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Einleitung
Auto-Navigationssysteme gehören heute immer mehr zum 
festen Bestandteil der Wagenausstattung, vom Kleinwagen 
bis zur Luxuslimousine. Das moderne Auto-Navigations-
system sucht die günstigste Route zum Ziel durch die 
Satellitenanlage, bringt den Fahrer automatisch zum 
eingegebenen Ziel und ermöglicht so eine wesentliche 
Entlastung des Fahrers. Sehr attraktiv sind zu dieser Zeit 
Systeme mit dynamischer Navigation, also solche, die fähig 
sind, dem Fahrer aktuelle Informationen über Unfälle, Staus 
und Absperrungen anzubieten. Die größte Schwierigkeit 
besteht jedoch bei der Interaktion des Autofahrers mit einem 
solchen System in der Benutzung eines kleinen Bildschirms 
zur Darstellung der gewählten Route und in der 
Notwendigkeit, den Bildschirm anzuschauen und das System 
mit kleinen Knöpfen oder Tasten zu bedienen. Jeder Blick 
auf den Bildschirm lenkt die Aufmerksamkeit des Fahrers 
von der Situation vorm Wagen ab und verursacht (nach den 
Statistiken) ungefähr die Hälfte aller Auffahrunfälle. Um 
diesen kritischen Punkt der Interaktion zu beseitigen, 
bemühen sich verschiedene Automobilhersteller, den 
Bildschirm vom Wagen zu entfernen und die 
Kommunikation mit dem Navigationssystem über 
beidseitige Sprachkommunikation herzustellen. 

Mensch – System Dialog 
Der Fahrer – Benutzer des Auto-Navigationssystems – 
kommuniziert heute mit einem Navigationssystem meistens 
durch den Kontaktbildschirm und durch diesen Kontakt gibt 
er dem System Befehle zur Ausführung von bestimmten 
Aktionen. Wenn wir diesen Kontakt durch eine einfache, 
aber natürliche Dialogführung mit dem System ersetzen 
wollen, ist es notwendig, die klassische Benutzerschnittstelle 
durch ein benutzerfreundliches Dialogsystem auszutauschen 
und für dieses Dialogsystem eine einfache Dialogführung zu 
entwickeln. Beim Entwurf eines solches Systems müssen die 
allgemeinen Prinzipien der Dialogführung respektiert 
werden, aber unter Berücksichtigung jener Bedingungen, die 
der fahrende Wagen dem Fahrer stellt und die mit heutigen 
technischen Mittel realisierbar sind.  
Ziel des Entwurfs des erfolgreichen Dialogsystems (im 
Allgemeinen) ist die Entwicklung der benutzerfreundlichen 
Schnittstelle. Wir können diese ganz einfach als den 
einfachsten Kommunikationskanal zwischen System und 
Benutzer definieren und die Qualität der Kommunikations-
schnittstelle wirkt sich direkt auf die Beziehung des 
Benutzers des Dialogsystems aus. Die optimierte 
Benutzerschnittstelle muss dem Benutzer die Behandlung 
des Systems ohne Kenntnis der Konstruktion oder der 
inneren Struktur des Systems ermöglichen. Das System muss 
so entworfen werden, dass es sich dem Benutzer anpasst und 
nicht umgekehrt (der Benutzer passt die Ansprüche dem 
System an). Ein Navigationssystem, das benutzerfreundlich 
ist, muss fähig sein, alle diese Anforderungen zu erfüllen 

und dabei eine flexible und adaptive Schnittstelle haben. Der 
Begriff der Benutzerfreundlichkeit kann auch quantifiziert 
werden – durch die minimale Anzahl von Schritten, die für 
die Lösung der aufgegebenen Aufgabe notwendig sind. Das 
Dialogsystem mit richtig entworfener Benutzerschnittstelle 
verlangt dann eine minimale Vorbereitung (Schulung) des 
Fahrers – das heißt, dass das System mit ausführlichen Hilfs- 
und Lernfunktionen ausgestattet werden muss.  
Das System der Stimmkontrolle muss dann die größte 
Funktionsmenge (die im allgemeinen über den Bildschirm 
benutzt werden) anbieten und gleichzeitig 

menschenfreundlich und anpassbar, 
benutzerintuitiv  und 
intelligent 

sein. Hier bringen wir nur eine kurze Illustration der 
benutzerfreundlichen Dialogführung mit dem System, das an 
der Westböhmischen Universität entwickelt wurde, und die 
Beschreibung der Implementation des Dialogmanagers 
in der modernen Programmiersprache VoiceXML. 

Systementwurf 
Der Entwurf des effektiven Dialogsystems in der VoiceXML 
Programmiersprache beruht in der Entwicklung von isolier-
ten VoiceXML-Teilen, die mit verschiedenen Programm-
modulen in der ECMA-Script Sprache verbunden werden. 
Es handelt sich hierbei um moderne Programmierungs-
technologie, die die einfache Entwicklung von praktisch 
selbständigen Programmteilen erlaubt, oder besser voll-
ständig unterstützt.  
Das System arbeitet möglichst im unbegrenzten Modus, d.h. 
zu jeder Zeit kann der Benutzer eine beliebige 
Systemfunktion aufrufen. Alle bekannten Wörter müssen mit 
einer großen Grammatik beschrieben werden. Da das System 
ungefähr 60 Funktionen ausführen sollte, die aus vielen 
Methoden heraus ausgeführt werden können, sind mehrere 
hundert Wortformen möglich. Dadurch steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Benutzeraussprache falsch ana-
lysiert wird. Dann soll das System in den begrenzten Modus 
umschalten, in dem es nur eine streng begrenzte Wörter-
menge verarbeitet. Der begrenzte Modus bietet eine weniger 
angenehme Dialogführung, bei der die Menge von zuläs-
sigen Wörtern für jede Benutzerfrage speziell gewählt wird, 
aber die Erkennungsrate von Wörtern wesentlich steigt.  
Beide Funktionsmodi sind absolut unterschiedlich; während 
der erste eine extrem umfangreiche Menge von zulässigen 
Wörtern bietet, erlaubt der zweite (begrenzte) Modus nur die 
Verwendung einer stark eingeschränkter Menge von 
Wörtern. Wahrscheinlich wäre es nützlich, noch einen 
dritten „halbbegrenzten“ Modus mit einer größeren Menge 
von Wörtern zu implementieren, aber diese Möglichkeit ist 
bisher nur angedacht. 
Das  komplette System wurde mit einer Kombination aus 
VoiceXML Sprache und ECMA-Scripts realisiert. Die 
ECMA-Scripts wurden zur Beschreibung der Funktionen 
benutzt, die die Feldelemente und Objekte behandeln (mit 
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diesen Scripts wurden viele Manipulationen mit Teildia-
logakten realisiert). Das Dialogsystem wurde so entworfen, 
dass es mehrere gleichzeitige, in einer Ansprache gegebene 
Aufgaben serienmäßig bearbeiten kann. So enthält z.B. die 
Ansprache  „Gib mir die neuesten Nachrichten und dann 
noch die Reiseinformationen für die Fahrt nach Dresden“ 
intuitiv zwei separate Systemaufgaben, die isoliert bearbeitet 
werden sollen. Solche Aufgaben werden in die Prioritäts-
schlange eingefügt, wo sie auf die prioritätsgemäße Bearbei-
tung (die von der geordneten Bearbeitungspriorität abhängig 
ist) warten. Wenn die Bearbeitung der Aufgabe endet oder 
unterbrochen wird (zu Zeit stillgelegt oder vernichtet), dann 
wird die zweite Aufgabe mit der zweithöchsten Priorität 
bearbeitet. Die Bearbeitung von VoiceXML-Subdialogen 
wird dann durch das Einfügen der Aufgabe mit der höchsten 
Priorität simuliert. Analogie zur Programmbearbeitung auf 
dem Prozessor – die Register des Prozessors repräsentieren 
den Zustand der Programmbearbeitung. 
Das Analyseprogramm speichert die Folge von erkannten 
Wörtern in das Feld „utterance“. Jedes Wort wird vom 
System mit dem Spezifikationspaar „Typ“ und „Wert“ 
beschrieben. „Typ“ bezeichnet die Klasse des Wortes 
(Entscheidung, Verneinung, Zielbestimmung usw.) ermittelt, 
der „Wert“ enthält dann den eigentlichen Inhalt der Mit-
teilung, die der Sprecher ausgesprochen hat. Die Grammatik 
definiert auch einige Schlüsselwörter (keywords), die z. B. 
die Erzeugung der neuen Teilaufgabe initialisieren. Es gibt 
mehrere Möglichkeiten, wie die Eingabefelder von einzelnen 
Teilaufgaben ausgefüllt werden können. Im Prinzip können 
wir die Bearbeitung in zwei Schritte aufteilen – der erste 
Schritt ordnet jedes erkannte Wort „blind“ und ohne Kontext 
der bearbeiteten Aufgabe zu (es geht nur um die Annäherung 
der Aufgabe zur realen Situation), der zweite Schritt, der das 
„raffinierter“ Verfahren enthält, präzisiert dann den Inhalt 
der bearbeiteten Äußerung und strebt sich an, die minimale 
Anzahl von maximal „informierten“ Teilaufgaben zu 
erzeugen. Der Algorithmus dieser Bearbeitung ist ziemlich 
kompliziert und seine Beschreibung würde leider den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen.  
Der Auswertungsmechanismus dient zur Bearbeitung von 
Dialogdrehbüchern, die einfach erzeugt wurden. Da die 
einfache Konzeption des Dialogdrehbuches dem Konzept 
der nicht strukturierten Programmstruktur entspricht, erlaubt 
sie die Änderung der sequentiellen Programmstruktur nur 
mit einer Sprunganweisung (Sprung auf das Item mit dem 
entsprechenden Namen). Aber die ECMA-Scripts, die die 
Auswertungsmechanismen implementieren, können (oder 
besser müssen) strukturiert geschrieben werden. Wir 
möchten hier nur erwähnen, dass das Drehbuch der Aufgabe 
vollständig vom Aufgabezustand abgetrennt ist – der 
Zustand der Aufgabe enthält die Bezeichnung der Aufgabe, 
Bearbeitungszustand, Priorität, Werte des Drehbuchitems, 
Merkmale, die über den Ausführungszustand informieren, 
und die Kontextanweisungen aus einer Menge von globalen 
Befehlen + der Menge von Kontextanweisungen der 
konkreten Aufgabe besteht. 
Subdialoge sind in VoiceXML eine Analogie zu Unterpro-
grammen in üblichen Programmiersprachen. Sie können 
Parameter annehmen und die Resultate der Bearbeitung als 
das Ergebnis zurückliefern. Ein Subdialog hat, als die 
klassische selbständige Aufgabe, eine Priorität, die um eins 
höher ist als die Priorität der Aufgabe, die ihn aufgerufen 

hat. Automatisch wird diese Aufgabe dann als die 
Frontaufgabe mit der höchsten Priorität bearbeitet. Der 
Rückgabewert des Subdialogs ist dann auf die spezielle 
Rückgabeposition abgespeichert, die bei der Eröffnung 
(Erzeugung) des Dialogs erzeugt wird. Die Subdialoge 
können auch rekursiv aufgerufen werden; vor jedem Aufruf 
des Subdialogs wird überprüft, ob  der Subdialog schon 
früher aufgerufen wurde oder nicht. 
Spezielle Befehle werden als Teilersetzung des Kontexts 
verwendet. Es geht um die Bearbeitung von Teilaufgaben, 
die zur bearbeiteten Aufgabe ein oder mehrere Kontextbe-
ziehungen verwenden. Als Beispiel können wir hier die 
Aufgabe „Eingabe der Adresse“ vorführen, die den Befehl 
„Speicherung der Adresse“ enthält. Dadurch ist es möglich, 
jederzeit (z.B. bei der Bestätigung) den folgenden Satz „Ich 
möchte diese Adresse zu den beliebten Zieladressen 
abspeichern“ auszusprechen und gleichzeitig wird der Befehl 
aufgerufen, der den Wunsch des Benutzers sofort erfüllt. 

Schlussfolgerungen
Die vorgelegte Lösung wurde als das Experiment bearbeitet, 
mit dem Ziel, ein allgemeines System für die Bearbeitung 
von Dialogen, nicht nur für das Dialogsystem des PKW, zu 
gestalten. Mit der eingefügten Abstraktion („Aufgaben“) und 
realisiertem Einsetzungsmecha-nismus hat sich das erzeugte 
System zur Kommunikation der natürlichen Sprache genü-
gend angenähert. Funktionen, die über Computerbildschirm 
zugänglich sind, wurden als Benutzeraufgaben realisiert; für 
die Administration des ganzen Bordsystems dienen spezielle 
Systemaufgaben (sie liegen aber außer diesen Artikel). 
Leider existieren zwischen den Funktionen von Navigations-
systemen solche Funktionen, die in das „sprechende“ System 
nicht transformiert werden können, z.B. Zieleingabe über die 
Karte. Bei der Fahrt, namentlich durch die Stadt, kommt es 
sehr auf zu den Situationen, bei denen die Qualität der 
menschlichen Rede sehr degradiert wird, meistens das 
Hintergrundrauschen des Straßenbetriebs. Deshalb kann der 
Bildschirm nicht vollständig entfernt werden, aber er wird 
nur als das Zusatzsystem benutzt.  
Die Vorteile des vorgelegten Systems beruhen in der Ein-
heitsverarbeitung aller Aufgaben, in der Möglichkeit der 
Archivierung der Aufgaben und ihrer späteren Wiederho-
lung, bzw. der späteren Datenanalyse (für die Polizei usw.). 
Als das empfindlichste Element erwies sich die Grammatik, 
denn sie erteilt dem System die Anregungen für die weitere 
Tätigkeit des Systems. Es war zu vermuten, wie der Fahrer 
mit dem System kommuniziert, welche Sätze er benutzt, wie 
z.B. das System initialisiert wird usw. Alle diese Teilaufga-
ben müssen erst durch umfangreiche Systemteste endgültig 
gelöst werden. 
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