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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit ging es darum, für das Sprachsynthese¬

system SVOX ein konkatenatives Signalproduktionsverfahren zu

realisieren. Nach dem konkatenativen Ansatz der Sprachsynthese
wird ein synthetisches Sprachsignal erzeugt, indem geeignete Seg¬
mente aus natürlichen Sprachsignalen aneinandergefügt werden,
wobei die Segmente hinsichtlich Grundfrequenz, Dauer und Inten¬

sität entsprechend den Vorgaben der Prosodiesteuerung zu modi¬

fizieren sind.

Das System SVOX besteht aus zwei Hauptteilen: Die Tran¬

skriptionsstufe setzt den Eingabetext satzweise in eine phonologi-
sche Repräsentation des zu erzeugenden Sprachsignals um. Diese

umfasst die Phonemfolge, die Akzente und die Phrasengrenzen.
Daraus generiert der zweite Hauptteil, die phono-akustische Stufe,
das Sprachsignal. Die phono-akustische Stufe setzt sich aus der

Prosodiesteuerung und der Sprachsignalproduktion zusammen.

Die Prosodiesteuerung bestimmt die suprasegmentalen Grös¬

sen, also den Grundfrequenzverlauf, den Intensitätsverlauf und

über die Dauer der Laute den Rhythmus. Die Sprachsignalpro¬

duktion, die als segmentale Komponente der Sprachsynthese be¬

zeichnet wird, erzeugt die Laute in der verlangten prosodischen

Ausprägung.

Das Ziel dieser Arbeit war, ein automatisches Verfahren zu

entwickeln, mit dem die prosodischen Eigenschaften von Sprach-
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H) Kurzfassung

Segmenten ohne Qualitätseinbusse verändert werden können, und

das sich für die konkatenative Sprachsynthese einsetzen lässt.

Das realisierte Verfahren beruht auf der prosodischen Modifika¬

tion des Kurzzeitspektrums, das mit hoher Genauigkeit berechnet

werden muss. Aus dem modifizierten Kurzzeitspektrum wird das

prosodisch veränderte Signal mittels der Overlap-Add-Technik
(OLA) rekonstruiert.

Die wesentlichen Beiträge dieser Arbeit zu diesem, als Fou-

riersynthese bekannten Ansatz sind:

1. ein Verfahren zur Ermittlung der spektralen Zusammen¬

setzung von Sprachsignalen mit sich schnell verändernder

Grundfrequenz durch eine Abtastratenkonversion mit va¬

riabler Abtastrate;

2. eine Methode zur konsistenteren Schätzung von schwa¬

chen Frequenzkomponenten in Sprachsignalen durch spe¬

zielle Mittelungen von Frequenzen, Amplituden und Pha¬

sen;

3. die Kompensation der durch die Frequenzskalierung ver¬

schobenen Formanten unter Verwendung des cepstral ge¬

glätteten Spektrums;

4. eine Methode zur Kompensation der Phasen des Kurzzeit¬

spektrums bei der Dauer- und Grundfrequenzveränderung,
damit das Signal mittels eines zeitsynchronen OLA-Verfah¬

rens rekonstruiert werden kann;

5. ein Verfahren zur Konkatenation von Sprachsegmenten un¬

ter Wahrung der Periodizität.

Mit diesen Teilen ist eine Sprachproduktionsstufe verwirklicht

worden, die sich durch eine hohe segmentale Sprachqualität aus¬

zeichnet und völlig automatisch arbeitet.



Abstract

In this project, a concatenative speech production Subsystem for

the SVOX text-to-speech system has been developed. The conca¬

tenative synthesis approach means that speech can be generated

by joining appropriately chosen segments of natural speech. Prior

to concatenation, the fundamental frequency, the duration, and

the intensity of the segments have to be modified according to the

requirements of the prosody control.

The SVOX text-to-speech system consists of two main parts:

The transcription part generates from each sentence of the in-

put text a phonological representation that includes a string of

phonemes, accents, and phrase boundaries. In the second part,

designated as phono-acoustical model, this Information is used to

produce the speech signal. The phono-acoustical model includes

the prosody control and the speech production.

The prosody control sets the suprasegmental parameters, i.e.,

the fundamental frequency and the intensity contours, and the

phone durations. The speech production generates the phones in

the appropriate prosodic shape.

The aim of this thesis was to develop an automatic procedure
for high-quality prosodic modifications of natural speech segments
that can be used for concatenative speech production in a text-to-

speech system. The realized procedure is based on the prosodic
modification of the high-precision short-time Fourier spectrum.
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12 Abstract

From the Fourier spectrum the speech segments are reconstructed

using the overlap-add (OLA) technique.

The specific contributions of the present work to this speech

production approach known as Fourier synthesis are as follows:

1. A spectral analysis method for speech signals with rapidly

changing fundamental frequency. This method uses a sam-

pling rate Converter with variable sampling rate.

2. An improved evaluation of spectral components with rela-

tively low energy, based on averaging of frequencies, ampli-

tudes, and phases.

3. A method that uses the cepstrally smoothed spectrum to

compensate the formant shift caused by the frequency scal-

ing.

4. A phase compensation for pitch- and duration-modified

short-time spectra to allow signal reconstruction via a time-

synchronous overlap-add procedure.

5. A procedure that concatenates two speech segments with

minimum pitch phase mismatch at the shared boundary.

These items have been used to realize a speech production model

that generates high-quality speech on the segmental level and

works completely automatic.


