesem Modul definiert. Es bestimmt die Bewegung und
Mimik des Roboters abhängig von den verschiedenen Emotionen. Jeder Emotion ist ein
spezifisches Verhalten zugeordnet, das angibt, wie sich Mexis Gesichtsausdruck verhalten
soll.
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Aktorik (Sprachsynthese):
MEXIs Sprachausgabe. Sie bekommt ihre Eingaben vom Chatbot und dem Emotionsmodul. Die aus der Antwort des Chatbots von einem Text-To-Speech-Programm generierte
Sprachdatei wird dann mit dem Programm Emofilt gefiltert und hierdurch in ihrer Prosodie
an Mexis Emotionszustand angepasst.
Aktorik (Motion Control):
Das Motion-Control-Modul bestimmt die Bewegungen des Roboters, indem es die Positionen und Steuergeschwindigkeiten für die einzelnen Servomotoren festlegt.
Ablauf der Kommunikation zwischen Mexi und einem Benutzer
Wenn Mexi einen Eingabesatz vom Benutzer, beispielsweise den Satz Du bist ein lieber
”
Roboter!“ erhält, so wird dieser zunächst an den Chatbot weitergegeben. Der Chatbot generiert einen passenden Ausgabesatz, also zum Beispiel Ich bin Mexi“.
”
Eingabesätze und eventuell eintreffende visuelle Stimuli werden bewertet und sowohl zum
Eingabesatz des Benutzers als auch zum Ausgabesatz des Chatbots werden Emotionswerte
berechnet.
Zusammen mit den Bewertungen für die visuellen Stimuli, also beispielsweise dem Erscheinen des Plüschpinguins Tux, seines Spielzeugs oder eines menschlichen Gesichts in
der Nähe von Mexi werden die aus der Sprache ermittelten Emotionswerte benutzt, um Mexis Emotionszustand zu aktualisieren. Mexi findet also zum Beispiel das Wort lieb“ in der
”
Wortliste zur Emotion Freude, und addiert den in dieser Liste zum Wort lieb“ gefundenen
”
Emotionswert zum aktuellen Wert, der für die Emotion Freude gespeichert ist. Im Satz Ich
”
bin Mexi“ findet er kein Schlüsselwort und modifiziert daher keinen der Emotionswerte.
Der Emotionszustand beeinflußt seinerseits die Ausgaben des Chatbots, so daß Mexi beispielsweise sagen kann Ich bin glücklich“ oder Ich bin traurig“ wenn die Emotion Freude
”
”
oder Trauer besonders stark ist.
Der Emotionszustand drückt sich außerdem im sprachlichen Verhalten, also in der Prosodie
beim Aussprechen von Antwortsätzen und im Bewegungsverhalten, also in Kopfbewegungen und Gesichtsausdrücken aus.
Mit den für die verschiedenen emotionsabhängigen Verhaltensweisen berechneten Werten
werden dann im letzten Schritt Hardware und Sprachausgabe angesteuert.

3.2. Architektur der Mexi-Steuerungssoftware
Eine detaillierte Skizze der Architektur von Mexis Steuerungssoftware ist in Abbildung 3.2
zu sehen. Die verschiedenen Programme und Methoden in der Mexi-Architektur, die sich
mit Sprache beschäftigen, werden von der Hauptklasse Mexitalk gesteuert. Diese Klasse
wurde im Rahmen der Studienarbeit neu entwickelt. Substantielle Änderungen wurden außerdem an den Behavior- und Drive-Klassen, also dem, was in der Skizze als Percepting
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Emotion und Behavior 1..n bezeichnet ist, vorgenommen. Die Anzahl möglicher Verhaltensweisen wurde erweitert und bereits bestehende Verhaltensweisen modifiziert. Weiterhin
wurden die Module Emotion und Calculate Emotions im Rahmen dieser Arbeit neu entwickelt. Sie dienen zum Bestimmen von Emotionswerten aus Sprachäußerungen und als
Schnittstelle zwischen Sprache und Emotionsmodell.
Alle Module zum Ansteuern der Hardware, also insbesondere der Vision Client, die Module Tracking, Hardware Control und Motion Control wurden unverändert aus der bisherigen
Mexi-Software übernommen.
Txt2Pho, Emofilt und MBrola sind fertige Programme, die von nicht verändert wurden.

Abbildung 3.2.: Architektur der Mexi-Software

MEXIs Sensorik:
Mexis Sensorik besteht im Wesentlichen derzeit nur aus den Kameras, die visuelle Reize aus
der Umwelt aufnehmen. Da der Einsatz einer Spracherkennungssoftware für diese Arbeit
zu umfangreich gewesen wäre, zählen außerdem Monitor und Tastatur zu Mexis Sensorik,
da Mexi hierüber seine Spracheingaben erhält. In Zukunft sollen diese durch ein Mikrofon
zur Spracheingabe ersetzt werden.
MEXIs Aktorik:
Mexis Aktorik besteht aus der in Abschnitt 1.1.1beschriebenen Hardware. Für die Sprachausgabe befindet sich ein Lautsprecher in Mexis Mund.
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Texteingabe:
Die Eingaben für den Chatbot werden von der Kommandozeile eingelesen. Sie werden an
den Chatbot und an das Modul Calculate Emotions weitergegeben.
Chatbot:
Das Programm Alicebot empfängt Sätze von der Texteingabe und ermittelt zu jedem Eingabesatz einen Antwortsatz, der mit Hilfe des Programms Txt2Pho in eine für MBrola
verständliche Sprachdatei umgewandelt wird.
Txt2Pho:
Das Text-to-Speech-Programm Txt2Pho bekommt einen Satz in Textform vom Chatbot
übergeben und generiert eine für Mbrola lesbare Sprachdatei.
Calculate Emotions:
Der Programmteil Calculate Emotions erhält einen Satz von der Texteingabe und berechnet
den emotionalen Wert eines Eingabesatzes anhand einer Datei mit Schlüsselwörtern. Dieser Wert wird dann an das Modul Emotion weitergegeben, wo er mit den aus der visuellen
Wahrnhehmung gewonnenen Emotionswerten verrechnet wird. Das Modul CalculateEmotions besteht in der Implementierung aus der Klasse EmotionalState.
Emotion:
Das Modul Emotion, das durch die Klasse EmotionValues realisiert ist, speichert den aktuellen Emotionszustand Mexis. Es verwendet den von Calculate Emotions erhaltenen Wert
zusammen mit dem von Percepting Emotion empfangenen um den aktuellen emotionalen
Zustand zu modifizieren.
Emofilt:
Emofilt filtert die von Txt2Pho erzeugte Sprachdatei, um sie mit einer emotional gefärbten
Prosodie zu versehen. Welche Einstellungen hierfür verwendet werden sollen, ist von der
jeweils vorliegenden von CalculateEmotions berechneten Emotion abhängig.
MBrola
Das Programm Mbrola gibt zuletzt die von Emofilt modifizierte Sprachdatei über Mexis
eingebauten Lautsprecher aus.
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Vision Client:
Der Vision-Client wertet die Signale von der Kamera aus und wendet einen Farbseparationslgorithmus an, um Gesichter, Tux und sein Spielzeug zu erkennen. Erkennt er eins
dieser Objekte, so gibt er dessen Entfernung, Bewegungsrichtung und -Geschwindigkeit
an das Modul Percepting Emotion weiter. Die Verarbeitung der visuellen Eindrücke läuft
parallel zur Verarbeitung von Spracheingaben.
Percepting Emotion:
In Percepting Emotions werden die Informationen, die aus der visuellen Wahrnehmung
ermittelt werden, genutzt, um Mexis Emotionszustand zu verändern. Hier wird bewertet,
ob eine Wahrnehmung Freude auslöst, wie beispielsweise das Auftauchen von Mexis Spielzeug, oder ob Mexi ängstlich reagiert, beispielsweise dann, wenn ihm jemand zu nah kommt.
In der vorliegenden Implementierung ist diese Funktionalität in die verschiedenen DriveKlassen integriert, die im Abschnitt 4.1 näher beschrieben sind. Die hier gewonnenen Emotionswerte werden ebenso wie die in Calculate Emotions berechneten Werte an das Modul
Emotion weitergeleitet.
Behavior 1..n:
In Behavior 1 - n sind verschiedene Verhaltensweisen definiert. Für jede im Emotion-Modul
gespeicherte Emotion sind hier sowohl Mimik und Bewegungen von MEXI als auch das
Satzmuster festgelegt, das MEXI beim Aussprechen eines Satzes verwenden soll.
Motion Control:
Das Modul Motion Control berechnet periodisch die Stellgrößen Position und gewünschte
Drehgeschwindigkeit für den Motor für den aktuellen Emotionszustand und gibt die berechneten Werte an das Modul Hardware Control weiter. In der vorliegenden Implementierung
wurde diese Funktionalität direkt in die Behavior-Klassen integriert.
Hardware Control:
Das Modul Hardware Control besteht aus der Klasse ActionSelection, die aus den Stellgrößen der verschiedenen aktiven Behaviors die tatsächlichen Stellgrößen für den Motor
ermittelt, einem C-Programm und der Microcontroller-Software, die für die direkte Ansteuerung von Mexis Servomotoren zuständig sind. Dieses Modul steuert letztendlich Mexis
Hardware an und bewegt den Roboter.

3.3. Ermitteln neuer Emotionswerte aus Eingabesätzen
In seiner ursprünglichen Version aktualisiert Mexi seinen Emotionszustand kontinuierlich
anhand visueller Daten, die er aus der Umgebung erhält. Er wird ängstlich, wenn man ihm
zu nah kommt und freut sich darüber, sein Spielzeug oder den Plüschpinguin Tux zu sehen.
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Wird ihm sein Spielzeug lange Zeit vorenthalten und kann er außerdem keine menschlichen
Gesichter in seiner Umgebung wahrnehmen, so wird er traurig und nachdem er längere Zeit
ignoriert wurde, wird er ärgerlich. Alle Emotionen verändern sich automatisch über die Zeit.
Hohe Emotionswerte fallen mit der Zeit wieder ab, so daß erneute Reaktionen auf visuelle
Reize möglich werden.
Die in dieser Arbeit vorgestellte Erweiterung behält die Reaktion auf visuelle Reize bei und
erweitert diese, zieht aber zusätzlich Informationen aus der Kommunikation mit dem Benutzer zur Berechnung der Emotionen hinzu.
Für jede Emotion existiert eine Liste mit Schlüsselwörtern. Tritt eins dieser Wörter in einem Eingabe- oder Ausgabesatz auf, so wird der Wert für die betreffende Emotion erhöht.
Zu jedem Wort in der Liste gibt es außerdem einen Float-Wert, der angibt, um wieviel die
zugehörige Emotion erhöht werden soll, wenn das betreffende Wort auftritt. Außerdem werden alle von dieser Emotion abhängigen Emotionen ebenfalls modifiziert, indem zu ihnen
n mal der ermittelte Wert addiert oder n mal der ermittelte Wert subtrahiert wird, wobei der
Wert n zwischen 0 und 1 liegt
Die Listen mit den Schlüsselwörtern wurden mit Hilfe des Programms ATA2 [3] erstellt.
Das Programm ATA2 wurde von Prof. Manfred Wettler und Dr. Reinhard Rapp am Lehrstuhl für kognitive Psychologie der Universität Paderborn entwickelt.
Die Hauptfunktion des Programms besteht im Vorhersagen von freien Assoziationen, wie
beispielsweise Stuhl“ zu dem Wort Tisch“ oder Frau“ zu Mann“. Das Programm be”
”
”
”
rechnet hierzu die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens von Wörtern in Zeitungstexten.
Die Grundlage hierfür ist die psychologische Annahme, daß Assoziationen beim Menschen
gebildet werden, wenn Begriffe oder Eindrücke häufig in einem gemeinsamen Kontext auftreten. Es konnte in einem Experiment gezeigt werden, daß die vom Programm vorhergesagten Assoziationen ebenso gut waren, wie die von menschlichen Versuchspersonen.
Zum Generieren der Wortlisten wurden die Assoziationen zu Freude“, Angst“, Trau”
”
”
er“, Ärger“, Ekel“ und Neugier“ gebildet und die jeweils am stärksten assoziierten 150
”
”
”
Wörter, die vom Programm zurückgegeben wurden, als Schlüsselwörter verwendet. Bei
diesen Wörtern ist davon auszugehen, daß sie in einem Zusammenhang mit der jeweiligen
Emotion stehen und deswegen zum Aktualisieren von Mexis Emotionszustand verwendet
werden können
Die Emotionswerte für jedes Schlüsselwort ergeben sich aus den von ATA2 berechneten
Rangplätzen der Assoziationen wie folgt:
Die ersten zehn Wörter aus den von ATA2 generierten Assoziationslisten bekommen einen
Emotionswert von 0.5, die folgenden zwanzig einen Emotionswert von 0.4, die nächsten
dreißig einen Emotionswert von 0.3, die folgenden vierzig einen Emotionswert von 0.2
und die letzten fünfzig einen Emotionswert von 0.1. Diese Zuordnung trägt der Tatsache
Rechnung, daß die Verteilung der von ATA2 berechneten Assoziationsstärken nicht linear
ist, sondern exponentiell abfällt, ermöglicht es auf der anderen Seite aber, eine ausreichend
große Anzahl von Schlüsselwörtern zu bestimmen, deren Emotionswert hinreichend groß
ist, um noch eine sichtbare Änderung in Mexis Verhalten zu bewirken.
Zusätzlich wurden Wörter manuell in die Listen eingefügt, die direkt mit Mexi und seiner
Funktionsweise oder einem typischen Chatbot-Gespräch zu tun haben, wie beispielsweise Spielzeug“ oder Roboter“. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß in einem
”
”
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Gespräch mit Mexi tatsächlich Schlüsselworte getroffen werden, die sich auf Mexis Emotionszustand auswirken.

3.4. Emotionale Sprachausgabe
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Realisierung einer emotionalen Sprachausgabe für Mexi. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Teilbereiche dieser Aufgabe,
also die prosodische Darstellung der Emotionen, die Bewertung von Stimuli aus den Eingabesätzen und die Produktion emotionsabhängiger Sätze vorgestellt.

3.4.1. Prosodische Darstellung von Emotionen
Emotionen beeinflussen verschiedene Körperfunktionen des Menschen, wie beispielsweise
Herzfrequenz, Blutdruck, Muskelspannung, Atmung und den Stimmbildungsapparat. Diese
Einflüsse passieren zum größten Teil unwillkürlich und werden durch das vegetative Nervensystem gesteuert. Wie Emotionen auf menschliche Körperfunktionen wirken, ist beispielsweise im Lehrbuch Hilgard’s Introduction to Psychology“ [26] beschrieben.
”
Bei Emotionen, die mit hoher Erregung einhergehen, wie Angst oder Ärger, schüttet der
Sympathikus das Hormon Adrenalin aus, das Blutdruck, Herz- und Atemfrequenz sowie
den subglottalen Druck, also den Luftdruck unterhalb der Stimmlippen erhöht, den Mund
trocken werden lässt, und zeitweise Muskelzittern hervorruft.
Bei Emotionen, die mit schwacher Erregung einhergehen, wie Traurigkeit oder Langeweile hingegen ist der Parasympathikus, der Gegenspieler“ des Sympathikus aktiv und sorgt
”
durch die Ausschüttung von Noradrenalin dafür, das Blutdruck, die Herz- und Atemfrequenz herabgesetzt werden, und der Speichelfluß erhöht wird.
Diese Parameter beeinflussen beim Menschen den Klang von Sprachäußerungen. Hohe Erregung beschleunigt unter anderem die Sprechgeschwindigkeit und erhöht die Lautstärke,
während schwache Erregung die Sprachgeschwindigkeit verlangsamt und die Lautstärke
verringert.
Der je nach Erregungsniveau variierende subglottale Druck beeinflußt die Grundfrequenz
F0 der Sprachäußerungen. Ist der Druck höher, so ist die Grundfrequenz ebenfalls höher,
ist er niedriger, so ist auch die Grundfrequenz niedriger. Dieser Zusammenhang wurde erstmals im Jahr 1975 von dem Linguisten Rene Collier gefunden [27]. Collier stellte fest, daß
die von Osgood gefundenen Emotionsdimensionen Erregung, Valenz und Potenz sich gut
bei der Beschreibung der körperlichen Vorgänge anwenden lassen
Die folgenden Parameter für die verschiedenen Emotionen wurden von Felix Burkhardt
durch Experimente und Literaturrecherche ermittelt. Er bezieht sich in seiner Dissertation
[28] in erster Linie auf seine eigenen Experimente sowie auf diejenigen Experimente, die
von Prof. Dr. W. Sendelmeier am gleichen Institut durchgeführt wurden.
Freude
Die Emotion Freude“ ist diejenige, die in Experimenten von den Versuchspersonen grundsätz”
lich am schlechtesten erkannt und häufig mit Ärger verwechselt wurde. Charakteristisch ist,
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daß Freude sich beim Sprechen auf ganz unterschiedliche Arten zeigen kann.
Im Emotionsmodell nach Osgood sind der Emotion Freude“ hohe Werte für Erregung und
”
Potenz zuzuordnen. Die Valenz ist angenehm“.
”
In der Prosodie drückt sich Freude wie folgt aus:
Die Anzahl betonter Silben ist größer, als bei neutraler oder trauriger Sprechweise. Silben
werden verkürzt, so daß die Sprechgeschwindigkeit insgesamt schneller ist.
Die F0-Lage ist angehoben und der F0-Range ist breiter. Die Stimme klingt also höher und
variabler und lebendiger, als bei neutraler Sprechweise. Der Verlauf der Grundfrequenz auf
Phrasenebene unterscheidet sich nicht von neutraler Sprechweise.
Es tritt kein Jitter auf. Die Stimme klingt also klar. Die Formanten F1 und F2 sind leicht
angehoben und es ist eine stärkere Energie in höheren Frequenzen zu verzeichnen. Unter
einem Formant versteht man eine charakteristische Resonanzfrequenz des Stimmbildungsapparats, also ein insbesondere bei der Aussprache von Vokalen energiereiches Frequenzband, das unabhängig von der Grundfrequenz ist. Formanten werden auch als Ober- oder
Untertöne bezeichnet.
Auf die Artikulationsgenauigkeit hat die Emotion Freude keinen Einfluß.
Trauer
Die Emotion Trauer wird in den von Felix Burkhardt durchgeführten Experimenten in der
Regel gut erkannt. Er charakterisiert die prosodischen Merkmale der Emotion Trauer wie
folgt:
In traurig gesprochenen Sätzen gibt es weniger betonte Silben. Die Aussprache wirkt dadurch eher monoton.
Silben werden stark verlängert, wodurch sich die typische, getragene Sprechweise ergibt.
Generell wird die Stimme bei Trauer abgesenkt. Die Grundfrequenz F0 ist daher tiefer als
bei neutraler oder freudiger Sprechweise. Der F0-Range ist schmaler, was wie die Verminderung von betonten Silben zu einem monotonen Klang der Sprachäußerungen beiträgt.
Bei der Darstellung der Emotion Trauer sind betonte Silben in der Regel abgesenkt und
es häufen sich fallende Konturen, also ein Abfallen der Grundfrequenz am Wortende. Am
Ende eines traurig gesprochenen Satzes wird die F0-Kontur angehoben.
Außerdem tritt häufig ein Jitter, auf. Die Stimme klingt also nicht klar sondern etwas rauh
oder zitternd.
Die Formanten F1 und F2 besitzen einen größeren Abstand als bei normaler Sprechweise und die Energie in höheren Frequenzbändern ist verringert. Außerdem werden Wörter
weniger genau artikuliert also weniger deutlich gesprochen.
Ärger
Die Emotion Ärger wird genau wie Trauer in den Experimenten gut erkannt. Die prosodischen Merkmale sind folgende:
Es gibt mehr betonte Silben als in neutraler oder trauriger Sprechweise, wodurch die Sprache variabler und lebendiger wirkt. Silben sind häufig verkürzt
Die Grundfrequenz F0 ist verglichen mit neutraler Sprechweie angehoben und der F0-
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Range breiter. Der F0-Verlauf auf Silbenebene ist insgesamt angehoben und stark bewegt.
Zum Satzende hin fällt die F0-Kontur ab.
Die Stimme wirkt rauh und es tritt wie bei der Emotion Trauer ein Jitter auf.
Bei einer ärgerlichen Sprechweise ist der Formant F1 angehoben und die Energie in den
höheren Frequenzbändern ist höher.
Die Artikulation ist in der Regel elaboriert, also sehr deutlich.
Angst
Die Emotion Angst drückt sich dadurch aus, daß ein Satz mehr betonte Silben aufweist und
diese länger sind, als die unbetonten Silben.
Die Grundfrequenz F0 ist stark angehoben. Die Stimme wirkt etwas piepsig“. Je stärker die
”
Angst, desto höher wird die Grundfrequenz F0. Der F0-Range ist breiter als bei neutraler
Sprechweise. Es kommen also sowohl hohe, als auch tiefe Laute vor. Die F0-Kontur ist bei
ängstlicher Sprechweise bei betonten Silben eher steigend, bei unbetonten Silben wie bei
neutraler Sprechweise. Am Ende einer Phrase steigt der F0-Verlauf an
Wie bei Ärger und Trauer ist auch bei ängstlicher Sprechweise ein Jitter vorhanden. Die
Abstände zwischen erstem und zweitem Formant sind vergrößert. Außerdem ist der zweite
Formant deutlich angehoben. Die Energie in den höheren Frequenzbändern ist verstärkt.
Bei ängstlicher Sprechweise werden betonte Silben deutlich, alle anderen weniger deutlich
artikuliert.

Ekel
Über die Emotion Ekel sind in der Literatur nur wenige Informationen zu finden. In der
Dissertation von Felix Burkhardt wird diese Emotion nicht betrachtet. In der Literatur sind
folgende Wirkungen der Emotion Ekel auf die Prosodie beschrieben: Die Grundfrequenz
F0 ist abgesenkt, betonte Silben und Plosive werden verlängert. Der F0-Range ist breiter als
bei neutraler Sprechweise.

3.4.2. Sprachliche Darstellung von Emotionen
Neben der Fähigkeit, den Emotionszustand in jedem Satz durch die Prosodie beim Aussprechen darzustellen, besitzt Mexi auch die Fähigkeit, sich direkt über seine Emotionen zu
äußern, sobald diese einen bestimmten Schwellwert überschreiten.
Überwiegt der Emotionszustand Freude“, dann sagt Mexi mit einer gewissen Wahrschein”
lichkeit Sätze wie:
• Ich bin ja so happy! Du bist nett zu mir!
• Ich bin glücklich. Es macht Spaß, Roboter zu sein!
• Ist das Leben nicht schön?
Überwiegt hingegen der Emotionszustand Ärger, dann sagt Mexi beispielsweise :
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• Sei nicht so gemein zu mir!
• So macht es wirklich keinen Spaß, sich mit Dir zu unterhalten
• Du warst auch schonmal freundlicher zu mir!
• Alle sind gemein zu mir! Das ist fies!
Wenn Mexi ängstlich ist, sagt er:
• Ich habe Angst! Hilf mir.
• Ich habe Angst! Beschütze mich!
• Hilfe! Ich habe Angst!
• Ich will hier weg! Sofort!
• Geh weg! Du machst mir Angst
Ist Mexi traurig, so spricht er folgende Sätze:
• Ich bin traurig. Bin ja so ein armer, kleiner Roboter!
• Ich bin traurig. Tröste mich!
• Ich bin so traurig.
Überwiegt die Emotion Ekel, so drückt Mexi dies durch folgende Äußerungen aus:
• Igitt!
• Das gefällt mir nicht
Außerdem kann Mexi seinem menschlichen Gegenüber mitteilen, daß er spielen möchte
oder daß ihm der Plüschpinguin Tux fehlt, wenn der Wert für Neugier einen Grenzwert
übersteigt.
Wenn er sein Spielzeug sehen will, sagt er:
• Spiel mit mir!
• Wo ist mein Spielzeug!
• Ich möchte mit Dir spielen!
Er ist dann bereit seinem Spielzeug mit Kopf- und Augenbewegungen zu folgen. Möchte er
den Plüschpinguin Tux sehen, dann sagt er:
• Wo steckt denn mein Freund Tux?
• Wo ist denn mein Linux Pinguin?
• Ich suche meinen Freund Tux
• Ich suche meinen Pinguin. Wo ist er?
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3.5. Verhalten und Bewegung
Mexis Hauptfunktion ist die Darstellung von Emotionen durch Mimik und Bewegung. In
der Version der Mexi-Software, auf der diese Arbeit aufbaut, waren bereits die Emotionen
Freude und Trauer als solche implementiert. Außerdem konnte Mexi Angst und Ärger als
direkte Reaktion auf zu große Annäherung beziehungsweise zu wenig Beschäftigung zeigen.
Die Mexi-Software wurde um neue Gesichtsausdrücke und Bewegungen für die die Emotionen Ärger, Angst und Ekel erweitert. Ärger und Angst waren zwar bereits in der Ursprungsversion der Mexi-Software enthalten, waren dort aber nur als direkte Reaktion auf
Umweltreize und nicht wie Freude und Trauer als Behavior-Klassen implementiert. Freude und Trauer sind im Wesentlichen aus der Ursprungsversion entnommen und nur leicht
modifiziert worden. Das Verhalten Mexis ist an das in der Studienarbeit Verhaltensba”
sierte Emulation künstlicher Emotionen“ [29] von Nicolas Hüppelshäuser implementierte
Verhalten angelehnt, das der Animation von Comicfiguren und dem Emotionsausdruck bei
Menschen und Tieren nach Darwin nachempfunden wurde.
Im Unterschied zum Menschen fehlen Mexi bestimmte mimische Ausdrucksmöglichkeiten, beispielsweise die Möglichkeit, seine Augen zu öffnen oder zu schließen, den Kopf
vor- oder zurückzuziehen und die Augenbrauen zu bewegen. Anders als der Mensch hat er
dafür die Fähigkeit, seine Ohren wie ein Hund oder eine Katze zu bewegen und aufzustellen.
Es ist also erforderlich, Emotionen so zu beschreiben, daß sie sich mit Mexis Ausdrucksmöglichkeiten darstellen lassen. Abbildung 3.3 zeigt Mexis Emotionsausdrücke für die verschiedenen Emotionen.
Freude
Die Emotion Freude drückt sich durch angehobene Mundwinkel und einen leicht geöffneten Mund aus. Die Ohren sind aufgestellt. Der Kopf ist leicht schräg gestellt und leicht
angehoben.
Trauer
Ist Mexi traurig, so zieht er seine Mundwinkel herunter und lässt seine Ohren seitlich nach
unten hängen. Er sieht nach unten und der Kopf ist ebenfalls leicht nach unten geneigt.
Ärger
Ärger drückt sich bei Mexi dadurch aus, daß er die Ohren nach vorne richtet, seinen Kopf
leicht nach oben bewegt, den Mund fest schließt und die Mundwinkel nach unten zieht.
Angst
Wenn Mexi Angst hat, öffnet er seinen Mund, richtet die Ohren nach außen und hat den
Kopf geradeaus gerichtet.
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Abbildung 3.3.: Mexis Gesichtsausdrücke
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Ekel
Die Emotion Ekel lässt sich mit Mexis Möglichkeiten kaum dem menschlichen Verhalten
nachempfinden. Ein Mensch bewegt den Kopf leicht nach hinten, zieht die Augenbrauen
zusammen und öffnet die Augen weit oder kneift sie leicht zusammen.
Da alles dies bei Mexi nicht möglich ist, wurde Ekel wie folgt implementiert: Mexi zieht
einen Mundwinkel nach oben, den anderen nach unten und schließt dabei fest den Mund.
Er richtet den Kopf leicht nach oben, legt ein Ohr an und stellt das andere Ohr auf.
Neugier
Neugier zeigt sich bei Mexi nicht in seinem Gesichtsausdruck, sondern lediglich in seinem
Verhalten. Ist Mexi neugierig, so möchte er beschäftigt werden. Er folgt dem Plüschpinguin
Tux mit den Augen und dem Kopf. Wenn er nicht gerade ärgerlich ist, folgt er außerdem
auch menschlichen Gesichtern. Wenn er gut gelaunt ist, hat er Lust zu spielen und reagiert
auf sein Spielzeug.

3.6. Abhängigkeit der Emotionen voneinander
Emotionen sind beim Menschen voneinander abhängig. Ein Mensch kann nicht gleichzeitig freudig und traurig oder ärgerlich sein. Wenn jemand Freude über etwas empfindet, so
ist er weniger leicht zu ärgern, auch von Dingen die ihn sonst wütend machen würden. Etwas, wovor ein Mensch sich ekelt, lässt ihn häufig auch Angst empfinden. Die möglichen
Abhängigkeiten sind hier vielfältig.
Bei der Implementierung der Mexi-Software wurden folgende Abhängigkeiten modelliert,
die auch in Abbildung 3.4 zu sehen sind:
Ist Mexi fröhlich, so verringern sich seine Werte für Ärger, Trauer, Angst und Ekel. Ist er
ärgerlich, so verringert sich der Wert für Freude, und der Wert für Trauer erhöht sich langsam. Wenn Mexi traurig ist, dann verringert sich der Wert für Freude und der Wert für Ärger
erhöht sich stetig. Hat Mexi Angst, dann verringert sich der Wert für Freude und ekelt sich
Mexi vor etwas, dann wird er irgendwann ärgerlich.

3.7. Sonstiges Verhalten
Mexi besitzt außerdem einige Verhaltensweisen, die ihn natürlicher wirken lassen. Nimmt
er einen Gegenstand in seiner Umgebung wahr, so zieht dieser seine Neugier auf sich und
er folgt ihm mit den Augen und mit dem Kopf. Bewegt sich dieser stark, so bleibt Mexis
Aufmerksamkeit lange auf ihn gerichtet. Ist seine Bewegung weniger stark, so beginnt Mexi
schnell, sich zu langweilen und richtet seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes.
Mexis Emotionen bleiben grundsätzlich nie auf einem konstanten Wert. Emotionen, die
besonders stark sind, wie beispielsweise Angst oder Ärger, wenn Mexi verängstigt oder
geärgert wurde, flauen recht schnell ab. Außerdem beeinflussen sich Emotionen untereinander, so daß Mexi ein variables Verhalten zeigt.
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Abbildung 3.4.: Abhängigkeit der Emotionen untereinander

3.8. Wechselwirkungen zwischen Sprache, Emotionen
und sonstigem Verhalten
Zwischen Sprache, Emotionen und Verhalten bestehen verschiedene Wechselwirkungen.
Mexis Emotionen wirken in zweierlei Hinsicht auf seine Sprachäußerungen:
• Je nach vorherrschender Emotion wird die Prosodie eines Ausgabesatzes modifiziert
• Mexi kann über seine Emotionen sprechen, also beispielsweise sagen, ob er glücklich
oder traurig ist.
Ist Mexi glücklich, so möchte er mit seinem Gegnüber spielen. Er reagiert daher auf sein
Spielzeug und folgt ihm durch Augen- und Kopfbewegungen. Außerdem ist Mexi weniger
leicht zu verängstigen, zu verärgern oder traurig zu machen, wenn die Emotion Freude“
”
bereits stark ausgeprägt ist. Mexi ist so implementiert, daß er einen freundlichen Charak”
ter“ besitzt. Ist die Emotion Freude auf dem Nullpunkt angekommen, so beginnt sie nach
einer gewissen Zeit von selbst wieder anzusteigen. Umgekehrt fallen alle anderen Emotionen langsam ab, nachdem sie bei ihrer maximalen Stärke angelangt sind. Bekommt Mexi
einen Eingabesatz, der in glücklich macht, so werden die Werte für Trauer, Ärger, Angst
und Ekel herabgesetzt
Ist Mexi traurig, so will er nicht spielen oder ein menschliches Gesicht sehen. Sieht er den
Plüschpinguin Tux, so lässt er sich von ihm aufmuntern“, der Wert für die Emotion Freude
”
steigt also an, und der Wert für Trauer sinkt langsam ab. Ist Mexi traurig, so wird er mit
der Zeit auch ängstlich oder ärgerlich. Falls Mexi vorher freudig war fällt dieser Wert ab,
sobald der Emotionswert für Trauer überwiegt. Ein Eingabesatz, der Mexi traurig macht,
senkt Mexis Emotionswert für Freude ab und lässt Ärger und Angst leicht ansteigen.
Ist Mexi verärgert, so ignoriert er Menschen in seiner Umgebung. Er reagiert dann nicht
auf Gesichter sondern lediglich auf den Pinguin Tux. Außerdem nimmt die Emotion Freude
in diesem Fall stetig ab, während Mexi langsam traurig wird, wenn die Emotion Ärger zu
lange anhält.
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Wenn Mexi Angst hat, wird er nach einer Weile ärgerlich oder traurig. Sätze, die Mexi
verängstigen, machen ihn gleichzeitig auch ärgerlich oder traurig. Außerdem sorgt ein Überwiegen der Emotion Angst dafür, daß ein eventuell noch vorhandener Wert für die Emotion
Freude absinkt.
Die Emotion Ekel sorgt dafür, daß Mexi sich ärgert und zunehmend weniger glücklich ist.
Sätze, durch die Mexi Ekel empfindet, verärgern ihn.
Damit Mexi auf visuelle Reize aus seiner Umwelt reagiert, ist es notwendig, daß er neugierig ist. Der aktuelle Wert für Neugier muß also über einem festgelegten Schwellwert liegen,
damit Mexi mit seiner Umgebung interagiert. Auf Texteingaben reagiert Mexi allerdings
unabhängig von seinem Neugier-Wert. Ist Mexi lange neugierig, ohne daß er beachtet wird,
also ohne daß ein Gesicht, Tux oder sein Spielzeug in sein Blickfeld gelangt, so wird er
ärgerlich.

4. Implementierung
In diesem Abschnitt wird die konkrete Implementierung des in Kapitel 3 erläuterten Modells beschrieben. Die Mexi-Software ist in der Programmiersprache Java implementiert.
Das Hauptprogramm befindet sich in der Klasse HeadControl. Es baut die Verbindung zur
Mexi-Steuerung und zum Vision-System auf. Außerdem erzeugt es eine Instanz der Klasse
BehaviorSystem, die für Mexis Verhalten verantwortlich ist.
In der Klasse BehaviorSystem werden die Drive- und Behavior-Klassen für die verschiedenen Emotionen instanziert.

4.1. Implementierung des Emotionsmodells
Jede Emotion wird durch eine Unterklasse der Klasse Drive und eine Unterklasse der Klasse Behavior realisiert. Die Klasse Drive speichert den aktuellen Wert der Emotion, besitzt
Methoden um diesen zu inkrementieren und zu dekrementieren sowie zwei Methoden, die
aufgerufen werden, wenn der gespeicherte Wert eine bestimmte Schwelle überschreitet beziehungsweise unterschreitet. Drive modelliert nicht das, was die Biologie und Psychologie
unter einem Drive“ beziehungsweise Trieb versteht, sondern eine Emotion, deren Wert als
”
Reaktion auf äußere Einflüsse mit der Zeit variiert.
Die Behavior-Klassen definieren zu jeder Emotion den passenden Gesichtsausdruck und
das passende Verhalten aus dem dann die Parameter für die Ansteuerung der Hardware generiert werden.
Eine wichtige Rolle spielen die Variablen Vote und Gain. Sie werden zur Generierung von
Mexis Verhalten benötigt. Gain ist ein Datenfeld jeder Behavior-Klasse. Wenn der Wert
Gain auf 1.0 gesetzt wird, so ist das betreffende Verhalten aktiv. Wird er auf 0.0 zurückgesetzt, so wird das Verhalten deaktiviert. Vote ist eine Variable, die bei jeder Ansteuerung
eines der Motoren gesetzt werden muß. Sie gibt an, wie wichtig das Setzen der betreffenden Motoreinstellung für ein bestimmtes Verhalten ist. Beispielsweise ist das Anheben der
Mundwinkel sehr wichtig, um die Emotion Freude darzustellen und bekommt daher einen
hohen Vote-Wert, während die Stellung der Mundwinkel für die Emotion Angst nur bedingt
wichtig ist und daher einen niedrigeren Wert erhält, oder das Öffnen des Mundes bei der
Emotion Angst einen hohen Vote-Wert zugewiesen bekommt.
Drives
Es existieren in der vorliegenden Implementierung sechs verschiedene Unterklassen der
Klasse Drive: eine für jede Emotion und eine zusätzliche Klasse für Neugier und eine zwei-
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te Klasse ShockedDrive, die sich ebenfalls auf die Emotion Angst auswirkt und dann zum
Einsatz kommt, wenn Mexi ein Mensch oder ein Gegenstand zu nah kommt, während die
Klasse FearDrive für das kontinuierliche Updaten des Angst-Wertes verantwortlich ist. Der
in einer Drive-Klasse gespeicherte Emotionswert kann Werte zwischen -1 und 1 annehmen.
-1 bedeutet hierbei nicht vorhanden“, während 1 für volle Ausprägung“ steht. Es sind
”
”
zwei Grenzwerte definiert, ein unterer und ein oberer. Sie liegen bei 0.8 und -0.8.
Liegt der Emotionswert im aktuellen Ausführungszyklus über dem oberen Grenzwert, so
wird die doOver-Methode des jeweiligen Drives ausgelöst. Sie sorgt dafür, daß das in der
zugehörigen Behavior-Klasse definierte Verhalten ausgeführt wird, indem sie den Wert Gain
des jeweiligen Behaviors auf 1.0 setzt.
Liegt der Emotionswert unter dem unteren Grenzwert, so wird die doUnder-Methode ausgelöst. Sie veranlasst, daß das zugehörige Behavior nicht mehr weiter ausgeführt wird, indem sie dessen Gain-Wert auf 0.0 setzt.
Jede Drive-Klasse besitzt außerdem einen eigenen Timer. Ein Timer ist ein Thread, der periodisch alle n Millisekunden die timer()-Methode des zugehörigen Drives auslöst, die den
darin gespeicherten Emotionswert aktualisiert. Da jeder Drive einen eigenen Timer besitzt,
können die verschiedenen Drives auch unabhängig voneinander unterschiedlich häufig aufgerufen werden.

Behaviors
Das Verhalten von Mexi ist in den verschiedenen Behavior-Klassen definiert. Falls ein Verhalten aktiviert ist, so setzt die run-Methode einer Behavior-Klasse periodisch bei jedem
Timer-Aufruf Werte zur Ansteuerung von Mexis Aktorik. Der Aufruf für einen Motor sieht
dabei wie folgt aus:

set( 9, weight, 0.5, 2.0*weight, BOut.cooperative );

Als erster Parameter wird die Nummer des anzusteuernden Motors übergeben. Der zweite
Parameter bestimmt den Wert, auf den der Motor gesetzt werden soll, der dritte Parameter
steht für die Geschwindigkeit, mit der der Motor angesteuert wird. Als vierter Parameter
wird der vote-Wert übergeben, der verwendet wird, um bei verschiedenen konkurrierenden
Behaviors die resultierenden Stellgrößen zu berechnen. Zuletzt wird angegeben, ob der gesetzte Wert kooperativ oder kompetitiv zu berechnen ist.
Soll die Berechnung der Werte kooperativ erfolgen, so werden die Werte aller aktiven Verhalten in der Klasse ActionSelection als gewichtete Summe aufaddiert und die Ansteuerung
des Motors dort berechnet: Soll die Ansteuerung kompetitiv also nach dem alles-oder”
nichts“-Prinzip passieren, so ist ein Verhalten entweder voll ausgeprägt ist, wenn sein Wert
die der anderen übersteigt, oder überhaupt nicht vorhanden. In diesem Fall werden die von
dem Verhalten mit dem größten vote-Wert berechneten Stellgrößen benutzt, um die Motoren
anzusteuern.
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Verhaltensauswahl in ActionSelection
Die Klasse ActionSelection koordiniert die verschiedenen Behaviors und berechnet die
tatsächlichen Werte für die Motoransteuerung aus den von den verschiedenen Behaviors
festgelegten Werten. Das in der Klasse ActionSelection implementierte Verfahren ist im
Buch Behavior Based Robotics“ [2] von Ronald C. Arkin beschrieben. Die Werte sind in
”
einem Vektor aus Einstellvektoren gespeichert, die dieselben Daten beinhalten wie der Aufruf der set-Methode in Abschnitt 4.1 Der als vote“ übergebene Wert gibt an, wie wichtig
”
das Stellen eines bestimmten Motors für die zugehörige Emotion ist. Ist der vote“-Wert
”
hoch, so ist es sehr wichtig, daß die Motorstellung auf den entsprechenden Wert gestellt
wird. Ist er niedrig, so ist der betreffende Motor für die Darstellung einer Emotion nicht
unbedingt notwendig.
Um die Stellgrößen für die Motoren zu berechnen werden zunächst alle Einstellvektoren,
die in dem Vektor bov“ gespeichert sind, nach ihrem vote“-Wert sortiert. Ist der Ein”
”
stellvektor mit dem größten vote“-Wert auf competitive“ gesetzt, dann werden die hier
”
”
gespeicherten Einstellungen sofort übernommen und der Motor entsprechend bewegt.
Ist der Einstellvektor mit dem größten vote“-Wert auf cooperative“ gesetzt, dann wird
”
”
die Summe über alle Einstellvektoren gebildet, die ebenfalls auf cooperative“ gesetzt sind.
”
Jeder Wert geht mit einem Anteil von vote“ mal einem Ausgleichsfaktor in das Gesamter”
gebnis ein.:
value =

Pn−1

j=0 (bov.entry[j].value

∗ bov.entry[j].vote ∗ f actor)

Die Einstellgeschwindigkeit wird auf die gleiche Art und Weise berechnet:
speed =

Pn−1

j=0 (bov.entry[j].speed

∗ bov.entry[j].vote ∗ f actor)

4.2. Schnittstelle zwischen Emotionen und Sprache
Die oben beschriebenen Behavior-Klassen steuern lediglich Mexis Bewegungsverhalten.
Zur Berechnung der Emotionswerte aus der sprachlichen Kommunikation und zum Ansteuern von Chatbot und Sprachsynthese mit Hilfe der aktuellen Emotionswerte wird daher
eine Schnittstelle zwischen den Drive-Klassen, die das Speichern und Aktualisieren der
Emotionswerte erledigen, und den Klassen für die Sprachkommunikation benötigt. Diese
Schnittstelle ist in den Klassen EmotionalState und EmotionValues implementiert.
Mit Hilfe dieser beiden Klassen werden Informationen über den aktuellen Emotionszustand
zwischen den Drives und der Klasse Mexitalk zum Ansteuerung der Sprachsoftware ausgetauscht.

4.2.1. EmotionValues
In der Klasse EmotionValues sind die Werte für alle fünf Emotionen und Neugier gespeichert. Sowohl die Drive-Klassen als auch die Klasse EmotionalState, die für die Berechnung

EmotionalState
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von Emotionen aus Ein- und Ausgabesätzen des Chatbots zuständig ist, greifen auf diese
Werte zu, lesen sie aus und verändern sie. Auf diese Art und Weise werden die Veränderungen der Emotionswerte durch die Drives und die Emotionsberechnung aus der Sprache
miteinander koordiniert.
Die Klasse EmotionValues besteht nur aus Datenfeldern für die verschiedenen Emotionen
sowie den Methoden setEntry und getEntry zum Setzen und Auslesen der Emotionswerte.

4.2.2. EmotionalState
Die eigentliche Arbeit übernimmt die Klasse EmotionalState. Sie kann Werte aus einem
EmotionValues-Objekt auslesen und setzen, und stellt so die Verbindung zwischen Chatbot
und Mexis Emotionsmodell dar. Außerdem besitzt sie die Methoden updateEmotions, getEmotionFromSentence, getMainEmotion und update-Methoden für die verschiedenen Emotionen.
Die Methode updateEmotions ruft die update-Methoden für die verschiedenen Emotionen
auf und sorgt dafür, daß kein Emotionswert größer als eins oder kleiner als minus eins wird.
Jede der einzelnen update-Methoden ruft als erstes getEmotionFromSentence auf. In dieser
Methode wird die zu der jeweiligen Emotion gehörende Wortliste eingelesen und es wird
für jedes Wort aus der Wortliste überprüft, ob es in dem gerade von der Standardeingabe
gelesenen oder vom Chatbot erzeugten Satz auftritt. Die Emotionslisten für jede einzelne
Emotion haben das folgende Format:

Schlüsselwort1 Modifikator1
Schlüsselwort2 Modifikator2
...
...
SchlüsselwortN ModifikatorN
Ein Auszug aus der Wortliste für die Emotion Freude“ sieht also beispielsweise so aus:
”

lieb
0.7
nett
0.5
Tux
0.3
Spielzeug 0.3
Falls eins der Wörter aus der zu einer Emotion gehörenden Wortliste in dem Satz auftritt,
so wird der zu dem Schlüsselwort gehörende Modifikator zu dem aktuellen Wert für die
jeweilige Emotion addiert. Außerdem werden, wie in Abschnitt 4.3 beschrieben, die Werte
der anderen davon abhängigen Emotionen modifiziert.
Die Methode getMainEmotion berechnet Mexis aktuell vorherrschende Emotion. Dazu geht
sie die verschiedenen Emotionswerte durch und gibt die zu dem größten Wert gehörende
Emotion aus, sofern dieser Wert 0.5 übersteigt. Ansonsten wird neutral“ zurückgegeben.
”

43
Die Methode getMainEmotion wird außerdem benutzt, um emotionsabhängige Äußerungen
mit Hilfe des Chatbots zu generieren. Alicebot reagiert auf bestimmte Schlüsselwörter, die
in seinem Vokabular definiert sind. Findet er in einem Satz beispielsweise das Schlüsselwort ROBOTER“, dann antwortet er Ich bin ein Roboter. Bist Du ein Mensch?“. Dieser
”
”
Mechanismus wird genutzt, um emotionale Äußerungen vom Chatbot generieren zu lassen.
Das Vokabular von Alicebot wurde hierfür um die Schlüsselwörter HAPPYNESS, ANGER, FEAR, SADNESS und DISGUST erweitert. Zu jedem dieser Schlüsselwörter gibt es
in dem modifizierten Vokabular mehrere mögliche Sätze, durch die die betreffende Emotion
geäußert werden kann. Die Sätze werden im Vokabular des Chatbots so definiert, daß einer
von ihnen zufällig ausgewählt wird, sobald das entsprechende Schlüsselwort in einem Eingabesatz auftritt. Da in dieser Arbeit die deutsche Version des Alicebot-Vokabulars benutzt
wird, sind die Schlüsselwörter englisch, um zu verhindern, daß sie vom Benutzer in einer
normalen Kommunikation mit Mexi verwendet werden.
Übersteigt eine von Mexis Emotionen den Wert 0.8, so wird mit einer Wahrscheinlichkeit
von fünf Prozent das Schlüsselwort für die betreffenden Emotion an den an den Chatbot
gesendeten Eingabesatz des Benutzers gehängt. Ist dies der Fall, so erkennt der Chatbot,
das Schlüsselwort und gibt einen der vordefinierten Sätze aus. Auf diese Art und Weise ist
Mexi in der Lage, seine Emotionen sprachlich auszudrücken.

4.3. Abhängigkeiten
Abhängigkeiten zwischen Emotionen sind an zwei Stellen modelliert. In der Klasse EmotionalState, wo auch das Berechnen des Emotionswertes aus den Eingabe- und Antwortsätzen
passiert und in den verschiedenen Drive-Klassen.
In der Klasse EmotionalState wird nacheinander mit Hilfe der im letzten Abschnitt bereits
erwähnten update-Methoden für jede Emotion überprüft, ob im Satz ein Wort aus der für
die jeweilige Emotion zuständigen Wortliste vorkommt und der zugehörige Wert verwendet,
um den neuen Emotionszustand von Mexi zu ermitteln. Hierbei wird nicht nur die Emotion verändert, für die gerade ein Schlüsselwort gefunden wurde, sondern auch die anderen
Emotionen werden mitbeeinflusst.
Tritt beispielsweise ein Wort auf, das mit der Emotion Freude assoziiert ist, wie beispielsweise lieb“, dann wird die Emotion Freude um den zugehörigen Wert erhöht, Ärger um
”
den Wert erniedrigt, und Angst, Trauer und Ekel um jeweils 0.2 mal dem entsprechenden
Wert erniedrigt. Die folgende Tabelle zeigt die Abhängigkeiten der Emotionen untereinander. Am Anfang einer Zeile steht jeweils der Name der Emotion, deren Wert aus der Liste
berechnet wird, und dahinter die Modifikatoren für die davon abhängigen Emotionen:
Emotion
Freude
Ärger
Trauer
Angst
Ekel

Freude
1.0
-0.5
-1.0
-0.2
-0.2

Ärger
-1.0
1.0
0.1
0.1
0.2

Trauer
-0.2
0.2
1.0
0.1
0.2

Angst
-0.2
-0.1
0.2
1.0
0.2

Ekel
-0.2
0.2
0.0
0.2
1.0
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Informationen über die Abhängigkeiten von Emotionen untereinander sind in der psychologischen Literatur kaum zu finden, insbesondere können natürlich über die Abhängigkeiten
und Wechselwirkungen zwischen menschlichen Emotionen keine qualitativen Aussagen gemacht werden, wie in der Tabelle oben dargestellt und für die Ansteuerung eines Roboters
benötigt. Die angegebenen Werte wurden experimentell so ermittelt, daß Mexi ein freundliches Verhalten zeigt und recht schnell auf Reize von außen reagiert.
Die zweite Form von Abhängigkeiten ist die Abhängigkeit der verschiedenen Emotionswerte über die Drive-Klassen. Jeder Drive besitzt ein Datenfeld updown vom Typ integer. Ist
der Wert von updown eins, dann wird bei jedem Timer-Aufruf der Emotionswert des jeweiligen Drives erhöht. Ist er minus eins, dann wird der Emotionswert des jeweiligen Drives
verringert.
Jeder Drive ist in der Lage, den Wert von updown bei den anderen Drives zu ändern. Hängen
zwei Emotionen positiv voneinander ab, wie beispielsweise Wut und Ekel, so wird, wenn
einer der beiden Emotionswerte einen Grenzwert überschreitet, die updown-Variable des
anderen auf true gesetzt, so daß dessen Emotionswert ebenfalls erhöht wird.
Hängen zwei Emotionen negativ voneinander ab, wie beispielsweise Freude und Ärger,
so wird, wenn einer der beiden Emotionswerte einen Grenzwert überschreitet, die updownVariable des anderen auf false gesetzt, so daß dessen Emotionswert kontinuierlich verringert
wird.
Die Emotionen hängen über die Drive-Klassen wie folgt voneinander ab:
Emotion
Freude
Ärger
Trauer
Angst
Ekel

Freude
-1
-1
-1
-

Ärger
-1
1
1

Trauer
-1
1
-

Angst
-1
-

Ekel
-1
1
-

Die Werte sind bei der Implementierung der Klasse EmotionalState und auch bei der Implementierung der Drive-Klassen so gewählt, daß Mexi ein möglichst natürliches Verhalten
zeigt.

4.4. Ansteuerung von Chatbot und Sprachsoftware
Die Verbindung von Mexi mit der Sprachsoftware ist in der Klasse mexitalk implementiert.
Die Ausführung der Klasse mexitalk wird als Thread im Mexi-Hauptprogramm gestartet.
Mexitalk verbindet den Chatbot, die Software Txt2Pho zum Generieren von MBrola-Dateien
aus Textdateien, das Programm Emofilt zur Berechnung der emotionsabhängigen Prosodie
und das Programm MBrola für die Sprachausgabe miteinander. Alle Programme werden als
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eigene Prozesse aus der Klasse Mexitalk heraus gestartet.
Mexitalk lenkt die Ausgabe des Chatbots in einen Stream um und liest diesen aus. Außerdem sendet er die Benutzereingaben direkt an den Chatbot. Durch eine solche Implementierung mußten am Hauptprogramm des Alicebot keinerlei Veränderungen vorgenommen werden. Mexitalk ruft für jeden Satz, der vom Benutzer oder vom Chatbot produziert
wird, außerdem updateEmotions aus der Klasse EmotionalState auf, wodurch der Satz nach
Schlüsselwörtern durchsucht und gegebenenfalls Mexis Emotionszustand modifziert wird.
Jeder vom Chatbot produzierte Satz wird in eine Datei geschrieben, da das Programm
Txt2Pho Eingabesätze nicht von der Standardeingabe sondern nur aus Dateien liest. Txt2Pho
liest dann den Satz ein und erzeugt eine neue Datei mit dem Satz im MBrola-Dateiformat,
das in Abschnitt 2.4 beschrieben ist.
Bevor Emofilt aufgerufen werden kann, muß zunächst ermittelt werden, welche Emotion
bei Mexi gerade den höchsten Wert besitzt. Dazu wird die in Abschnitt 4.2.2 beschriebene
Methode getMainEmotion benutzt. Sie gibt den Namen der Datei zurück, in der sich das
für die betreffende Emotion passende Prosodieprofil befindet. Die Ausgabe der Methode
getMainEmotion kann direkt verwendet werden, um Emofilt aufzurufen. Emofilt verändert
die Werte in der MBrola-Datei, die dann zur Ausgabe an das MBrola-Programm übergeben
wird.
Damit Mexis Verhalten natürlich wirkt, muß er beim Sprechen genau so lange den Mund
öffnen, wie MBrola für die Ausgabe des Satzes braucht. Um das zu erreichen, muß zunächst
die Dauer der Sprachausgabe ermittelt werden. Hierzu wird die von Emofilt generierte
MBrola-Datei benutzt. Das Mbrola-Datenformat sieht für jeden Laut vor, daß die Dauer
in Millisekunden als zweiter Parameter in einer Eingabedatei auftritt. Die Datei wird daher
in der Klasse Mexitalk eingelesen und die Dauern für die einzelnen Laute addiert. Auf diese
Art und Weise ergibt sich die Zeitspanne, über die Mexi seinen Mund bei der Aussprache
eines Satzes geöffnet halten muß.
Die Klasse OpenMouthBehavior steuert mit dem vorher ermittelten Wert dann die MexiAktorik an. Damit Mexi in jedem Fall den Mund zum Sprechen öffnet, auch wenn ein anderes aktives Behavior gerade eine andere Aktivität vorsieht, steuert das OpenMouthBehavior
Mexi mit einem vote an, der höher als alle anderen liegt, und sieht außerdem vor, daß die
Ansteuerung kompetitiv ist, daß also keine Addition aller Stellgrößen passiert, sondern das
OpenMouthBehavior grundsätzlich voll zur Ausprägung kommt.

5. Ergebnis und Ausblick
Insgesamt hat sich herausgestellt, daß die Möglichkeit zur sprachlichen Kommunikation
Mexis Ausdrucksfähigkeit und seine Darstellung von Emotionen gut unterstützt. Trotzdem
ist ein Chatbot, der eigentlich für die schriftliche Kommunikation ausgelegt ist, nicht die
Optimallösung, da sich ein realistisches Gespräch in der Regel nicht auf klar abgegrenzte,
kurze Fragen und Antworten beschränkt, wie es bei Chatbots der Fall ist.
Technisch ist das Zusammenspiel von Mexis Aktorik und einer Sprachausgabe problemlos möglich. Die Sprachausgabe lässt sich gut in Mexis sonstiges Verhalten eingliedern.
Durch den beim Sprechen geöffneten Mund erhält der Benutzer den Eindruck, daß Mexi
tatsächlich redet.
Ein scheinbarer Konflikt besteht bei den zugrundeliegenden Emotionsmodellen für die Ansteuerung von Mexis Aktorik und für die Sprachausgabe. Felix Burkhardt orientierte sich
bei der Erzeugung des Programms Emofilt in erster Linie an dem Emotionsmodell nach Osgood, ordnete daher alle Emotionen in den Dimensionen Valenz, Stärke und Aktivität ein,
während die Ansteuerung des Kopfes sich an den in Plutchiks Emotionsmodell definierten
Hauptemotionen orientiert. In der Praxis ist das Verhalten allerdings trotz der verschiedenen
Modelle konsistent.
Trotzdem mußten aus diesem Grund in einem Punkt Abstriche gemacht werden. Gegenüber
dem Emotionsmodell von Plutchik ist es in der vorliegenden Version der Mexi-Software
nicht möglich, Emotionen miteinander zu vermischen. Da dies in der sprachlichen Darstellung unmöglich ist, wurde auch bei der Ansteuerung der Aktorik darauf verzichtet. Anders
als die sprachliche Darstellung ändern sich Mexis Gesichtsausdrücke allerdings mit zu- oder
abnehmender Stärke einer Emotion.
Um die Wirkung von Mexi weiter zu verbessern, lässt sich an ganz unterschiedlichen Punkten ansetzen:
• Ein wesentlicher Fortschritt wäre die Möglichkeit zum Anschließen einer Spracherkennungssoftware, so daß der Benutzer seine Eingaben nicht über die Tastatur machen muß, sondern direkt mit Mexi sprechen kann.
• Wenn eine solche Software zum Einsatz kommt, ist es in einem nächsten Schritt
möglich, eine Emotions- oder Intentionserkennung ähnlich wie bei Kismet durchzuführen, die aus der Stimme des Benutzers Emotionen erkennt und darauf reagiert.
• Eine weniger komplizierte Erweiterung wäre der Einsatz eines themenspezifischen
Vokabulars für Mexi. Mit einem solchen Vokabular wäre es leichter, den Verlauf eines
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Gesprächs zu planen und entsprechende Schlüsselwörter für die Emotionsberechnung
zu finden.
• Das Auffinden von Schlüsselwörtern könnte auch durch Lernalgorithmen unterstützt
werden, die vom Benutzer die Bewertung seiner Eingabesätze verlangen und so mit
der Zeit genauere emotionale Bewertungen für die verschiedenen Schlüsselwörter
ermittelt
• Neben der Prosodie könnte weiterhin die Stimmqualität zur sprachlichen Darstellung
von Emotionen genutzt werden, wie es zur Zeit im Projekt NECA [23] erprobt wird.
Generell geben die Ergebnisse der vorliegenden Implementierung Grund zu der Annahme,
daß die Modellierung von sprachlichem Verhalten eine sinnvolle Ergänzung zu Mexis bisheriger Emotionsdarstellung ist und daß Verbesserungen wie die oben genannten den durch
Mexis Sprechverhalten erzeugten realistischeren Gesamteindruck weiter steigern können.

A. Anhang: Daten
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Eckdaten“ der Implementierung:
”
Speicherplatzverbrauch insgesamt (incl. Datenbanken, Sourcecode, ausführbare Programme)
Speicherplatzverbrauch für Quelltexte
Speicherplatzverbrauch für compilierte Dateien
Größe der Alicebot-Datenbank
Größe der Diphondatenbank für MBrola
Länge der Filterdateien für Emofilt
Durchschnittliche Länge der Schlüsselwortlisten
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41,8 MB

152 KB
106 KB
372 KB (35.046 Wörter)
9.1 MB
18 Items (bestehend aus Parametername und -wert)
160 Items (bestehend aus Wort
und Emotionswert)

B. Anhang: Quelltexte
In diesem Abschnitt sind einige Quelltexte aus Mexis Steuerungssoftware exemplarisch
vorgestellt. Die vollständigen Quelltexte sind auf der beiliegenden CD-Rom zu finden. Die
Autoren der Quelltexte auf der CD-Rom sind namentlich gekennzeichnet. Bei allen Quelltexten, die nicht von mir entwickelt wurden und entsprechend gekennzeichnet sind, ist der
Verfasser Dirk Stichling.

B.1. Mexitalk.java
Die Klasse Mexitalk.java steuert die verschiedenen für die Spracherzeugung und Sprachausgabe benutzten Programme.
import java.io.*;
class MexiTalk extends Thread {
EmotionValues emo;
static OpenMouthBehavior openmouth;
MexiTalk() {}
MexiTalk(EmotionValues emotions, OpenMouthBehavior open_mouth) {
emo = emotions;
openmouth = open_mouth;
System.out.println("MexiTalk-Object created!");
start();
}
public void run () {
EmotionalState emostate = new EmotionalState(emo);
Runtime rt = Runtime.getRuntime();
Runtime rt2 = Runtime.getRuntime();
Process proc, proctts,procemo, procmbrola;
BufferedReader br, er;
BufferedReader systemin;
boolean usersturn = true;
PrintWriter pw;
String outputstring = "";
//Lesen von User-Eingaben von der Standardeingabe
//und Datenaustausch mit dem Chatbot
systemin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
try {
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char current;
proc = rt.exec("./server.sh");
br = new BufferedReader(new InputStreamReader(
proc.getInputStream()));
er = new BufferedReader(new InputStreamReader(
proc.getErrorStream()));
pw = new PrintWriter(proc.getOutputStream(), true);
String readstr = "";
while(true) {
if (readstr.equals("QUIT"))
proc.destroy();
else
while(br.ready()) {
current = (char)br.read();
if (current ==’>’) {
usersturn = !usersturn;
if (usersturn) {
String userline = systemin.readLine();
userline = emostate.addEmo(userline);
pw.println(userline);
emostate.updateEmotions(userline);
System.out.println(emostate);
System.out.println(userline);
}
else{
while (current != ’\n’){
current = (char)br.read();
outputstring = outputstring + current;
}
}
System.out.println(outputstring);
emostate.updateEmotions(outputstring);
if (outputstring.length() > 1) {
//Ausgabe des Antwortsatzes in eine Datei
FileWriter fileout = new FileWriter("data.out");
fileout.write(outputstring);
fileout.close();
try {
Thread.sleep(500);
}
catch (InterruptedException ex) {}
//Aufrufen von Txt2Pho zum Umwandeln des Eingabesatzes
proctts = rt.exec("txt2pho -i data.out -o anno.pho");
try{
proctts.waitFor();
}
catch (InterruptedException ex) {proctts.destroy();}
//Aufruf von Emofilt
PrintWriter emoprint = new PrintWriter(
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new FileOutputStream("annoneu.pho"), true);
procemo = rt.exec("./emofilter/emofilt -i anno.pho -modFile "
+ emostate.getMainEmotion());
BufferedReader emoread = new BufferedReader(
new InputStreamReader(procemo.getInputStream()));
try{
Thread.sleep(500);
}
catch (InterruptedException ex) {}
while (emoread.ready()) {
emoprint.println(emoread.readLine());
if (!emoread.ready())
try {
Thread.sleep(400);
} catch (InterruptedException ex) {}
}
emoprint.close();
emoread.close();
procemo.destroy();
try{
Thread.sleep(500);
}
catch (InterruptedException ex) {}
//Berechnen, wie lange Mund geöffnet bleiben soll
openmouth.open(computeLength("annoneu.pho"));
//Ausgeben des Satzes mit MBrola in eine Wave-Datei
procmbrola = rt2.exec("./mbrola/mbrola ./mbrola/de2/de2+
"‘ annoneu.pho out.wav" );
try{
procmbrola.waitFor();
}
catch (InterruptedException ex) {
procmbrola.destroy() ;
}
//Abspielen der Wave-Datei
procmbrola = rt2.exec("play out.wav" );
try{
procmbrola.waitFor();
}
catch (InterruptedException ex) {
procmbrola.destroy() ;
}
outputstring = "";
}
}
}
}
}
catch (IOException e) {System.out.println("Could not start program"
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+ e.getMessage());}
}
public int computeLength(String filename) {
//Berechnet, wie lange Mexis Mund beim Sprechen geöffnet bleibt
try {
BufferedReader phoin = new BufferedReader(
new InputStreamReader(new FileInputStream(filename)));
int length = 0;
String pho = phoin.readLine();
//Aufaddieren der Dauern für die einzelnen Diphone
while (pho != null) {
pho = pho.substring(pho.indexOf(" ")+1, pho.length());
pho = pho.substring(0, pho.indexOf(" "));
length = length + Integer.parseInt(pho);
pho = phoin.readLine();
}
return length;
}
catch(IOException ex) {return 0;}
}
}

B.2. EmotionalState.java
Die Klasse EmotionalState besitzt Methoden zum Aktualisieren, Setzen und Auslesen der
einzelnen Emotionen.
import java.io.*;
public class EmotionalState {
EmotionValues emo;
AngryDrive angry;
HappyDrive happy;
double fear = -1.0f;
double happiness = -1.0f;
double disgust = -1.0f;
double sadness = -1.0f;
double anger = -1.0f;
double curiosity = -1.0f;
public EmotionalState(EmotionValues emotions) {
emo = emotions;
}
String[] emotions = {"fear", "happiness", "disgust",
"sadness", "anger", "curiosity"};
double[] emovalues = new double[6];
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//Set-Methoden für die einzelnen Emotionen
public void setFear(double f) {
emovalues[0] = f;
}
public void setHappiness(double h) {
emovalues[1] = h;
}
public void setDisgust(double d) {
emovalues[2] = d;
}
public void setSadness(double s) {
emovalues[3] = s;
}
public void setAnger(double a) {
emovalues[4] = a;
}
public void setCuriosity(double c) {
emovalues[5] = c;
}
//get-Methoden für die einzelnen Emotionen
public double getFear() {
return emovalues[0];
}
public double getHappiness() {
return emovalues[1];
}
public double getDisgust() {
return emovalues[2];
}
public double getSadness() {
return emovalues[3];
}
public double getAnger() {
return emovalues[4];
}
public double getCuriosity() {
return emovalues[5];
}
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public void getStateFromMexi(){
//ruft Daten aus dem Emotion-Objekt emo ab
setHappiness(emo.getEntry("Happy"));
setAnger(emo.getEntry("Angry"));
setSadness(emo.getEntry("Sad"));
setDisgust(emo.getEntry("Disgusted"));
setCuriosity(emo.getEntry("Curiosity"));
setFear(emo.getEntry("Fear"));
}
public void sendStateToMexi() {
//legt Daten im Emotion-Objekt emo ab
emo.setEntry("Happy", getHappiness());
emo.setEntry("Angry", getAnger());
emo.setEntry("Sad", getSadness());
emo.setEntry("Disgusted", getDisgust());
emo.setEntry("Curiosity", getCuriosity());
emo.setEntry("Fear", getFear());
}

public void updateEmotions(String sentence) {
//verwendet einen Eingabesatz, um neue Emotionswerte zu berechnen
getStateFromMexi();
updateHappiness(sentence);
updateDisgust(sentence);
updateFear(sentence);
updateSadness(sentence);
updateAnger(sentence);
updateCuriosity(sentence);
//Emotionswert darf nicht > 1 oder < -1 werden
for(int i = 0; i < 6; i++){
if(emovalues[i] > 1)
emovalues[i] = 1;
if(emovalues[i] < -1)
emovalues[i] = -1;
}
sendStateToMexi();
}
public String toString() {
return "Happiness: " + getHappiness() + " Anger: " +
getAnger() + " Fear: " + getFear()
+ "\nDisgust: " + getDisgust() +
" Sadness: " + getSadness() +
" Curiosity: " + getCuriosity();
}
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public String getMainEmotion() {
//berechnet die aktuelle Hauptemotion
int emo = 0;
double max = 0.0f;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
if (emovalues[i] > max) {
max = emovalues[i];
emo = i;
}
}
if (emovalues[emo] > 0.3f)
return emotions[emo];
else
return "neutral";
}
public double getMainEmoValue() {
//berechnet den Wert der aktuellen Hauptemotion
int emo = 0;
double max = 0.0f;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
if (emovalues[i] > max) {
max = emovalues[i];
emo = i;
}
}
if (emovalues[emo] > 0.5f)
return emovalues[emo];
else
return 0;
}
public String addEmo(String aliceinput) {
//Hängt den Namen der Hauptemotion an einen Eingabesatz für
//den Chatbot an
String emotion = getMainEmotion();
if (emovalues[5] > getMainEmoValue()) {
if (emotion.equals("happiness"))
emotion = "playful";
else
emotion = "seetux";
}
if (Math.random() > 0.8)
return aliceinput + " " + emotion;
else
return aliceinput;
}
//update-Methoden für die einzelnen Emotionen
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public void updateHappiness(String sentence) {
double happy = emotionFromSentence(sentence, "HappyList.data");
setHappiness(getHappiness() + happy);
setFear(getFear()-0.2*happy);
setSadness(getSadness()-0.2*happy);
setDisgust(getDisgust()-0.2*happy);
setAnger(getAnger()-happy);
}
public void updateFear(String sentence) {
double fear = emotionFromSentence(sentence, "FearList.data");
setHappiness(getHappiness() -0.2*fear);
setFear(getFear()+fear);
setSadness(getSadness()+0.1*fear);
setDisgust(getDisgust()+0.1*fear);
setAnger(getAnger()0.1*fear);
}
public void updateSadness(String sentence) {
double sad = emotionFromSentence(sentence, "SadList.data");
setHappiness(getHappiness() -sad);
setFear(getFear()+0.2*sad);
setSadness(getSadness()+sad);
setDisgust(getDisgust()+0.1*sad);
setAnger(getAnger()+0.1*sad);
}
public void updateDisgust(String sentence) {
double disgust = emotionFromSentence(sentence, "DisgustList.data");
setHappiness(getHappiness() -0.2* disgust);
setFear(getFear()+0.1*disgust);
setSadness(getSadness()+0.2*disgust);
setDisgust(getDisgust()+disgust);
setAnger(getAnger()+0.2*disgust);
}
public void updateAnger(String sentence) {
double anger = emotionFromSentence(sentence, "AngerList.data");
setHappiness(getHappiness() -0.5* anger);
setFear(getFear()-0.1*anger);
setSadness(getSadness()+0.2*anger);
setDisgust(getDisgust()+0.2*anger);
setAnger(getAnger()+anger);
}
public void updateCuriosity(String sentence) {
double curi = emotionFromSentence(sentence, "CuriosityList.data");
setCuriosity(getCuriosity() + curi);
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setFear(getFear() - 0.2*curiosity);
}

public double emotionFromSentence(String sentence, String filename) {
//berechnet von Emotionen aus einem Eingabesatz
double factor = 0.0f;
try {
BufferedReader br = new BufferedReader(
new InputStreamReader(new FileInputStream(filename)));
while (br.ready()) {
String line = br.readLine();
String word = line.substring(0, line.indexOf(" "));
if (sentence.indexOf(word) >= 0)
factor = factor + Float.parseFloat(
line.substring(line.indexOf(" "), line.length()));
}
}
catch (IOException ex) {System.out.println("Could not read file!");}
return factor;
}
}

B.3. EmotionValues.java
In der Klasse EmotionValues sind Mexis Emotionswerte gespeichert. Sie dient als Schnittstelle für den Datenaustausch zwischen Sprachverarbeitung und der Verarbeitung visueller
Eindrücke.
public class EmotionValues {
double anger;
double happiness;
double curiosity;
double sadness;
double disgust;
double fear;
public EmotionValues(double a, double h, double c,
double s, double d, double f) {
anger = a;
happiness = h;
curiosity = c;
sadness = s;
disgust = d;
fear = f;
}
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public void setEntry(String name, double value){
//setzt den Emotionswert zu einer Emotion
if (name.equals("Angry"))
anger = value;
else
if (name.equals("Happy"))
happiness = value;
else
if(name.equals("Sad"))
sadness=value;
else
if(name.equals("Disgusted"))
disgust=value;
else
if(name.equals("Curiosity"))
curiosity = value;
else
if(name.equals("Fear"))
fear = value;
}
public double getEntry(String name) {
//ermittelt den Emotionswert zu einer Emotion
if (name.equals("Angry"))
return anger;
if(name.equals("Happy"))
return happiness;
if(name.equals("Sad"))
return sadness;
if(name.equals("Curiosity"))
return curiosity;
if(name.equals("Disgusted"))
return disgust;
if (name.equals("Fear"))
return fear;
else return -5.0;
}
}

B.4. HappyDrive.java
Die Klasse HappyDrive ist ein Beispiel für eine typische Drive-Klasse. Die Methoden doOver beziehungsweise doUnder werden ausgelöst, wenn der Emotionswert einen bestimmten Wert überschreitet beziehungsweise unterschreitet. Die Timer-Methode wird bei jedem
Timer-Event ausgelöst und sorgt dafür, daß der Emotionswert mit der Zeit kontinuierlich
ansteigt oder abfällt, je nachdem, ob updown auf eins oder minus eins gesetzt ist.
class HappyDrive extends Drive {
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HappyDrive(EmotionValues emotions) {
super( 0.8, -0.8, "Happy", emotions );
setTimer( 100 );
value = -1.0;
updown = 1;
start();
}
void doOver(){
\\Verhalten, wenn Emotionswert für Freude > 0.8
timecount++;
if (firsttime) {
BehaviorSystem.angry_drive.updown = -1;
BehaviorSystem.disgusted_drive.updown = -1;
BehaviorSystem.sad_drive.updown = -1;
BehaviorSystem.fear_drive.updown = -1;
firsttime = false;
}
if( BehaviorSystem.happy != null )
BehaviorSystem.happy.setGain( 1.0 );
if(timecount > 200) {
updown = -1;
timecount = 0;
}
}
void doUnder()
\\Verhalten, wenn Emotionswert für Freude < -0.8
timecount++;
firsttime = true;
if( BehaviorSystem.happy != null )
BehaviorSystem.happy.setGain( 0.0 );
if(timecount > 400) {
updown = 1;
timecount = 0;
}
}
void timer() {
if (updown == 1) inc( 0.004 );
else if (updown == -1) dec(0.001);
else inc(0.0);
}
}
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B.5. HappyBehavior
Die Klasse HappyBehavior steht beispielhaft für alle Behavior-Klassen. Hier werden die
set-Methoden aufgerufen, um Mexis Mimik anzusteuern.
public class HappyBehavior extends Behavior {
HeadPerception head_perception;
HappyBehavior( ActionSelection _action_selection ) {
super( _action_selection );
start();
}
public void run() {
while( true ){
try {
sleep( 100 );
}
catch( InterruptedException e ) {}
if( gain > 0.0 ) {
/* 2: linkes Ohr oben/unten
* 3: rechtes Ohr links/rechts
* 4: rechtes Ohr oben/unten
* 5: linkes Auge links/rechts
* 6: linkes Auge oben/unten
* 7: rechtes Auge links/rechts
* 8: rechtes Auge oben/unten
* 9: Mundwinkel links
* 10: Mundwinkel rechts
* 11: Oberlippe
* 12: Unterlippe
* 13: Kopf links/rechts
* 14: Kopf oben/unten
* 15: Kopf kippen*/
double weight = (BehaviorSystem.happy_drive.value + 1.0)/2.0;
// Mundwinkel
set( 9, -weight, 0.5, 2.0*weight, BOut.cooperative );
set( 10, -weight, 0.5, 2.0*weight, BOut.cooperative );
//Ohren aufstellen
set( 2, -0.3*weight, 0.5, 2.0*weight, BOut.cooperative );
set( 4, -0.3*weight, 0.5, 2.0*weight, BOut.cooperative );
//Ohren leicht zur Seite
set( 1, 0.3*weight, 0.5, 2.0*weight, BOut.cooperative );
set( 3, 0.3*weight, 0.5, 2.0*weight, BOut.cooperative );
//Lippen
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set(11, -0.1, 0.1, 0.5, BOut.cooperative);
set(12, 0.1, 0.1, 0.5, BOut.cooperative);
// Kopf geradeaus
set( 13, 0.0, 0.02, 1.0*weight, BOut.cooperative );
//Kopf leicht schräg legen
set (15, 0.3*weight, 0.01, 1.0*weight, BOut.cooperative);
}
}
}
}

C. Anhang: Filter- und
Schlüsselwortdateien
In diesem Abschnitt sind die Filterdateien für die Emotionen Ekel und Freude gegenübergestellt. Die hier angegebenen Parameter entsprechen den charakteristischen Merkmalen von
Sprachdateien aus Abschnitt 2.2.1:

C.1. Filterdateien für die Emotionen Ekel und Freude
Filterdatei für die Emotion Ekel:
-modifyAvrF0 90
-modifyRange 150
-modifyVariability 110
-modifyPhraseContour 10 3
-modifyStressedAvrF0 120
-modifyPitchContourStressed 3 15 0
-addJitter 3
-modifySpeechRate 100
-changeDurStressed 120 0
-changeDurNonStressed 75 0
-changeDurVowels 100
-changeDurLiquides 100
-changeDurNasals 90
-changeDurFricV 100
-changeDurFricVL 100
-changeDurPlosV 110
-changeDurPlosVL 110
-changeDurSilence 100

Filterdatei für die Emotion Freude:
-modifyAvrF0 90
-modifyRange 150
-modifyVariability 110
-modifyPhraseContour 10 3
-modifyStressedAvrF0 120
-modifyPitchContourStressed 3 15 0
-addJitter 3
-modifySpeechRate 100
-changeDurStressed 120 0
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-changeDurNonStressed 75 0
-changeDurVowels 100
-changeDurLiquides 100
-changeDurNasals 90
-changeDurFricV 100
-changeDurFricVL 100
-changeDurPlosV 110
-changeDurPlosVL 110
-changeDurSilence 100

C.2. Schlüsselwörter zur Emotion Freude
Liste der Schlüsselwörter und Emotionswerte zur Emotion Freude. Die ersten achtzehn
Schlüsselwörter wurden manuell hinzugefügt, alle weiteren vom Programm ATA2 ermittelt.
lieb 0.8
nett 0.8
suess 0.8
Spielzeug 1.0
Freund 0.8
intelligent 0.8
gut 0.5
schoen 0.3
toll 0.6
super 0.7
klasse 0.6
Hobby 0.3
Hobbies 0.3
Lieblingsfilm 0.2
Spass 0.4
mag 0.2
freu 0.4
tux 0.7
Herz 0.5
Freude 0.5
Friede 0.5
Schmerz 0.5
Auge 0.5
Ausdruck 0.5
Blume 0.5
Lust 0.5
Beethoven 0.5
Erleichterung 0.5
Annehmlichkeit 0.4
Arm 0.4
Gott 0.4
Freund 0.4
Arbeit 0.4
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Augenblick 0.4
Gesicht 0.4
Abend 0.4
Angst 0.4
Empfindung 0.4
hell 0.4
Begeisterung 0.4
Bewunderung 0.4
Himmel 0.4
Hoffnung 0.4
Fest 0.4
empfinden 0.4
Herr 0.4
Mensch 0.4
Hand 0.4
Kind 0.3
Erstaunen 0.3
Jubel 0.3
Ehre 0.3
Gedanke 0.3
Frau 0.3
Stolz 0.3
Mutter 0.3
Erfolg 0.3
Bewegung 0.3
Geschenk 0.3
ganz 0.3
kindlich 0.3
Frohsinn 0.3
Bruder 0.3
Becher 0.3
Brust 0.3
Geist 0.3
herrschen 0.3
gut 0.3
Feier 0.3
Blick 0.3
Freundschaft 0.3
klein 0.3
Eltern 0.3
Frucht 0.3
Natur 0.3
Elend 0.3
Haus 0.3
Hals 0.3
Vater 0.2
geben 0.2
Berg 0.2
Geselligkeit 0.2
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Freiheit 0.2
immer 0.2
Gesang 0.2
Bach 0.2
Mann 0.2
Beruf 0.2
Chor 0.2
Gesundheit 0.2
Engel 0.2
Besuch 0.2
Ankunft 0.2
Erinnerung 0.2
Gast 0.2
Kraft 0.2
Aussicht 0.2
alt 0.2
Jugend 0.2
Besucher 0.2
Sieg 0.2
Beifall 0.2
Gedicht 0.2
Baum 0.2
Seele 0.2
Busen 0.2
leiden 0.2
Wein 0.2
weinen 0.2
herzlich 0.2
Freud 0.2
Gegenwart 0.2
freuen 0.2
Abwechslung 0.2
Geschick 0.2
Bequemlichkeit 0.2
Musik 0.2
Hochzeit 0.2
Erde 0.1
Wollust 0.1
Lied 0.1
himmlisch 0.1
Buch 0.1
Bett 0.1
Farbe 0.1
Dame 0.1
Blut 0.1
Braut 0.1
Anfang 0.1
froh 0.1
Feind 0.1
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Besitz 0.1
verderben 0.1
Geld 0.1
Morgen 0.1
jung 0.1
Christ 0.1
kindisch 0.1
Geiz 0.1
Brief 0.1
Glanz 0.1
edel 0.1
Welt 0.1
heimlich 0.1
Nacht 0.1
Sohn 0.1
ewig 0.1
Gelegenheit 0.1
Ernst 0.1
Leidenschaft 0.1
Ball 0.1
Emotion 0.1
Abschied 0.1
erleben 0.1
Licht 0.1
Frack 0.1
Botschaft 0.1
gesellig 0.1
bleiben 0.1
Geheimnis 0.1
Lache 0.1
Einladung 0.1
Abenteuer 0.1
Gattin 0.1
Affekt 0.1
Flamenco 0.1
Qual 0.1
denken 0.1
Lob 0.1
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