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1 Das Programm DialogOS

Wir arbeiten in diesem Miniprojekt mit dem Programm DialogOS. Ihr könnt
es starten, in dem ihr auf das Symbol auf eurem Desktop klickt, das so aussieht
wie im Bild rechts. Es öffnet sich ein Startbildschirm, auf dem ihr anklickt,
dass ihr einen neuen Dialog erstellen wollt.

Es öffnet sich nun die Arbeitsfläche, auf der ihr den Dialog erstellen könnt. In diesem
Bild seht ihr diese Arbeitsfläche abgebildet:

Als allererstes wählt ihr oben links im Menü unter Ablage den Punkt Speichern aus und
speichert euren neu angelegten Dialog zum Beispiel auf dem Desktop ab.

Nun wollen wir einen neuen Dialog erstellen. Dafür klickt ihr zuerst un-
ten rechts im Fenster auf Sprachausgabe, haltet die Maustaste gedrückt
und zieht das Symbol auf eure weiße Arbeitsfläche. Es erscheint ein Sym-

bol, das aussieht wie in der Abbildung links. Ihr könnt dieses Symbol mit der Maus
nun auf eurer Arbeitsfläche an der Stelle plazieren, an der ihr es haben möchtet.
Haltet dazu einfach wieder die Maus auf das Symbol, drückt die linke Maustaste und
solange ihr diese gedrückt haltet, könnt ihr das Symbol verschieben.

Klickt nun mit der linken Maustaste doppelt auf
das grüne Symbol. Es öffnet sich ein neues Fen-
ster. Damit dieses Fenster so wie in der Abbildung
rechts aussieht, müsst ihr oben in der Leiste des
Fensters auf Sprachausgabe umstellen. Als allerer-
stes müsst ihr euch für eine Stimme entscheiden.
Im Deutschen könnt ihr zwischen der weiblichen
Stimme Steffi und der männlichen Stimme Yannik
wählen. Den Ausgabetyp müsst ihr nicht verändern.
In das Feld Ausgabe schreibt ihr jetzt einen Text,
den der Computer aussprechen soll. Unten gibt es
einen Button Anhören, mit dem ihr eure Sprache
testen könnt. Wenn ihr zufrieden seid, bestätigt ihr mit Ok und das Fenster schließt sich
wieder.
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Jetzt kann euer Programm bereits etwas erzählen. Zu einem Dialog fehlt nun
nur noch, dass auch ihr mit dem Computer sprechen könnt. Dafür müsst ihr

rechts unten in der Symbolleiste das Symbol Spracherkennung in eure Arbeitsfläche
ziehen.

Durch einen Doppelklick auf das Symbol kommt
ihr wieder in ein kleineres Fenster. Auch hier gibt
es oben eine Leiste, in der ihr diesmal aber auf den
Punkt Sprachausgabe klicken müsst. Wichtig ist der
Punkt Zu erkennende Wörter/ Sätze. Wenn ihr auf
den Button Neu klickt, dann erscheint eine neue
weiße Zeile in dem grauen Feld. Klickt ihr diese
Zeile an, dann könnt ihr Text eingeben. Als Text
wählt ihr nun bedeutende Worte in eurem Satz, die
der Computer verstehen soll. Es ist besser, wenn
ihr keine ganzen Sätze benutzt, sonst müsst ihr am
Ende auch genau diesen Satz sagen. Habt ihr aber nur ein oder zwei Worte aus dem Satz
eingegeben, dann ist euer Computer so klug, dass ihm die anderen Worte im Satz ganz
egal sind, solange das wichtige Wort in dem Satz vorkommt. Wenn ihr trotzdem mehrere
Worte aus dem Satz benutzen wollt, dann müssen diese zusammenhängend sein, also im
Satz direkt nacheinander gesprochen werden.

Ihr könnt nun mehrere Auswahlmöglichkeiten eingeben, in dem ihr wieder auf Neu
klickt. Gefällt euch eine Alternative nicht mehr, dann wählt sie einfach aus und drückt
dann den Button Löschen. Wenn ihr alle Alternativen eingegeben hat, könnt ihr mit
Ok bestätigen und landet wieder im Hauptfenster. Euer Computer hat an das Symbol
Spracherkennung jetzt genau so viele Pfeile angefügt, wie ihr Ausgabemöglichkeiten
eingegeben habt; im oberen Beispiel einen für “Ja” und einen für “Nein”.

Am Ende müsst ihr nur noch die Sprachausgaben mit den Sprachein-
gaben in der richtigen Reihenfolge verbinden. Dazu klickt ihr einen
ausgehenden Pfeil an, haltet die Maus gedrückt und zieht dann bis
zu einem anderen Symbol, das darauf folgen soll. Es erscheint eine
Verbindungslinie auf eurer Arbeitsfläche. Das kann dann ungefähr
so wie im Bild links aussehen. Am Ende eures Dialogs, wenn also
keine Ausgabe oder Eingabe mehr kommt, müsst ihr ein Ende-Symbol
setzen. Das wird wieder in der rechten Leiste ausgewählt, auf die
Arbeitsfläche gezogen und dann werden alle Module, nach denen kein
Dialog mehr kommt, mit diesem Ende-Symbol verbunden.

Jetzt könnt ihr euren Dialog auch schon ausprobieren. Klickt einfach im Hauptfenster
auf Ausführen und der ganze Dialog startet. Vergesst nicht, dass ihr das Headset ange-
schlossen und aufgesetzt haben müsst, damit euch der Computer auch verstehen kann!

Viel Spaß!
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2 Der Aufbau von Dialogsystemen

Dialoge zu führen ist eine komplexe Tätigkeit (obwohl es sich für Menschen nicht so anfühlt).
Sprachdialogsysteme bestehen deswegen aus unterschiedlichen, miteinander verbundenen Kompo-
nenten, die jeweils einen Teil der Aufgabe erfüllen.

Die Spracherkennung findet die Wörter im Sprachschall. Da jeder Mensch etwas anders spricht
und Störgeräusche auftreten können funktioniert dies nie perfekt. Gerade im Zusammenhang
klingen Wörter manchmal ähnlich. Aus den Wörtern extrahiert die Sprachverstehenskomponente
die enthaltene Bedeutung, also die transportierten Ideen. Hierfür gibt es vielfältige Möglichkeiten;
heute haben wir direkt den zu erkennenden Wörtern ihre Bedeutung zugeordnet.

Der Dialog-Manager steuert den Ablauf des Dialogs: Je nachdem, was das System verstanden
hat (zum Beispiel: “Das ist Lisa und sie begrüßt mich gerade.”) wählt es eine Reaktion aus
(“da grüß ich sie doch zurück!”). Für unsere Systeme haben wir Dialogablaufpläne erstellt, die
Antworten auf bestimmte Eingaben sind also ‘fest verdrahtet’. Ausgefeilte Dialog-Manager merken
sich auch den Dialogverlauf, und können mit anderen Computern interagieren, zum Beispiel um
eine Zugverbindung nachzuschlagen oder ein Ticket zu buchen.

Eine Sprachgenerierung kann benutzt werden, wenn die Ideen des Dialog-Managers abstrakt,
also nicht direkt als Sprache formuliert sind. Dann wird zum Beispiel die Information über eine
Zugverbindung (“HH→B, 19:28, Gl. 9”) in einen passenden Text (“Der Zug nach Berlin fährt
in zehn Minuten auf Gleis 9.”) ausformuliert. Schließlich spricht die Sprachsynthese den Text,
sodass der Benutzer ihn hören kann, und das System ist bereit eine nächste Äußerung zu hören.

3 Aktuelle Forschungsthemen

An allen Komponenten für Dialogsysteme wird weiterhin aktiv geforscht. Spracherkenner sollen
zum Beispiel robuster gegenüber Hintergrundgeräuschen werden. Sprachverstehen soll in Zukunft
auch andere Modalitäten, zum Beispiel visuelle Informationen mit einbeziehen. Beim Dialog-
Manager werden starre Regelsätze immer häufiger durch stochastische Modelle ersetzt, die auf
Grundlage von unsicheren Hypothesen die wahrscheinlich beste Ausgabe auswählen können, und
gutes Verhalten sogar selbst erlernen können.

Hier in Hamburg forschen wir derzeit an Möglichkeiten, den starren Dialogablauf aufzubrechen:
Der Computer soll nicht nur entweder zuhören oder sprechen, sondern er soll auch während er
zuhört schon eine Antwort überlegen können, und er soll während er spricht neue Information
integrieren können. Dadurch werden Interaktionsmöglichkeiten geschaffen, die viel flexibler und
natürlicher sind, als die jetzige ‘Ping-Pong-Interaktion’ mit Dialogsystemen. Hierfür müssen
viele Komponenten und auch die gesamte Struktur des Systems angepasst werden; im Herbst
veranstalten wir zu diesem Thema eine Tagung mit vielen internationalen Gästen.

Weitergehende Fragen zu unserer Forschung oder zum Studium der Informatik oder Mensch-
Computer-Interaktion beantworten wir gerne: baumann@informatik.uni-hamburg.de.
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