Titel
Autor
Quelle
Verlag
Veröffentlicht
Seite

---------

\::;
....___.

-

Durchschaubar
Daniela Hoffmann
Business Impact
Media-Manufaktur Gmbh
Januar 2017
1 von 1

PRESSESPIEGEL

....

••

Durchschaubar
...illllll Affective Computing soil nicht nur menschliche Gefuhle erkennen und interpretiere
sondern dem Anwender einflihlsam begegnen. Die Disziplin, die eigentlich die Comp
Benutzer-Kommunikation verbessern wil , agiert mit der Lizenz zum Missbrauch
. >

...illl Inforrnatik, Psychologie und Kognitionswissenschaft werkeln gemeinsam daran,
menschliche Emotionen zu erkennen und
zu simulieren. Dass Rechenpower grofser
und Storage billiger geworden sind, bringt
die kiinstliche Intelligenz voran - auch
beim Berechnen von Gefuhlen. Bald schon
konnte eine App uns sagen, wie glucklich
oder deprimiert wir uns gerade fuhlen und
wie unsere Wochenbilanz in Sachen Happiness aussieht. ,,Bei der Spracherkennung
kamen die grofsen Durchbruche, als die
Datenbanken im Vergleich zur Grolsenordnung, die es heute bei der Emotionserkennung gibt, eine Zehnerpotenz mehr Daten
nutzen konnten", stellt Jarek Krajewski,
Professor an der Rheinischen Fachhochschule Koln und der Uni Wuppertal, fest.
Es ist also noch Luft nach oben. Bisher
war es sehr teuer, die Daten manuell aufzunehmen. ,,Big-Data-Verfahren konnen
sehr nutzlich dabei sein, <las Netz nach
Trainingsbeispielen zu durchsuchen. Der
Trend geht weg davon, handverlesene
Features auszuwahlen, hin zum BruteForce-Vorgehen, fur <las man sehr grofse
Indikatorenpools aufbaut", erklart der
Wissenschaftler. Ein Beispiel dafur liefert
ein aktuelles Projekt, bei dem YouTube-Vi-
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deos semiautomatisch nach Menschen mit
Erkaltungs- und Grippesymptomen durchsucht werden, um Symptome anhand der
Stimme ableiten zu konnen. Anschliefsend
bewerten die Forscher die Relevanz der
Ergebnisse und schicken das selbstlernende System mit den Berichtigungen wieder
ins Rennen. So werden die Lerndaten nach
jedem Zyklus besser.
Im Forschungsu
mfeld gibt es immer
wieder Challenges, an denen sich Gruppen aus der ganzen Welt beteiligen und
zeigen, wie sie zum Beispiel aus Sprache
und Mimik Depressionsgefahrdung ableiten. Hier sehe man noch relativ selten Unternehrnen, sondern meist Forscher, meint
Krajewski. Wie weit also Losungen von Anbietern wie Affectiva oder Precire von vollmundigen Versprechungen entfernt sind,
lasst sich schwer einschatzen, Man muss sich
jedoch bewusst sein, <lass diese Art von Datensammlung uber Menschen Risiken birgt.
,,Neben legalen Geschaftsmodellen wird es
eine Grauzone geben. Beim Affective Computing mit Wearables, die Lokalisierungsdaten erfassen, konnte man etwas uber
Menschen erfahren, <las sie vielleicht unter
Druck setzt oder gar erpressbar macht",

warnt Krajewski. Informationen
jemand einen gefahrlichen Sport
nachts lange ausgehe, auf dem Afd-P
tag war oder ob er gelogen habe, als
te, er sei bis spat abends im Biiro
Unter anderem Versicherungen oder geber werden kunftig Ruckschlusse
wunschtes Verhalten ziehen konnen,
steckt noch im Anfangsstadium. Das
Erfassen der Herzrate - wichtig fur
lyse von Stress - ist im Liegen kein

ve-Computing-Systeme in den na
bis funf Jahren radikal weiterentv ein Psychologen-Avatar adaquar
Menschen eingehen kann aber \\ ·
lange dauern. ,,Bisher wird bei dee
Projekten 90 Prozent des Aufw ~
Detektion gesteckt, wie es einern _
geht. Nur zehn Prozent fliefsen in
aktion", meint Jarek Krajewski.
SimSensei der University of South
fornia indes zeigt auf, was in di
heute schon moglich ist: Auf der ::
interagiert ein virtueller Menser;
tisch mit Nutzern.
§l Autorin: DanielaHoffmann

..ill business impact

