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Abstract: Das Problem der mobilen Intentionserkennung besteht darin, aus dem raum-
zeitlichen Verhalten eines Agenten Rückschluss auf seine Intentionen zu ziehen. Ein
mobiler Dienst, der stets über die aktuelle Intention des Nutzers Bescheid wüsste,
könnte eine bessere mobile Assistenz bieten als ein herkömmlicher ortsabhängiger
Dienst. Ein zentrales Problem in der mobilen Intentionserkennung besteht darin, den
für die Verhaltensinterpretation relevanten räumlichen und zeitlichen Kontext zu be-
stimmen. Bisherige Verfahren nehmen diesbezüglich an, dass lediglich ein lokaler
zusammenhängender Kontext relevant ist. Der Hauptbeitrag dieser Arbeit besteht in
zwei neuen, auf formalen Grammatiken verschiedener Komplexität beruhenden For-
malismen, mit denen sich eine größere Problemklasse modellieren und interpretieren
lässt. Die größere Ausdrucksmächtigkeit wird an Hand eines in der mobilen Intentions-
erkennung häufig vorkommenden Verhaltensmusters gezeigt, des ‘Return-to-region’
Musters, das nicht auf einen lokalen Kontext beschränkt ist und mehrfach überlappend
auftreten kann.

1 Einführung

Viele der heute auf dem Markt verfügbaren ortsbezogenen Dienste unterstellen, dass der
aktuelle räumliche Kontext des Nutzers ausreichend Aufschluss auf sein Informations-
bedürfnis gibt: Betritt man eine bestimmte Region, so erhält man automatisch den zur Re-
gion gehörenden Informationsdienst (vgl. Abb. 1, links). Diese Annahme ist häufig nicht
zutreffend, wie sich leicht am sogenannten Raumdurchquerungsproblem erläutern lässt.
Dieses Problem (orig.: ‘room-crossing problem’) wurde zuerst von [Sch05] im Kontext
eines mobilen Museumsführers eingeführt und tritt dann auf, wenn das Betreten einer Re-
gion nicht mit einem Interesse an dieser Region verbunden ist. So durchquert beispielswei-
se der Nutzer des mobilen Tourismusführers in Abb. 1 (rechts) auf der Suche nach einem
bestimmten Gebäude mehrere für ihn uninteressante Regionen. Ein einfacher ortsbezoge-
ner Dienst würde in dieser Situation ständig unbenötigte Informationsdienste starten und
damit eher stören als helfen.

!Die zu Grunde liegende Dissertation ist entstanden an der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und An-
gewandte Informatik, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Deutschland [Kie11b], und wurde im Anschluss
veröffentlicht als [Kie11a]
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Abbildung 1: Links: Architektur eines einfachen ortsbezogenen Dienstes. Rechts: Durchqueren von
Regionen bei der Wegsuche (‘room-crossing problem’), vgl. [Kie11a, Abb. 1.1, 1.2].

Das Raumdurchquerungsproblem lässt sich auf zwei Defizite einfacher ortsbezogener
Dienste zurückführen. Erstens bieten die meisten Orte mehr als eine Affordanz [JRGE98].
Eine eins zu eins Abbildung von Ort auf Informationsbedürfnis ist daher im Allgemei-
nen nicht möglich. Zweites Defizit ist die zeitliche und räumliche Beschränktheit. Ein
einfacher ortsbezogener Dienst berücksichtigt nur den kleinsten räumlichen Kontext im
kleinstmöglichen Zeitintervall. Das Verhalten des Touristen in Abb. 1 (rechts) zum Bei-
spiel ließe sich vielleicht besser unter zu Hilfenahme des vorherigen Verhaltens und mit
Bezug auf eine der Eltern-Regionen der Partonomie interpretieren.

Der vorliegende Text – eine Zusammenfassung der Dissertation zum gleichnamigen The-
ma [Kie11a] – schlägt einen Ansatz zur intelligenteren mobilen Assistenz durch mobi-
le Intentionserkennung vor. Die mobile Intentionserkennung zielt auf die Erkennung des
kognitiven Zustands des Nutzers ab und ist ein Spezialfall des seit den 80er Jahren in
der künstlichen Intelligenz bekannten Problems der Planerkennung [Kau87], des inversen
Problems des Planens.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt insbesondere auf zwei neuen Repräsentationsforma-
lismen, mit denen sich auch solche Problemklassen der mobilen Intentionserkennung mo-
dellieren lassen, bei denen der bei der Interpretation zu berücksichtigende Kontext nicht
lokal beschränkt und nicht notwendigerweise zusammenhängend ist. Dies ist in der mobi-
len Intentionserkennung häufig der Fall, beispielsweise wenn ein Nutzer zu einer vorher
besuchten Region zurückkehrt (‘Return-to-region’ Muster). Die beiden Formalismen ba-
sieren auf formalen Grammatiken mit verschiedener Ausdrucksmächtigkeit – kontextfrei
bzw. mild kontextsensitiv (Baumadjunktionsgrammatiken) – und sind für häufig auftreten-
de Problemklassen der mobilen Intentionserkennung geeignet. Intentionserkennung wird
dabei zu einem Parsingproblem, das für beide Formalismen effizient lösbar ist.

Die folgenden Abschnitte orientieren sich an den Kapiteln der Dissertation: Abschnitt 2
führt die intentionsabhängigen mobilen Dienste ein. Abschnitt 3 stellt einen Bezug zu vor-
herigen Arbeiten in der Planerkennung her. Die räumlich beschränkten Grammatiken wer-
den in Abschnitt 4 vorgestellt. Die Anwendung der neuen Formalismen auf das ‘Return-
to-region’ Muster wird in Abschnitt 5 zusammengefasst. Abschnitt 6 zieht Resumee und
gibt einen Ausblick auf offene Fragen in der mobilen Intentionserkennung.
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Abbildung 2: Architektur eines intentionsabhängigen mobilen Dienstes, vgl. [Kie11a, Abb. 2.2].

2 Mobile Intentionserkennung

Die Argumentation in Abschnitt 1 hat gezeigt, dass eine direkte Abbildung von Positions-
daten auf Informationsdienste zu keiner zufriedenstellenden mobilen Assistenz führt. Da-
her führt die Dissertation [Kie11a] in Kapitel 2 die intentionsabhängigen mobilen Dienste
ein. Diese ermitteln zunächst die Intention des Nutzers und bieten dann einen dazu passen-
den Dienst. Zur Ermittlung der Intentionen ist eine sehr große semantische Lücke zwischen
Sensordaten (Position) und kognitiven Prozessen (Intention) zu schließen [Kau87].

Die Arbeit stellt hierzu eine Mehrschichtenarchitektur vor, die vereinfacht in Abb. 2 dar-
gestellt ist: Die Positionsdaten werden aufgenommen und nach vom Anwendungsfall ab-
hängigen Kriterien inkrementell in Bewegungssegmente zerlegt (vgl. z.B. [BDvKS10]).
Das Segment wird dann an Hand verschiedener geometrischer und raum-zeitlicher Eigen-
schaften klassifiziert, was als Ausgabe sogenannte Verhalten (‘behaviors’) ergibt, annotiert
mit Region, Start- und Endzeitpunkt. Typische ‘behaviors’ wären beispielsweise Suchen
(für langsame ‘kreuz-und-quer’ Bewegung) oder Rennen (für schnelle Bewegung gerade-
aus). Anzumerken ist, dass die Verfahren zur mobilen Intentionserkennung in den folgen-
den Abschnitten unabhängig von einer bestimmten Architektur oder einem bestimmten
Algorithmus zur Segmentierung oder Klassifikation sind.

Das Problem der Intentionserkennung besteht darin, aus der (im Allgemeinen noch unvoll-
ständigen) raum-zeitlichen Verhaltenssequenz die jeweils aktuelle Intention zu berechnen.
Wichtiger Beitrag von Kapitel 2 ist die Abgrenzung der mobilen Intentions- zur allgemei-
nen Planerkennung: Intentionserkennung will nicht die komplette Planstruktur erkennen,
sondern gibt sich mit der aktuellen Intention zufrieden. In der allgemeinen Planerkennung
sind die Eingaben außerdem nicht geordnet, wodurch im schlimmsten Fall jede Eingabe
mit jeder anderen zu möglichen Planstrukturen kombiniert werden könnte. In der mobilen
Intentionserkennung hingegen sind Eingaben geordnet und durch Regionen strukturiert,
was gleichzeitig auch den Suchraum strukturiert.

Gruppiert man jedoch strikt nur benachbarte Eingaben, so lassen sich bestimmte raum-
zeitliche Abhängigkeiten in der mobilen Intentionserkennung nicht ausdrücken: Abbil-
dung 3 zeigt Beispiele, in denen ein Nutzer zu einer Region zurückkehrt (rechtes Beispiel)
bzw. eine Region betritt, die in einer bestimmten Relation (visibleSouthWest) zu einer
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Abbildung 3: Beispiele für kontextübergreifende raum-zeitliche Abhängigkeiten in der mobilen In-
tentionserkennung (links: Tourismusführer, rechts: Einkaufsführer), vgl. [Kie11a, Abb. 2.19].

R! Rshelf3 RqueueRroomsR! Rshelf5equals R!Rshelf5 R! Rshelf6 R! Rshelf7 R! Rshelf2 R! R! Rshelf3 R! Rshelf7 R! Rshelf2 R!equals equals equals
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Abbildung 4: Überlappende kontextübergreifende raum-zeitliche Abhängigkeiten (Beispiel Ein-
kaufsführer): pick1 pick2 pick3 pick4 drop2 drop1 drop3 drop4, vgl. [Kie11a, Abb. 2.20].

vorher besuchten Region steht (linkes Beispiel). Die zugehörigen Intentionen ‘Photogra-
phiereKathedrale’ bzw. ‘TauscheGröße’ können nur erkannt werden, wenn zum Zeitpunkt
des Betretens bekannt ist, dass (und welches) Verhalten vorher aufgetreten ist. Die Ver-
halten dazwischen sind hierbei nicht relevant. Der zu berücksichtigende raum-zeitliche
Kontext ist hier also nicht zusammenhängend. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel dafür, dass
die kontext-übergreifenden Abhängigkeiten auch überlappend auftreten können. Die be-
schriebenen kontext-übergreifenden Abhängigkeiten und die bisher für sie in der Fachli-
teratur fehlenden Ansätze sind Hauptmotivation für die in Abschnitt 4 vorgestellten Ver-
fahren. Ausschlaggebend für die Überlegungen ist auch, dass die Abhängigkeiten nur in
beschränktem Maße auftreten, so dass die mobile Intentionskennung weit von der Kom-
plexität der allgemeinen Planerkennung entfernt ist.

3 Relevante Fachliteratur

Das Kapitel 3 der Dissertation [Kie11a] bietet einen Überblick über relevante Fachliteratur
im Bereich Planerkennung. Zusammenfassend zeigt sich, dass frühe Ansätze die zeitlichen
und räumlichen Aspekte des Problems weitgehend ausgeblendet haben und eine zu hohe
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algorithmische Komplexität aufweisen [SSG78, Kau87]. Neuere Ansätze aus dem Bereich
‘Mobile Computing’ arbeiten häufig auf einer tieferen semantischen Ebene, d.h. sie erken-
nen keine Intentionen, sondern vielmehr Aktivitäten oder die wahrscheinlichste nächste
Position. [AS03] ist hierfür ein typisches Beispiel, und hat gleichzeitig auch – wie ande-
re in der Arbeit beschriebene Ansätze – eine zu niedrige Ausdrucksmächtigkeit für die
mobile Intentionserkennung (Endlicher Automat bzw. Markov Modell).

Hoher Popularität erfreuten sich lange Zeit auch probabilistische Ansätze, nämlich nai-
ve [CG93] bzw. dynamische Bayes Netzwerke (z.B. [LPFK07, Bui03]). Während erstere
nicht für dynamische Prozesse geeignet sind, können letztere schon rein prinzipiell kei-
ne kontext-übergreifenden Abhängigkeiten abdecken. Grund sind die Unabhängigkeitsan-
nahmen, die zwischen den Zeitscheiben in einem dynamischen Bayes-Netzwerk notwen-
dig sind.

Mobile Intentionserkennung kann mit formalen Grammatiken modelliert und durch Par-
singalgorithmen gelöst werden. So schlägt [Pyn99] ‘Probabilistic State-Dependent Gram-
mars’ vor, bei denen Produktionen abhängig von einer allgemeinen Zustandsvariable sind.
Auch hier gilt – wie bei den dynamische Bayes Netzen – dass sich ohne Explosion der
Komplexität in diese allgemeine Zustandsvariable keine unbegrenzte Historie enkodieren
lässt, wie sie für das ‘Return-to-region’ Muster notwendig wäre. In [Sch05] sind die Pro-
duktionen nur von einem Zustand abhängig, nämlich der räumlichen Region. Dadurch
sind die vorgeschlagenen ‘Spatially Grounded Intentional Systems’ (SGISs) für den Mo-
dellierer einfach zu verstehen. Andererseits sind sie jedoch strikt kontextfrei, was eine
Modellierung von ‘Return-to-region’ verhindert.

Ein Schritt in Richtung kontext-übergreifende Abhängigkeiten stellen [GS07] vor, die
strukturelle Parallelen zwischen natürlicher Sprachverarbeitung und Planerkennung zie-
hen und daraus folgern, dass mild kontextsensitive Grammatiken zur Modellierung von
Überkreuzabhängigkeiten gut geeignet wären. Ein konkreter Formalismus wird jedoch
nicht vorgestellt und raum-zeitliche Aspekte spielen keine gesonderte Rolle. Eine mild
kontextsensitive Grammatik speziell für die mobile Intentionserkennung wird im folgen-
den Abschnitt vorgestellt.

4 Räumliche Grammatiken

Die folgenden Formalismen zur mobilen Intentionserkennung bauen auf formalen Gram-
matiken auf. Gemeinsam ist ihnen, dass Intentionen als Nicht-Terminale verwendet wer-
den, Paare aus Region und Verhalten (beh, R) werden zu Terminalen. Im Unterscheid zur
allgemeinen Architektur aus Abb. 2 werden also die genauen Zeitpunkte ignoriert1. Die
Regeln der Grammatiken definieren mögliche Beziehungen zwischen Intentionen, Sub-
Intentionen und Verhalten. Algorithmisch gesehen ergibt sich aus der Formalisierung mo-
biler Intentionserkennung mit räumlichen Grammatiken ein inkrementelles Parsing Pro-
blem mit räumlichen Constraints (siehe hierzu Abschnitt 4.3).

1Eine temporale Erweiterung des Ansatzes ist in [KRS10] zu finden.
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4.1 Spatially-Constrained Context-Free Grammars

Der erste neue Repräsentationsformalismus zur mobilen Intentionserkennung, mit dem
man kontextübergreifende Abhängigkeiten zwischen Intentionsn modellieren kann, sind
die räumlich beschränkten kontextfreien Grammatiken (Spatially-Constrained Context-
Free Grammars, SCCFGs)2. Als Unterschied zu einer herkömmlichen kontextfreien Gram-
matik können in einer SCCFG zwei Arten räumlicher Constraints annotiert werden:

• Grounding Constraints (bezüglich einer Menge von Regionen R): Diese sagen aus,
dass alle Symbole (d.h. Intentionen und Verhalten) der rechten Seite einer Regel in
einer Region aus R stattfinden müssen.

• Non-Local Constraints (annotiert mit einem räumlichen Relationstyp t): Zwei Inten-
tionen der rechten Hand werden verknüpft. Es ergibt sich eine räumliche Abhängig-
keit vom Typ t zwischen den Regionen, in denen die Intentionen stattfinden.

Die folgende SCCFG-Regel beispielsweise legt fest, dass die Intention BuyPullover nur
in der Region Shop auftreten kann. Sie setzt sich zusammen aus dem Nehmen eines Klei-
dungsstücks, einer (in weiteren Regeln zu spezifizierenden) Intention ContinueShopping
sowie dem Ablegen eines Kleidungsstücks. Der nicht-lokale Constraint (0,2,equals) sagt
aus, dass die Regionen von Pick und Drop in einer Relation equals stehen, d.h. dieselben
sein müssen. Man legt ein Kleidungsstück im Idealfall also immer dort zurück, wo man es
vorher genommen hat.

IBuyPullover ! IPick IContinueShopping IDrop {RShop}, {(0, 2, equals)}

4.2 Spatially-Constrained Tree-Adjoining Grammars

Die nicht-lokalen Constraints einer SCCFG ermöglichen die Modellierung kontextüber-
greifender Abhängigkeiten. In Abbildung 4 haben wir gesehen, dass diese auch überkreu-
zend auftreten können. Regelanwendungen in einer SCCFG können diese Überkreuzungen
nicht dynamisch erzeugen. Daher reicht die Ausdrucksmächtigkeit der SCCFG für viele
Anwendungsfälle der mobilen Intentionserkennung nicht aus.

Die Dissertation führt deshalb die räumlich beschränkten Baumadjunktionsgrammatiken
(Spatially-Constrained Tree-Adjoining Grammars, SCTAGs) ein. Diese erweitern die in
der natürlichen Sprachverarbeitung für Überkreuzabhängigkeiten verwendeten Baumad-
junktionsgrammatiken um räumliche Constraints. Die Arten räumlicher Constraints ent-
sprechen hierbei den oben erwähnten Grounding und Non-Local Constraints.

Baumadjunktionsgrammatiken [JS97] sind ein Mitglied der Familie der mild kontextsen-
sitiven Grammatiken [Jos85], einer eigenen Klasse formaler Grammatiken, die in der
Chomsky-Hierarchie zwischen kontextfreien und kontextsensitiven Grammatiken anzu-
siedeln sind. Sie haben eine Reihe formaler Eigenschaften, durch die sie für die mobile

2Eine formale Definition von SCCFGs gibt die Dissertation in Definition 12.
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Intentionserkennung interessant werden, insbesondere polynomiale Parsbarkeit und die
Ermöglichung von Überkreuzabhängigkeiten.

Baumadjunktionsgrammatiken unterscheiden sich von kontextfreien dadurch, dass die
Bausteine der Grammatik keine Regeln, sondern Elementarbäume sind. Diese können
nach bestimmten Regeln ineinander eingesetzt werden. Zentral ist die Regel der Adjunkti-
on, durch die ein Baum B2 in einen anderen Baum B1 derart eingeschoben wird, dass der
ursprüngliche Baum B1 in einen linken, mittleren und rechten Kontext zerschnitten wird.
Dies kann zu überkreuzenden Beziehungen im entstehenden Baum führen. Eine formale
Definition von SCTAGs gibt die Dissertation in Definition 13, ein Beispiel einer SCTAG
wird auch in Abschnitt 5 präsentiert (siehe auch Abb. 5).

4.3 Parsen räumlicher Grammatiken

Die Arbeit zeigt, wie herkömmliche mit dynamischer Programmierung arbeitende Chart
Parser um eine Auflösung räumlicher Constraints erweitert werden können. Die Laufzeit-
komplexität der Parser wird dabei nicht erhöht, sondern im Mittel durch die Reduktion der
zu berücksichtigenden Hypothesen verringert. Wichtig zu beachten ist, dass nur solche
Chart Parser als Basis für die mobile Intentionserkennung dienen können, die die Valid
Prefix Property [JS97, p.50] einhalten, die also inkrementell entscheiden, ob es für ei-
ne gegebene unvollständige Inputfolge überhaupt ein mögliches Wort der Sprache geben
kann. Die Arbeit stellt beispielhaft Chart Parser für SGISs, SCCFGs und SCTAGs vor,
die bestehende Algorithmen aus der Literatur um räumliche Constraints erweitern. Die
Komplexität der beiden ersteren ist hierbei O(n3), die des letzteren O(n9).

5 Evaluation

Die Ausdrucksmächtigkeit von SCCFGs und SCTAGs wird mit einem Beispielszena-
rio evaluiert, in dem das Return-to-Region Muster offensichtlicherweise auftritt, nämlich
dem in Abb. 3 (rechts) und Abb. 4 dargestellten Kleidungsgeschäft. Kunden nehmen ei-
ne gewisse Anzahl von Kleidungsstücken aus den Regalen (pick), probieren diese in den
Umkleidekabinen an und legen im Anschluss optional einige der Kleidungsstücke wie-
der zurück in die Regale (drop). An diesem vereinfachten Beispiel eines Einkaufsvor-
gangs demonstriert die Arbeit mit Hilfe der im vorherigen Kapitel vorgestellten Parsing-
Algorithmen, wie SCCFGs und SCTAGs eine Reduktion der Ambiguität im Vergleich zu
der bereits existierenden räumlichen Grammatik SGIS erreichen.

Die erlaubten Verhaltensmuster im Kleidungsgeschäft lassen sich als pickn try dropm (m
" n) darstellen, wobei die drop-Verhalten nur in Regionen stattfinden können, in denen
auch ein pick war. Während SGISs diese Zusatzbedingung nicht prüfen und beim Betre-
ten aller Regal-Regionen stets die Hypothese ‘drop’ aufstellen, bewahren SCCFGs und
SCTAGs den räumlichen Kontext der ‘pick’-Verhalten (also die Information, in welchen
Regalen etwas genommen wurde), und erzeugen später nur dann eine Hypothese ‘drop’,
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Abbildung 5: Eine SCTAG für überlappende Return-to-Region Abhängigkeiten im Beispiel des Klei-
dungsgeschäfts. Oben: Grammatik. Unten: Zwei Ableitungsschritte. Vgl. [Kie11a, Abb. 4.13, 4.14].

wenn eine der Regal-Regionen aus der ‘pick’-Phase betreten wird. Daher werden bei SC-
CFGs und SCTAGs weniger Hypothesen generiert (Desambiguierung). Der Vergleich von
SCCFGs und SCTAGs zeigt nun weiterhin, dass das Parsen der SCCFG zu wenige Hypo-
thesen generiert, da die Regionen der drop-Verhalten in genau umgekehrter Reihenfolge zu
den Regionen der pick-Verhalten auftreten müssen (‘nesting’). Diese Zusatzbedingungen
ist für das Kleidungsgeschäft nicht zutreffend, so dass SCTAGs wegen ihrer Unterstützung
von Überkreuzabhängigkeiten in diesem Fall zu empfehlen wären.

Abbildung 5 zeigt das Prinzip, wie eine SCTAG für den Anwendungsfall des Kleidungs-
geschäfts aussehen kann: Ein initialer Baum ! beinhaltet einen Blattknoten für die Inten-
tion TryOn. Durch die C-Knoten wird sichergestellt, dass die beiden Möglichkeiten ‘pick
und späteres drop’ (Auxiliarbäume " und #) ‘pick ohne drop’ ($) adjungiert und mitein-
ander kombiniert werden können. Zwei beispielhafte Adjunktionen zur Erzeugung einer
Überkreuzabhängigkeit sind unter der Grammatik dargestellt.
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Das Kapitel 5 der Dissertation stellt außerdem das Desktoptool ‘Intention Simulation En-
vironment’ vor, mit dem verschiedene mögliche Algorithmen für die Ebenen des IAMS
Frameworks getestet werden können.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Die mobile Intentionserkennung versucht, aus dem Verhalten eines mobilen Nutzers Rück-
schluss auf seine Intentionen zu ziehen. Dadurch ermöglicht sie eine intelligentere mobi-
le Assistenz als einfache ortsbezogene Dienste. Die Dissertation [Kie11a] beleuchtet die
mobile Intentionserkennung als Spezialproblem des aus der künstlichen Intelligenz be-
kannten allgemeinen Planerkennungsproblems und führt zwei neue Formalismen zur mo-
bilen Intentionserkennung ein. Diese beruhen auf formalen Grammatiken verschiedener
Komplexität und erlauben die Interpretation in der mobilen Intentionserkennung häufig
vorkommender Verhaltensmuster, die nicht auf einen lokalen Kontext beschränkt sind und
überlappend auftreten können.

Der vorgestellte Ansatz wurde bereits erweitert durch die Integration zeitlicher Constraints
in formale Grammatiken [KRS10]. Aktuelle Arbeiten des Autors beschäftigen sich damit,
wie das durch Eye Tracking Technologien aufgenommene Blickverhalten des Nutzers in
die Verhaltensinterpretation einbezogen werden kann [KSR12]. Für weitere offene Frage-
stellungen, wie beispielsweise probabilistische Erweiterungen, sei auf das letzte Kapitel
der Dissertation verwiesen [Kie11a, Kapitel 6].
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