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Abstract: Im Rahmen der Dissertation wurde ein ganzheitlicher Ansatz mit der Bezeichnung ”em-
bedded Brain Reading (eBR)” entwickelt, um zum einen Handlungsintentionen anhand von Ge-
hirnströmen zu erkennen und zum anderen diese naturgemäß fehlerbehaftete Erkennung in tech-
nischen Systemen fehlertolerant zu integrieren. Technische Systeme können durch eBR sowohl in
ihrer Funktion adaptiert als auch gesteuert werden, ohne zusätzliche kognitive Ressourcen des Men-
schen zu fordern. Der Ansatz verknüpft die komplexe Auswertung von Gehirnaktivitäten mit dem
jeweiligen Kontext, in denen Interaktionen stattfinden. So werden intuitive und leichte Interaktio-
nen zwischen einem technischen System und dem Menschen ermöglicht. Der generische Ansatz
und damit die Interaktionen zwischen Mensch und Maschine wurden formal modelliert. Dieses Mo-
dell diente der Validierung unterschiedlicher Implementierungen des Ansatzes. Insbesondere wurde
nachgewiesen, dass der Ansatz dabei hilft, mit unsicheren Daten, wie sie bei der Analyse der Ge-
hirnaktivität entstehen, zuverlässig umzugehen.
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1 Einleitung

In Zukunft soll es autonome Roboter geben, die als vollwertige Kooperationspartner für
den Menschen auftreten. Heutige Systeme sind bis zu einem gewissen Grad adaptiv und
flexibel im Bezug auf Veränderungen in ihrer Umgebung. Sie können lernen und sich an
ihre Umwelt anpassen. Trotzdem ist es ihnen nicht möglich, sich schnell ändernden und
individuellen Anforderungen eines Menschen als Interaktionspartner anzupassen. Woran
liegt das? Heutige Systeme sind im Gegensatz zum Menschen kaum in der Lage, die Inten-
tionen eines Menschen zu erkennen, sofern diese nicht explizit mitgeteilt werden. Dadurch
können sie ohne explizite Hilfe nicht auf die Absichten des Menschen eingehen, um ihn zu
unterstützen oder effektiv zu kooperieren. Aus diesem Grund werden technische Systeme
vom Menschen oft nicht als Interaktionspartner akzeptiert. Die Dissertation zeigt hierfür
Lösungen auf.

Im Rahmen der Dissertation wurde der Ansatz mit der Bezeichnung ”embedded Brain
Reading (eBR)” entwickelt, der die implizite Erkennung von Intentionen des Menschen
ermöglicht und damit kooperative Systeme realisiert [Ki14]. Intentionen werden durch
eBR aus Gehirndaten und Informationen zum jeweiligen Kontext einer Interaktion abge-
leitet. Die entwickelte Lösung stellt dabei kein eigenständiges System oder eine einfache
Schnittstelle dar. Vielmehr ist eBR intrinsischer oder inhärenter Bestandteil eines techni-
schen Systems, das zur intuitiven Interaktion mit dem Menschen befähigt werden soll. Es
ist dabei nicht nur strukturell, sondern auch funktionell in das System eingebettet, ist also
1 Englischer Titel der Dissertation: “Embedded Brain Reading”
2 Universität Bremen, AG Robotik, 28357 Bremen, ekir@informatik.uni-bremen.de

Steffen Hölldobler et. al. (Hrsg.): Ausgezeichnete Informatikdissertationen 2014,
Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Bonn 2015 121



Abb. 1: Bausteine des Ansatzes ”embedded Brain Reading (eBR)” zur eingebetteten Vorhersage und
Nutzung von Intentionen.

gleichzeitig Bestandteil des Systems und greift in seine Funktionen ein. Diese Eingriffe
sind geleitet durch die Annahmen über die Intentionen des Menschen, aber auch immer
überwacht durch das System selbst, welches von eBR beeinflusst wird. Durch Letzteres
wird gewährleistet, das eBR fehlertolerant unterstützt und mit unsicheren Daten, wie Ge-
hirndaten umgehen kann, ohne dass Fehlfunktionen auf Grund von z.B. einer fehlerhaften
Klassifikation von Gehirndaten ausgelöst werden.

Hervorzuheben ist, dass eBR sowohl zur Adaptation der Funktionalität von technischen
Systemen als auch zur aktiven Steuerung von technischen Systemen eingesetzt werden
kann. Die Arbeiten zur Dissertation zeigen, dass die Interaktion von Mensch und Maschine
durch eBR messbar verbessert wird, wenn ein System entsprechend den Absichten des
Menschen adaptiert wird. Wird eBR genutzt, um ein Systems entsprechend der erkannten
impliziten Intentionen zu steuern, geschieht auch das ohne aktives Zutun des Menschen.
Explizite Anweisungen des Menschen sind für die Nutzung von eBR nicht nötig. Dadurch
schont eBR kognitive Ressourcen. Sein Einsatz belastet den Menschen nicht, aber bietet
eine deutliche Verbesserung der Interaktion.

Wichtige Schwerpunkte der Arbeit zu eBR können anhand seiner Bausteine (siehe Abb. 1)
abgeleitet werden, und sind:

I Sicheres und nachweisliches Erkennen von Intentionen durch die Detektion relevan-
ter Gehirnzustände

K Automatisches Erkennen des Kontextes der Interaktion

F Konzeptionelle Fehlervermeidung bei der Nutzung von eBR

E Formale Modellierung von eBR und Evaluierung seiner Funktionalität theoretisch
durch das entwickelte formale Modell und in der Praxis durch empirische Daten aus
mehreren Anwendungen
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Die genannten Bausteine sind notwendig, um das Hauptziel des Einsatzes von eBR zu
ermöglichen: Unterstützung bzw. Ermöglichung von intuitiver Mensch-Maschine-Interaktion
durch implizite Ableitung von Intentionen und deren fehlertoleranter Nutzung.

Es ist hervorzuheben, dass die Dissertation stark interdisziplinäre Arbeit in den Forschungs-
bereichen der Informatik, der Robotik und der Kognitionswissenschaften verlangte. Sie
zeichnet sich dadurch aus, dass sie Forschungsfragen dieser drei großen Forschungsgebie-
te ganzheitlich betrachtet und so übergreifende Lösungen aufzeigt. Im Rahmen der Disser-
tation wurden nicht nur kognitionswissenschaftliche Studien mit Probanden durchgeführt,
um deren Gehirnaktivität hinsichtlich robust und verlässlich auftretender Aktivitäten zu
untersuchen, sondern auch Ansätze zur Verbesserung maschineller Lernverfahren (spezi-
ell Trainingsverfahren) entwickelt. Außerdem wurde der Ansatz von eBR in komplexen
robotischen Anwendungen integriert und getestet sowie ein formales Modell entwickelt,
das in der Lage ist, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu beschreiben und
zu validieren. Eine so breit interdisziplinär angelegte Arbeit, wie sie durch Prof. Drechsler
betreut wurde, kann nur in einem ganz speziellen Rahmen ermöglicht werden. Diesen Rah-
men hat mir die Universität Bremen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) geboten, wofür ich mich an dieser Stelle
ausdrücklich bedanken möchte.

In den folgenden zwei Kapiteln sollen die Schwerpunkte der Arbeiten zur Dissertation in
ihren Ansätzen und Ergebnissen kurz skizziert werden, um sodann ein Resümee zu den
Ergebnissen und deren Bedeutung zu ziehen.

2 Intentionserkennung aus Gehirnzuständen und dem Kontext der
Interaktion

Die Analyse der Gehirnzustände eines Menschen kann dabei helfen, seine unmittelbar be-
absichtigten Handlungen vorherzusagen [Li83, Co89]. Für eine solche Analyse musste
zunächst geklärt werden, welche Gehirnaktivitäten und einhergehende Signalmuster für
die Vorhersage von bestimmten Intentionen relevant sind und ob die Signalmuster un-
ter ”Alltagsbedingungen” soweit ausgeprägt sind, dass sie hinreichend erkannt werden
können. Aus der neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung sind viele unterschiedli-
che Gehirnaktivitätsmuster bekannt, die hinsichtlich ihrer Bedeutung und Rolle partiell
sehr gut interpretiert werden können. Allerdings werden Gehirnaktivtäten normalerweise
unter sehr strengen Rahmenbedingungen untersucht. Es war nicht klar, ob die bekannten
Aktivitätsmuster auch während komplexen Verhaltens des Menschen auftreten bzw. dif-
ferenzierbar sind. Die Arbeiten zu diesem Schwerpunkt der Dissertation untersuchen
erstmalig systematisch, welchen Einfluss komplexes Verhalten, das während der Inter-
aktion ausgeführt wird, auf die Ausprägung verschiedener Aktivitätsmuster des Gehirns
hat. Die Ergebnisse zeigen, dass die untersuchten und später zur Intentionserkennung ge-
nutzten bekannten Aktivitätsmuster robust und zuverlässig auftreten und somit erkannt
werden können [KK12, Ki13]. Außerdem zeigen die Arbeiten, dass diese Muster auch im
”single-trial”, also in jeder beliebigen und einmaligen Situation erkannt werden können
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Abb. 2: Mit 64 EEG-Kanälen flächig (x/z Ebene) und über die Zeit (y-Richtung) aufgezeichne-
tes EEG-Signal (rot: positive Signale; blau: negative Signale) evoziert durch visuelle Stimuli (A:
handlungsirrelevante ”Standardreize”; B: handlungsrelevante ”Zielreize”). Aufgezeichnete Rohsi-
gnale einer Klasse (A1, A2, A3 bzw. B1, B2, B3) ähneln sich wegen der Überlagerung mit parallel
auftretender EEG-Aktivität kaum.

und somit im Sinne von ”Brain Reading (BR)” [Co89] ein ”Lesen” der Gehirnaktivität
auch dann möglich ist, wenn der Mensch komplexes interaktives Verhalten zeigt.

In den durchgeführten Experimenten wurde das menschliche, von der Kopfoberfläche ge-
messene Elektroenzephalogramm (EEG) [Be29] als Methode zur Messung der Gehirnak-
tivität genutzt. Neurophysiologische Experimente wurden definiert und durchgeführt, um
prägnante Gehirnzustände während komplexen und anspruchsvollen Verhaltens, so wie
es typischerweise bei einer Interaktion zwischen Mensch und Maschine auftreten würde,
zu identifizieren und damit deren Stabilität und Zuverlässigkeit aufzuzeigen [Ki13]. Der
Fokus lag auf der Untersuchung von Ereigniskorrelierten Potentialen (EKP). EKPs treten
immer auf, wenn ein bestimmter Stimulus wahrgenommen wird oder wenn ein bestimmter
interner Zustand beim Menschen vorliegt. Sie können durch Mittelung der Beobachtun-
gen sichtbar gemacht werden, da nur sie mit dem Ereignis korrelieren, andere überlagernde
EEG-Aktivitäten dagegen nicht [Lu05].

Um die identifizierte relevante EEG-Aktivität für eBR in einem ”single-trial” zu de-
tektieren, wurde in Zusammenarbeit mit Kollegen das Signalverarbeitungs- und Klas-
sifikationsframework pySPACE [Kr13] entwickelt. Die Detektion erfordert den Einsatz
leistungsfähiger Algorithmen zur Signalverarbeitung und Klassifikation, da das EEG aus
sich komplex überlagernden Signalen besteht, die das relevante Signal verdecken (sie-
he Abb. 2). Die Entwicklung neuartiger Signalverarbeitungs- und Klassifikationsmetho-
den war jedoch nicht Fokus der Arbeit. Wichtiger für den Ansatz von eBR ist es, qua-
litativ hochwertige Trainingsdaten aufzuzeichnen. Diese sind extrem wichtig, um mittels
überwachter maschineller Lernverfahren relevante Signale im EEG zu detektieren. Spe-
ziell für den Ansatz von eBR, bei dem es darum geht, seltene Gehirnzustände zu erken-
nen, wie das Verpassen einer wichtigen Information (siehe Abb. 3 ”verpasster Zielreiz”
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Abb. 3: Ein Klassifikator wird auf Beispielen zweier Klassen von Daten (Standardreize und erkannte
Zielreize) trainiert, um im Test Beispiele der Klasse Zielreize von Beispielen einer anderen Klasse
(sehr seltene verpasste Zielreize) zu unterscheiden. Voraussetzung für eine erfolgreiche Übertragung
ist, dass Trainings- und Testbeispiele sich in Form und Ausprägung ähneln (siehe gemittelte Akti-
vitätskurven).

und [WK14]), ist es jedoch fast unmöglich ausreichend Trainingsdaten aufzuzeichnen. Es
wurde daher ein für die EEG-Analyse neuer Ansatz entwickelt, der auf der Übertragung
eines Klassifikators (genutzt wurde eine Support Vector Machine) basiert und den ef-
fektiven Umgang mit nicht ausreichenden Trainingsdaten ermöglicht (siehe Abb. 3). Es
wurde nachgewiesen, dass nach einem Training auf einer Klasse mit vielen Beispielen
(”Standardreizen”), bei Tests für eine zweite Klasse mit wenigen, aber zur ersten Klas-
se ähnlichen Beispielen (”verpasste Zielreize”), sehr gute Klassifkationsergebnisse erzielt
werden [Ki13].

Nur die Analyse von EEG-Daten allein und das Erkennen von bestimmten Mustern reicht
jedoch nicht aus, um die Intentionen eines Menschen abzuleiten. Um eine zuverlässige
Erkennung von Absichten zu ermöglichen, muss die Analyse der Gehirnaktivitäten in dem
jeweiligen Kontext der Interaktionen eingebettet werden. Im Rahmen der Dissertation
wurde daher für die Realisierung von eBR eine automatische Erkennung des Interak-
tionskontextes umgesetzt, um auf Basis von spezifischen Gehirnzuständen die Inten-
tionen eines Menschen zuverlässig zu ermitteln und gleichzeitig eBR automatisch zu
steuern. Um den Kontext zu erkennen, können Umgebungsdaten, technische Systemda-
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Abb. 4: Während der Interaktion erkennt eBR Handlungsintentionen und unterstützt den Wechsel
zwischen den Modi des Exoskeletts von ”Ruhe: LOCK” zu ” Bewegung: FREE”. Der Moduswechsel
erfolgt nur nach Bestätigung der vorhergesagten Handlungsintention durch das Exoskelett.

ten oder Verhaltensdaten des Menschen genutzt werden und sind somit Bestandteil von
eBR [KD13].

Im Folgenden betrachten wir beispielsweise die Erkennung und Nutzung des Interaktions-
kontextes beim Einsatz von eBR zur Verbesserung eines Exoskeletts, das von einem Ope-
rator zur Fernsteuerung eines Roboters verwendet wird. Generell reagiert das Exoskelett
sehr schnell auf die Aktionen des Menschen und somit entsprechend dem Handlungskon-
text. Wenn der Operator z.B. den Arm längere Zeit nicht bewegt, erkennt dies das Exoske-
lett und geht in einen LOCK Modus über, in dem es den Arm in der gegebenen Position
hält. Um den Modus zu verlassen, reagiert das Exoskelett auf den Beginn einer Bewegung
des Arms, welchen es mittels integrierter Kraftsensoren detektiert. Es entsteht jedoch ei-
ne Verzögerung, die von dem Operator bemerkt wird und das System als undurchlässig
für seine Absichten erscheinen lässt. Könnte das System die Bewegungsintention erkennen
(statt nur auf den Beginn der Bewegung zu reagieren), und wäre somit in der Lage sich
auf die Bewegung vorzubereiten, würde das System viel schneller oder gar ohne bemerk-
bare Verzögerung auf den Operator reagieren können. Um dies zu ermöglichen, analysiert
eBR die Gehirnaktivität hinsichtlich auftretender Signalmuster, die durch Bewegungspla-
nung evoziert werden und, wie zuvor gezeigt wurde, auch in komplexen Anwendungen im
menschlichen EEG detektierbar sind. Der Kontext der Interaktion kann in diesem Beispiel
zwei relevante Zustände haben: (1) der Operator ist in einer Ruhephase und das System
ist im LOCK Modus, (2) der Operator ist nicht in einer Ruhephase und das System ist im
FREE Modus. Nur im ersten Zustand ist die Vorhersage einer Handlungsintention durch
eBR relevant (1. in Abb. 4). Der Handlungskontext kann in diesem Fall aus den Daten des
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Abb. 5: Nutzung von eBR in der Rehabilitationsrobotik: Aktive Unterstützung von motorischer Arm-
funktion in Alltagssituationen durch eBR unter Nutzung multimodaler Daten zur Ermittlung des
Handlungskontextes, zur Minimierung der Fehleranfälligkeit und zur besseren Anpassung an den
individuellen Bedarf des Patienten in der Therapie [KTS14].

Exoskeletts ermittelt werden. Das Exoskelett erkennt das Ausbleiben von Bewegungen des
Operators und kann so den Kontext der Interaktion vorgeben [Fo12, KD13].

Im Rahmen der Arbeit wurde gezeigt, dass der Kontext einer Interaktion häufig automa-
tisch durch das technische System vorgegeben werden kann. Aber auch andere Daten
können zur Erkennung des Kontextes der Interaktion herangezogen werden. So können
z.B. Daten von der Blickaufzeichnung verwendet werden, um zu definieren, ob ein Nut-
zer z.B. ein Objekt greifen will. Nur wenn er ein manipulierbares Objekt betrachtet, wird
die Vorhersage von Handlungsintention (ermittelt auf Basis von EEG und/oder Daten des
Elektromyogramms (EMG)) relevant (siehe Abb. 5).

3 Unterstützung bei gleichzeitiger Fehlervermeidung

Um eine fehlerfreie Unterstützung der Interaktion eines Menschen mit einem technischen
System zu gewährleisten, ist der Kontext der Interaktion ausschlaggebend. Soll eBR wie
in Abb. 4 genutzt werden, um ein System hinsichtlich der Intentionen eines Menschen
zu adaptieren, darf eine mögliche fehlerhafte Vorhersage einer Handlungsintention keine
fehlerhafte Gesamtfunktion des Systems verursachen. In unserem Beispiel wird die aus
der EEG-Aktivität und dem Kontext der Interaktion abgeleitete Bewegungsintention (2.
in Abb. 4) dazu genutzt, das Exoskelett auf die Ausführung einer Bewegung bzw. des-
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sen Beginn vorzubereiten. Die Vorbereitung sieht jedoch nicht so aus, dass der Modus
des Exoskeletts direkt vom Ruhemodus (LOCK) in den Modus der freien Beweglichkeit
(FREE) umgeschaltet wird. Vielmehr werden die Sensoren, welche normalerweise den
Bewegungsbeginn detektieren und den Wechsel zwischen den Modi vermitteln, adaptiert.
Sie werden sensibilisiert für den Beginn der erwarteten Bewegung (3. in Abb. 4). Erst
wenn die Sensoren den Beginn der (vorhergesagten) Bewegung detektieren, wechselt das
Exosklett den Modus und gibt den Arm frei (4. in Abb. 4). Durch diesen Ansatz werden
Fehlfunktionen aus den Kontext der Interaktion heraus vermieden [Fo12, KD13].

Wird eBR eingesetzt, um eine Schnittstelle oder ein System direkt, also aktiv zu steuern,
ist es nicht immer möglich Fehlfunktionen zu vermeiden, weil die vermeintlich erkannte
Intention direkt in die Steuerung einfließt und keine Kontrolle wie im obigen Fall möglich
ist. In den Arbeiten wurde jedoch gezeigt, dass die Kombination verschiedener Quellen
zur Intentionserkennung es ermöglichen, die Fehlerwahrscheinlichkeit zu reduzieren.
Ausserdem konnten Fehlertypen, die hinsichtlich der Anforderungen des Nutzers oder
der Situation besonders kritisch sind, vermieden werden. Durch die Nutzung multimo-
daler Daten kann das System durch eBR auch an individuelle Anforderungen angepasst
werden. Dies wurde für das Beispiel der Steuerung einer Orthese durch zwei unterschied-
liche Signale (EEG und EMG) und deren Kombinationen für die potentielle Nutzung von
eBR in der Rehabilitationsrobotik untersucht [KTS14].

Im Rahmen der Dissertation wurde ein formales Modell für eBR entwickelt. Dieses Mo-
dell ist generisch und für unterschiedliche Implementierungen von eBR anwendbar. Das
formale Model für eBR ist die erste Anwendung von formalen Modellen zur Beschrei-
bung komplexer Interaktionen zwischen Mensch und Maschine. Die Formalisierung
des Ansatzes konnte genutzt werden, um verschiedene Anwendungen z.B. hinsichtlich
der Korrektheit der Abbildung zwischen der Wahrscheinlichkeit einer Intention und der
Stärke der Modulation des Systems zu validieren. Je komplexer Systeme und deren Inter-
aktionen werden, um so schwieriger ist es, einen solchen Ansatz umzusetzen. Die Arbeit
zeigt, dass die Wahl einer Abstraktionsebene, die den Kern der Aktivitäten und Interaktio-
nen beinhaltet, ein möglicher Weg ist, diese Komplexität zu handhaben [KD13].

Neben dem formalen Nachweis, dass eBR Interaktionen zwischen Mensch und Maschine
verbessern kann, wurde dieses Resultat auch empirisch bestätigt. Wird eBR, wie im Fall
einer Anwendung in der Rehabilitationsrobotik (siehe Abb. 5), eingesetzt, um eine Orthe-
se auf Basis von implizit ermittelten Intentionen zu steuern, ist der Nutzen von eBR für
die Mensch-Maschine-Interaktion naheliegend. Nur mittels eBR ist eine praxisnahe Inter-
aktion möglich. Wird eBR jedoch wie im Beispiel in Abb. 4 genutzt, um ein technisches
System hinsichtlich der Handlungsintentionen des Menschen anzupassen, kann nicht di-
rekt vorhergesagt werden, ob eBR die Interaktion tatsächlich messbar unterstützt [KD13].
In den Arbeiten zu diesem Schwerpunkt der Dissertation wurde mittels Experimenten
gezeigt, dass eBR auch dann die Interaktion deutlich spürbar erleichtert, wenn es ledig-
lich zur Adaptation eines Systems und nicht zu dessen aktiver Steuerung eingesetzt wird.
Es wurde gezeigt, dass auftretende Interaktionskräfte durch die Adaptation der Auslösezeit
der Sensoren des Exoskeletts mittels eBR bis fast zur Hälfte reduziert werden [Fo12]. Das
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Exoskelett reagiert ohne merkbare Verzögerung und ohne spürbaren Widerstand auf den
Nutzer, welcher das Gefühl bekommt, dass das System weiß, was er will.

4 Resümee

Im Rahmen der Dissertation wurde mit fachübergreifenden interdisziplinären Arbeiten ein
neuer Ansatz ”embedded Brain Reading” entwickelt, theoretisch fundiert und empirisch
analysiert, der es erlaubt Handlungsintentionen des Menschen auf der Basis der Analy-
se von Gehirnaktivität und dem Kontext der Interaktion vorherzusagen. Damit ermöglicht
eBR einem technischen System einen Einblick in die Absichten eines Menschen. Es ver-
setzt das System in die Lage den Menschen individuell und optimal zu unterstützen. Dies
wird auf zwei Arten ermöglicht: (1) die Funktionalität des technischen Systems wird durch
eBR angepasst, also adaptiert, oder (2) das System wird durch eBR aktiv gesteuert. In vie-
len Fällen, wie bei der Unterstützung von Interaktionen zwischen Mensch und Exoskelett
während der Teleoperation, reicht es aus, das interagierende System, wie z.B. ein Exoske-
lett, hinsichtlich der Handlungsabsichten des Nutzers anzupassen. Wird eBR für solch eine
Anpassung eingesetzt, konnte mittels des entwickelten formalen Modells gezeigt werden,
dass Fehlfunktionen des Gesamtsystems, welche durch Fehlinterpretationen der Gehirnak-
tivität potentiell möglich sind, vermieden werden können. Der Einsatz von eBR verlangt
keine explizite Vermittlung von Intentionen, auch nicht für den Fall, dass eBR genutzt
wird, um ein System aktiv zu steuern. Somit blockiert eBR keine Kommunikationskanäle
des Menschen, belastet ihn nicht mit zusätzlichen Aufgaben und ermöglicht eine intuitive
Mensch-Maschine-Interaktion. Im Hinblick auf die in der Dissertation untersuchten un-
terschiedlichen Anwendungen konnte gezeigt werden, dass eBR breit eingesetzt werden
kann. Das Konzept von eBR zur impliziten Intentionserkennung kann außerdem auch auf
die Nutzung anderer Daten übertragen werden, um eine sichere Unterstützung von einer
Mensch-Maschine-Interaktion zu ermöglichen. Zusammenfassend stellt eBR einen neuar-
tigen, sicheren, d.h. fehlertoleranten Ansatz zur Erkennung von menschlichen Intentionen
dar. Systeme, die mit eBR ausgestattet sind, interagieren nachweislich besser und leichter
mit dem Menschen und sind dabei auf die Bedürfnisse des Menschen flexibel einstellbar.
Durch eBR wird eine neue Generation kooperativer Systeme ermöglicht.

Literaturverzeichnis
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