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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.

11



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.



Einleitung

Eine sprechende Maschine zu konstruieren übte schon seit Jahr¬

hunderten eine Faszination auf viele Forscher aus. Mit allen nur

erdenklichen Apparaten wurde denn auch versucht, Töne oder

Tonsequenzen zu produzieren, aus denen einzelne Laiite bzw.

Wörter wahrzunehmen waren. Es soll hier jedoch nicht auf die

mehr oder weniger tauglichen historischen Ansätze der Sprachpro¬
duktion eingegangen werden. Für Interessierte sei auf die durch¬

aus lesenswerte Literatur verwiesen, insbesondere auf [Kos73].

Eine wesentlich neue Qualität erhielt die Forschung im Bereich

der Sprachverarbeitung mit der Verfügbarkeit leistungsfähiger
Rechner Ende der sechziger Jahre. Zu Beginn der siebziger Jahre

entwickelte sich die Sprachverarbeitung fast zu einem Forschungs¬
trend, wobei man sich hauptsächlich mit Sprachcodierung und

Geräuschunterdrückung, aber auch mit der Synthese und der Er¬

kennung von Sprache befasste.

Die schnellen Fortschritte, die anfänglich mit den aus heu¬

tiger Sicht doch recht bescheidenen technischen Mitteln erzielt

werden konnten, verleiteten Mitte der siebziger Jahre viele For¬

scher zu sehr optimistischen Prognosen darüber, welchen Stand

die Sprachverarbeitung im allgemeinen und die Sprachsynthese
im besonderen innerhalb der nächsten paar Jahre erreichen werde.

Typisch in dieser Hinsicht sind beispielsweise die Beiträge [Fla76],
[A1176] und [Red76]. Zu dieser optimistischen Einschätzung haben

13



14 Einleitung

sicher auch die Aussichten auf grosse Fortschritte in der Compu¬

tertechnik beigetragen.

Heute, also fast zwanzig Jahre später, wird die Lage wahr¬

scheinlich wesentlich realistischer eingeschätzt. In [CH95] scheuen

sich führende Forscher (das Autoren-Team umfasst 24 Personen)
nicht, zu schreiben, dass die Qualität der Sprachsynthese trotz

Fortschritten für die meisten Anwendungen noch ungenügend
ist. Ernüchternd fällt auch die Perspektive in [RW93] aus, dass

die maschinelle Spracherkennung auch in fünfundzwanzig Jah¬

ren noch nicht einen Stand erreichen werde, der mit der dies¬

bezüglichen Fähigkeit des Menschen vergleichbar wäre.

Weder die Mühelosigkeit, mit der Menschen im Normalfall

in der Lage sind, lautliche Sprache zu produzieren und zu verste¬

hen, noch die Tatsache, dass auch mit technisch einfachen Mitteln

relativ schnell Anfangserfolge erzielt werden können, dürfen dar¬

über hinwegtäuschen, dass in der Sprachverarbeitung i.allg. gute

Resultate nur mit grossem Aufwand zu erreichen sind. Diese Er¬

fahrung wurde auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit, die zum

Bereich Sprachsynthese gehört, gemacht. Das anfänglich gesetzte

Ziel, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem ein perfektes kon-

katenatives Sprachproduktionsverfahren realisiert werden kann,

konnte nur über viele Misserfolge und Umwege einigermassen er¬

reicht werden.

Die vorliegende Dokumentation ist wie folgt aufgebaut: In den

Kapiteln I und 2 wird gezeigt, was ein konkatenatives Sprachpro-
duktionsverfahren ist und auf welchen Methoden es grundsätzlich
beruhen kann. Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Verfah¬

ren zur prosodischen Veränderung von Sprachsignalausschnitten,
das im folgenden als Sinusmodell bezeichnet wird, ist in den Ka¬

piteln 3 und 4 beschrieben. Über den Einsatz des Sinusmodells im

Sprachsynthesesystem SVOX wird in Kapitel 5 berichtet. Schliess¬

lich werden im Kapitel 6 die erreichten Resultate beurteilt und es

wird ein Ausblick auf im Zusammenhang mit der Sprachsynthese
noch anstehende Arbeiten gegeben.



Kapitel 1

Sprachsynthese

Der Begriff Sprachsynthese wird in der Literatur hauptsächlich in

den beiden folgenden Bereichen verwendet:

a) Im Bereich der Sprachcodierung werden Verfahren zur Co¬

dierung und Decodierung von Sprachsignalen häufig als

Analyse bzw. Synthese bezeichnet. Das Ziel der Codierung
kann dabei entweder die effiziente Übertragung resp. Spei¬

cherung (Quellencodierung) von Sprachsignalen oder die

Datensicherung (Kanalcodierung) sein. Bei der Decodierung

geht es in beiden Fällen darum, das Sprachsignal möglichst

originalgetreu zu rekonstruieren.

b) Die Erzeugung eines Sprachsignals aus einem Text, der

in gewöhnlicher orthographischer Form vorliegen oder mit

zusätzlicher Information angereichert sein kann, wird ge¬

nerell als Sprachsynthese bezeichnet (im Englischen wird

dafür die eindeutigere Bezeichnung Text-to-Speech Synthe-
sis gebraucht).

In dieser Arbeit spielen beide Gebiete eine Rolle. Um der Klar¬

heit willen ist im folgenden jedoch mit Sprachsynthese stets die

15



16 Kapitel 1. Sprachsynthese

zweite Bedeutung gemeint, also die Umsetzung eines Textes in ein

Sprachsignal.

Angemerkt sei hier noch, dass im Gebiet a) weitgehend sprach¬

unabhängig gearbeitet wird. In der Regel sind Sprachcodierungs-

verfahren, die für Sprachsignale der einen Sprache gute Resultate

liefern, auch für andere Sprachen befriedigend anwendbar.

Im Gegensatz dazu ist die Sprachsynthese im Sinne von b)

sprachspezifisch. Wenn also im folgenden einfach von Sprachsyn¬
these die Rede ist, dann ist damit die Synthese deutscher Sprache

gemeint, obwohl die meisten Aussagen auch für viele andere Spra¬

chen zutreffen.

1.1 Die Struktur der Sprache

Um einen Text in ein synthetisches Sprachsignal umsetzen zu

können, sind ein paar grundsätzliche Überlegungen zu den Ge¬

meinsamkeiten und den Unterschieden von geschriebener und ge¬

sprochener Sprache nötig. Zu den Gemeinsamkeiten zählt sicher

die Struktur der Sprache auf der morphologischen, der syntakti¬

schen und der semantischen Ebene. Ein Text wird dann als kor¬

rekt betrachtet, wenn er die folgenden Bedingungen erfüllt:

1. Der Text muss vollständig in gültige Morphe zerlegbar sein.

Als Morphe (oder Morpheme1) werden die kleinsten bedeu¬

tungstragenden Einheiten einer Sprache bezeichnet. Eine

wesentliche Eigenschaft der Morphe ist, dass sie nicht an¬

hand eines kompakten Satzes von Regeln beschrieben wer¬

den können. Sie lassen sich bloss aufzählen, wobei die ent-

'In der Linguistik werden mit dem Begriff Morphem Abstrakta wie

Stamm-, Prefix-, Pluralmorphem etc. bezeichnet. Die konkreten Realisationen

sind die Morphe. Ebenfalls als Morphem bezeichnet wird z. B. das Element

"hAus+", das je nach Umgebung zu "haus+" oder"häus+" wird. Letztere

werden als Allomorphe von "hAus-|-" bezeichnet.
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sprechende Liste, die als Morphemlexikon bezeichnet wird,

allerdings recht, aber beschränkt ist.2

2. Alle Wörter gehorchen den morphologischen Regeln der

Sprache. Die morphologischen Regeln geben die Kombi-

nierbarkeit der Morpheme zu Wortformen an. Die Re¬

geln beschreiben insbesondere die Um- und Ablautung von

Wortstämmen, die Deklination von Nomen und Adjektiven,
die Konjugation von Verben und die Bildung von Kompo¬
sita.

3. Die Sätze erfüllen die syntaktischen Regeln der Sprache. Die

Syntax beschreibt, welche Wortformen zu Gruppen und zu

Sätzen kombiniert werden können. Für das Deutsche gibt es

beispielsweise die Regel, dass Artikel, Adjektiv und Nomen

in einer Nominalgruppe bezüglich Kasus, Numerus und Ge¬

nus übereinstimmen müssen. So ist „des alten Hauses" eine

Nominalgruppe im Genitiv, Singular, Neutrum.

4. Die Sätze stehen im Einklang mit der Semantik. Die Wörter

müssen auch bezüglich der Bedeutung zusammenpassen,

also einen Sinn ergeben. So ist der Satz „Sie kocht den Tel¬

ler auf den Tisch." zwar syntaktisch, nicht aber semantisch

korrekt.

Diese Bedingungen gelten für die geschriebene und die gespro¬

chene Sprache gleichermassen. Die wesentlichen Unterschiede zwi¬

schen Schrift und Lautsprache treten erst auf der segmentalen
Ebene zutage, also auf der Ebene der kleinsten Einheiten, nämlich

den Graphemen (Buchstaben) bzw. den Phonemen.

2
Die Grösse des Lexikons hängt stark von der Anwendung ab. Ist das Ziel

beispielsweise, Wörter in eine Folge von Lexikonelemente zu zerlegen, um via

Regeln die phonetische Umschrift abzuleiten, so können relativ kleine Wort¬

teile (häufig auch als Morphe bezeichnet), deren Anzahl gering ist, eingesetzt
werden. In [Kom91] wird dafür ein Lexikon mit etwa 2500 Morphen verwendet.

Sollen hingegen aus der Wortzerlegung auch syntaktische oder sogar seman¬

tische Aussagen über die Wörter möglich sein, dann sind in der Regel viel

grössere Morphe nötig, und ihre Zahl steigt schnell auf etliche zehntausend.



18 Kapitel 1. Sprachsynthese

Die konkrete Realisation der abstrakten Grapheme sind die

Schriftzeichen, die kursiv, fett, grösser oder kleiner sein können.

Dabei ist die Ausprägung der Schriftzeichen vom semantischen

Gehalt eines Textes weitgehend unabhängig, d.h. der Sinn ei¬

nes Textes wird durch die Wahl eines andern Schrifttyps kaum

verändert.3

Die Realisation der Phoneme sind die Laute, deren Ausprä¬

gung ebenfalls variieren kann: Sie können schneller oder lang¬
samer, lauter oder leiser, höher oder tiefer gesprochen werden.

Im Gegensatz zur Schrift sind diese Eigenheiten bei der Laut¬

sprache jedoch nicht von einer gemachten Aussage unabhängig,
sondern werden durch drei Komponenten bestimmt.

a) Segmentale Komponente: Die Laute selbst haben einen Ein-

fluss auf die Signalgrössen Dauer, Leistung und Tonhöhe.

Beispielsweise weist im selben Sprachsignal ein [a] stets eine

grössere Signalleistung auf als ein [s].

b) Suprasegmentale oder prosodische Ebene: Im Gegensatz zur

Schrift, bei der für das Graphem „a1' in einem Text überall

dasselbe Schriftzeichen gesetzt werden kann, bestimmt bei

der gesprochenen Sprache die suprasegmentale Ebene, die

bei der geschriebenen Sprache völlig fehlt, welche prosodi-
sche Ausprägung ein Laut erhalten soll, also welche Dauer,

Leistung und Tonhöhe.

c) Ausserlinguistische Einflüsse: Die Stimmcharakteristik, die

Sprechgewohnheiten, die dialektalen Einflüsse, bis zur psy¬

chischen Konstellation der sprechenden Person beeinflussen

die Lauteigenschaften stark.

Für eine Sprachsynthese, bei der das Sprachsignal ausgehend von

einem Text produziert werden muss, sind primär die Punkte a)

3Selbstverständlich können beispielsweise durch Fett- oder Kursivschrift

Textteile hervorgehoben werden, aber exzessiver Einsatz dieser Mittel ver¬

mindert die Leserlichkeit eines Textes sehr bald.
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und b) von Bedeutung, weil die Signalproduktion direkt vom

auszusprechenden Text gesteuert wird, unter Verwendung des

nötigen linguistischen Wissens (siehe dazu [Tra95]). Die unter

Punkt c) erwähnten ausserlinguistischen Einflüsse sind vom Text

weitgehend unabhängig, müssen aber für eine konkrete Sprach¬

synthese adäquat gewählt werden.

Auf die Prosodie der Sprache und auf die Produktion von

Sprachsignalen in der Sprachsynthese wird in den beiden nächsten

Abschnitten näher eingegangen.

1.2 Die Prosodie der Sprache

In diesem Abschnitt wird kurz auf den relativ schwierig fassba¬

ren Bereich der Prosodie eingegangen, dem in der Sprachsynthese
eine zentrale Bedeutung zukommt. Zwar ist die Produktion per-

zeptorisch eindeutiger Lautfolgen die wichtigste Voraussetzung
für eine brauchbare Sprachsynthese, aber ohne eine zweckmässige

Prosodiesteuerung ist sie trotzdem unbrauchbar.

Wie bereits erwähnt, ist die Prosodie ein Phänomen der ge¬

sprochenen Sprache. Ein Pendant dazu gibt es in der geschrie¬
benen Sprache nicht. Die linguistischen Funktionen der Prosodie

sind die Markierung (Unterscheidung von wichtigeren und weni¬

ger wichtigen Teilen), die Kennzeichnung (z.B. werden Fragen,
die nicht aufgrund der Wortstellung zuerkennen sind, stets mit

einer gegen das Satzende ansteigenden Intonation gekennzeich¬

net) und die Gliederung. Die Prosodie wird denn auch in [Lew85]
wie folgt umschrieben:

„das Gesamt der Mittel zur Redegliederung mit Ak¬

zent, Betonung, Intonation, Pausengestaltung, Erhö¬

hung und Senkung des Grundtons; alle Erscheinun¬

gen, die Dauer, Tonhöhe, Tonstärke betreffen; Dau-
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e['Verhältnisse, dynamische Abstufung und Tonhöhen¬

unterschiede, die in den Lauten zum Ausdruck ge¬

bracht werden, aber nicht Eigenschaften der Laute

selbst, sondern Eigenschaften des Wortes sind, die

den Lauten gleichsam iiinzugetönt' werden."

Nebst der linguistischen Funktion hat die Prosodie auch eine aus-

serlinguistische: Sie bestimmt, ob eine Stimme gehetzt, zaghaft,

traurig, langweilig, wütend usw. wirkt.

Den komplexen perzeptorischen Eigenschaften der Prosodie

stehen die im Sprachsignal messbaren physikalischen Grössen ge¬

genüber, die auch als prosodische Grössen bezeichnet werden:

Verlauf der Grundfrequenz, der Signalleistung und die Dauer

der Laute und der Pausen. In der Sprachsynthese müssen diese

Grössen aufgrund des Textes und unter Einbezug linguistischen
Wissens gesteuert werden.4

Das Wissen über die Prosodie der Sprache ist heute noch völlig

ungenügend, um ein Sprachsyntheseverfahren zu realisieren, wel¬

ches sowohl die linguistische als auch die ausserlinguistische Funk¬

tion der Prosodie und damit die subjektive Wirkung der Stimme

gezielt steuern lässt. Einfachere Experimente in dieser Richtung
sind jedoch gemacht worden, etwa in [CGN92].

Für eine Sprachsynthese, die beispielsweise für ein automati¬

sches Auskunftssystem eingesetzt wird, ist es ausgesprochen wich¬

tig, die prosodischen Parameter adäcpiat zu steuern, damit die

produzierte Sprache nicht nur verständlich, aber auch im „Ton"
der Situation angemessen ist.5 Dies wird beim System SVOX an¬

gestrebt (vgl. u.a. [HP87], [Hub91] und [Tra95]).

4Wie dies im Sprachsynthesesystem SVOX realisiert worden ist, wird im

Abschnitt 5.2.1 aufgezeigt.
5
Die Verständlichkeit ist Unbestrittenermassen die wichtigste Vorausset¬

zung für den Einsatz von Spiachsynthesesystemen. Sie ist bei vielen heute

verfügbaren System noch ungenügend.
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1.3 Methoden der Sprachproduktion

Jedes Sprachsynthesesystem setzt sich grob aus zwei Teilen zu¬

sammen. Der erste Teil bestimmt die dem orthographischen Ein¬

gangstext entsprechende Phonemfolge und legt fest, welche Stel¬

len betont werden sollen und wo Sprechpausen zu setzen sind.

Im zweiten Teil wird sodann diese abstrakte Information in ein

Sprachsignal umgesetzt, das eine Sequenz von Lauten realisiert,
wobei Dauer, Tonhöhe und Intensität der Laute hauptsächlich von

der Position der Laute im Wort und im Satz bestimmt werden.

Im Gegensatz zu einem Text, der aus einer Abfolge diskreter

Symbole, den Schriftzeichen, besteht, zeichnet sich ein Sprach¬
signal dadurch aus, dass sich die charakteristischen Eigenschaf¬
ten eines Lautes kontinuierlich auf den Folgelaut hin verändern.

Ein Sprachsynthesesystem, das einigermassen verständliche Spra¬
che produzieren soll, muss diesen wohl wichtigsten Grundsatz

berücksichtigen, indem abrupte Übergänge im zu produzierenden
Sprachsignal vermieden werden.

Die zahlreichen Methoden, wie in Sprachsynthesesystemen
Sprachsignale produziert werden, die diesen Grundsatz berück¬

sichtigen, können in drei Gruppen aufgeteilt werden. Diese wer¬

den in den drei folgenden Abschnitten zusammen mit ihren Vor-

und Nachteilen skizziert.

1.3.1 Artikulatorische Sprachsynthese

Bei der artikulatorischen Sprachsynthese wird versucht, den

menschlichen Sprechapparat und seine beim Sprechen beobacht¬

baren Bewegungsabläufe zu modellieren. Das Ziel dabei ist, ein

so genaues Modell zu haben, dass das Ausgangssignal des Mo¬

dells perzeptorisch einem natürlichen Sprachsignal möglichst gut

entspricht.
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Dieser naheliegende Ansatz ist bisher an vielen Forschungsin¬
stitutionen verfolgt worden, teilweise mit grossem Aufwand und

über einen grossen Zeitraum. Eines der eindrücklichsten Beispiele
haben in dieser Hinsicht sicher die Bell Laboratories geliefert,
wie dies Dutzende von Publikationen über diese Arbeiten (vgl.

[Cok67], [CUB73], [Cok76], [FI78] etc.) belegen.

Um die Parameter des artikulatorischen Modells zu bestim¬

men, wurde früher gewöhnlich von Röntgenfilmen ausgegangen

(z.B. in [FC70], [KIF75], [DKK85] und viele andere), verein¬

zelt wird dies auch in neueren Arbeiten noch gemacht (vgl. etwa

[PBS92] und [Gab94]). Die auf diesem Wege erreichte Sprachqua¬
lität ist bisher jedoch nicht überzeugend ausgefallen.

In vielen Arbeiten, die auf einem artikulatorischen Ansatz be¬

ruhen, wird deshalb versucht, die dynamischen Parameter des Vo¬

kaltraktmodells aus dem Sprachsignal zu eruieren und so einen di¬

rekteren Zusammenhang zwischen Modell und Sprachsignal her¬

zustellen. Dieser Weg ist beispielsweise in [FWS94] recht erfolg¬
reich eingeschlagen worden.6

1.3.2 Sprachproduktion mittels Signalmodell

Bei dieser Art der Sprachproduktion wird nicht versucht, den

Sprechapparat zu modellieren, sondern direkt das Sprachsignal.
Wie der Mensch das Sprachsignal produziert, hat bei diesem An¬

satz keine Bedeutung. Das Sprachproduktionsmodell richtet sich

einzig danach, ein Signal zu erzeugen, das vom menschlichen Ohr

als Sprache wahrgenommen wird. Es geht also um die Nachbil¬

dung von Sprachsignalen, die hinsichtlich der gehörmässig rele-

6Der Erfolg wird hier daran gemessen, dass es gelungen ist, mit dem

artikulatorischen Modell Laute und Lautübergänge so zu erzeugen, dass

kurze Sprachproben gut verständlich und einigermassen natürlich sind. Ein

vollständiges Sprachsynthesesystem (Text-to-Speech System) existiert jedoch
noch nicht.
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vanten Merkmale mit natürlichen Sprachsignalen einigermassen

übereinstimmen.

Zu den für die Wahrnehmung wichtigsten Eigenschaften von

Sprachsignalen gehören etwa die folgenden:

- Es gibt Signalabschnitte, die nahezu periodisch sind, an¬

dere sind völlig rauschartig und dazwischen gibt es beliebige

Übergangs- und Mischbereiche.

- Ihre relative Bandbreite ist gross, d.h. sie sind aus Kompo¬

nenten zusammengesetzt, die sich frequenzmässig um mehr

als das Zehnfache unterscheiden.

- Im Spektrum sind ausgeprägte Resonanzen zu beobachten,

die sogenannten Formanten.

- Sprachsignale sind an gewissen Stellen quasistationär, aber

nie exakt stationär.'

- Ihre Charakteristik ändert sich nicht abrupt (mit Ausnahme

der Plosivlaute).

Jedes Modell, das einigermassen natürlich klingende Sprachsi¬

gnale erzeugen soll, muss alle diese Bedingungen möglichst gut

erfüllen.

Das in diesem Zusammenhang wohl bekannteste und am mei¬

sten angewandte Verfahren zur Erzeugung von Sprachsignalen ist

das Formantmodell. Diesem liegt der Ansatz in [Fan60] zugrunde,
dass das Sprachsignal im wesentlichen als Ausgangssignal einer

Klangformungseinrichtung betrachtet werden kann, die durch ein

breitbandiges Signal angeregt wird.

7Exakt stationäre Signale werden vom menschlichen Gehör nicht als

Sprache, sondern als technische Geräusche, beispielsweise als Hupe wahrge¬

nommen.
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Mit dem Zeitalter der digitalen Signalverarbeitung hat sich

dieses Prinzip recht einfach mittels gesteuerter Digitalfilter ver¬

wirklichen lassen. So sind denn auch bald Formantsprachsynthe-

tisatoren entwickelt worden, die den artikulatorischen Ansätzen

überlegen waren. Die bis heute besten Systeme dieser Art sind am

MIT (siehe [Kla70], [Kla82] und ausführlicher in [Kla87]) und an

der KTH (vgl. [Lil68], [CGH82], [CG86] und [CGN90]) entstan¬

den.

Im Vergleich zum artikulatorischen Ansatz sind mit einem

Formantsynthetisator relativ einfach einigermassen natürlich klin¬

gende Laute zu erzeugen. Diese Tatsache darf jedoch nicht dar¬

über hinwegtäuschen, dass, um ein längeres Sprachsignal zu

generieren, das allen oben genannten Eigenschaften Rechnung

trägt, insbesondere die Übergänge von einem Laut auf alle

möglichen Nachfolger (Formanttransitionen) vom Modell genau

erfasst werden müssen. Andernfalls entstehen bei der Sprachsyn¬

these anstelle der natürlichen Lautübergänge störende Klänge

oder Geräusche, welche die Verständlichkeit der Sprache stark

reduzieren.

Wie die Laute, sind auch die Formanttransitionen der Laut¬

übergänge sprach- und sprecherabhängig, und es ist eine enorme

Arbeit, alle für einen Formantsynthetisator nötigen Informatio¬

nen bereitzustellen. Es ist somit auch nicht verwunderlich, dass

es bis heute nur ganz wenigen Institutionen gelungen ist, auf der

Formantmethode basierende Sprachsynthesesysteme zu realisie¬

ren, die eine überzeugende Sprachqualität aufweisen.

1.3.3 Sprachsynthese mittels Konkatenation

Der konkatenative Ansatz der Spracherzeugung geht davon aus,

dass Sprachsignale mit einer beliebigen Aussage durch Anein-
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anderfügen geeigneter Segmente8 aus vorhandenen, natürlichen

Sprachsignalen erzeugt werden können. Der Vorteil dieses An¬

satzes ist, dass man auf der Ebene dieser Signalsegmente, also

auf der segmentalen Ebene, automatisch absolut natürliche Spra¬

che hat, und somit einen wesentlichen Teil der Probleme, die dem

artikulatorischen Ansatz und auch dem Formantmodell inhärent

sind, vermeiden kann.

Selbstverständlich müssen auch Sprachsignale, die via Konka¬

tenation von Segmenten erzeugt werden, die in Abschnitt 1.3.2

aufgeführten Eigenschaften erfüllen. Daraus ergeben sich die fol¬

genden Anforderungen an die Segmente und an die Konkatena¬

tion:

- Weil Sprachsignale keine abrupten Übergänge aufweisen

dürfen, können sie logischerweise nicht durch Konkatenation

von Lautsegmenten erzeugt werden. Die zu verwendenden

Segmente9 müssen deshalb alle möglichen Lautübergänge
beinhalten. Als Grundelemente kommen somit Polyphone

in Frage. Als Polyphon wird in der konkatenativen Synthese

ein Grundelement bezeichnet, das sich über mehrere Laute

erstreckt. Ein häufig verwendeter Spezialfall ist der Diphon,

an dem zwei Laute beteiligt sind. Ein Diphonelement wird

definiert als Ausschnitt aus einem Sprachsignal, der in der

Mitte der quasistationären Phase eines Lautes beginnt und

in der Mitte des Folgelautes endet.

8
Um der Klarheit willen werden die Begriffe Segment, Abschnitt und Aus¬

schnitt eines Sprachsignals in dieser Arbeit wie folgt verwendet: Ein Segment

ist ein Stück eines Sprachsignals, das einen definierten linguistischen Bezug

aufweist, z. B. Lautsegment oder Diphonsegment. Ein Abschnitt ist eine Si¬

gnalverarbeitungseinheit, also ein in der Regel sehr kurzes Signalstück (einige

ms), das gewissen Transformationen (z.B. Fourier-) unterworfen wird. Ein

Ausschnitt ist ein Signalstück, für das keine der beiden Definitionen zutrifft;

es kann beliebig lang sein.

9Die für die konkatenative Sprachsynthese eingesetzten Sprachsignalseg¬

mente werden, werden im folgenden als Grundelemente bezeichnet.
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- Die Grundelemente müssen so aus natürlichen Sprachsigna-
len extrahiert werden, dass bei der Konkatenation an den

Grenzstellen möglichst geringe Diskontinuitäten entstehen

(siehe [Kae85] und [Kae86]).

- Die Konkatenation muss die in periodischen Abschnitten

liegenden Übergangsstellen zwischen zwei Grundelementen

so behandeln, dass die Periodizität nicht gestört wird und

auch keine abrupte Änderung erfährt.

- Schliesslich, und dies ist der wichtigste Punkt, muss bei der

Konkatenation die Eigenheit, berücksichtigt werden, dass

Laute je nach Stellung prosodisch verschieden ausgeprägt
sind (vgl. Abschnitt 1.2).

Mit welchen Methoden sich die Konkatenation von Grundelemen¬

ten des Typs Polyphon so bewerkstelligen lässt, dass diese Anfor¬

derungen erfüllt werden können, wird in Kapitel 2 aufgezeigt.

Im folgenden ist, wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt,
mit Sprachsynthese nur noch der konkatenative Ansatz gemeint.



Kapitel 2

Methoden für die

Veränderung der

prosodischen Parameter

Wie die Erläuterung des konkatenativen Ansatzes zur Sprachpro-
duktion in Abschnitt 1.3.3 zeigt, ist auf diesem Wege recht einfach

zu erreichen, dass die synthetische Sprache auf der segmentalen

Ebene so lange perfekt ist, als die zu konkatenierenden Grunde¬

lemente in der richtigen prosodischen Ausprägung vorliegen und

das Ende eines Elementes ideal zum Anfang seines Nachfolgers

passt. Dies ist in der Regel nicht im voraus der Fall. Die Grunde¬

lemente sind deshalb vor der Konkatenation in Dauer, Grundfre-

quenz und Intensität so zu modifizieren, wie dies der prosodische
Kontext verlangt.

Um Sprachausschnitte prosodisch beliebig verändern zu kön¬

nen, müssen diese in eine Darstellung gebracht werden, in welcher

die Dauer, die Grundfrequenz und die spektrale Enveloppe von¬

einander unabhängig variiert werden können. In den Abschnitten

2.1 und 2.2 wird je eine in der konkatenativen Sprachsynthese

27
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gebräuchliche Methode zur Modifikation der prosodischen Para¬

meter vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile erläutert. Schliess¬

lich wird in Abschnitt 2.3 die dieser Arbeit zugrundeliegende Me¬

thode eingeführt und gezeigt, welches ihre Vor- und Nachteile sind

und inwiefern sie sich von verwandten Ansätzen unterscheidet.

2.1 Die LPC-Methode

Die Modellierung von Sprachsignalen nach der Methode der li¬

nearen Prädiktion (LPC: linear predictive coding) wurde ur¬

sprünglich zur effizienten Codierung, also zur Redundanzreduk¬

tion bei digitalisierten Sprachsignalen eingesetzt (siehe [AH71]).
Für eine übersichtliche mathematische Herleitung des Verfahrens

sei auf [Mak75] verwiesen. Hier wird nur soweit darauf eingegan¬

gen, als dies zur Erläuterung der LPC-gestützten Veränderung
der prosodischen Parameter erforderlich ist.

Nach der Methode der linearen Prädiktion kann der Abtast¬

wert s(n) eines Sprachsignals als gewichtete Summe der Abtast¬

werte fi(n — l),...,s(n — AI) geschätzt werden.

M

s(n) = -Yiak-s(n-k) (2.1)
h=i

Die Grössen au sind die Prädiktorkoeffizienten und M ist die Ord¬

nung des Prädiktors. Der Fehler zwischen dem geschätzten und

dem effektiven Wert beträgt:

M

e(n) = s{n) — s(n) = s(n) + ^ cik-s(n-k). (2.2)
k=i

Für ein Sprachsignal s(n), n — 1,...,JV können nun über die

Minimierung der Summe der Fehlerquadrate

N

E2 = 5V(n) = min (2.3)
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die Prädiktorkoeffizienten a^ berechnet werden. Der nicht re¬

kursive Prädiktor von (2.1) wird in (2.2) eingesetzt, um aus

dem Sprachsignal s(n) (Eingang) das Prädiktionsfehlersignal e(n)
(Ausgang) zu erzeugen. Die Übertragungsfunktion dieses Filters

ist

A(z) = l + a1-z'1 + ... + aM-z-M. (2.4)

Bei genügend hoher Ordnung M ist e(n) unkorreliert, d.h. das

Signal ist weiss. Mit dem inversen Filter von A(z), also mit

H{z) = ljA{z) = 1/(1 + a^z-1 + ... + aM-z-M) (2.5)

kann aus dem Signal e(n) das Sprachsignal s(n) erzeugt werden.

Wird das Eingangssignal e(n) des Filters H(z) durch ein weis¬

ses Rauschen oder eine periodische Impulsfolge mit Periode Tq

ersetzt, je nachdem, ob das Sprachsignal stimmlos (aperiodisch)
oder stimmhaft (periodisch mit Tb) ist, dann weist das resultie¬

rende Signal s(n) in etwa dasselbe Leistungsdichtespektrum wie

s(n) auf, die Phase ist jedoch verändert. Weil das menschliche

Ohr für solche Phasenänderungen wenig empfindlich ist, werden

s(n) und s(n) trotzdem als recht ähnlich empfunden.

Bezüglich der in der konkatenativen Sprachsynthese nötigen

prosodischen Veränderung von Sprachsegmenten heisst dies nun,

dass kurze Abschnitte1 als Prädiktor und zugehöriges Anregungs¬

signal darstellbar sind. Das Signal s(n) kann nun gegenüber s(n)

prosodisch verändert werden. Die Grundfrequenz ist über die Pe¬

riode Tq der Impulsfolge steuerbar, die Dauer von s(n) ist von der

beliebig setzbaren Dauer der Impulsfolge bzw. des weissen Rau¬

schens abhängig, und die Intensität kann durch Multiplikation des

Signals mit einem Faktor eingestellt werden.

Die Ermittlung des Prädiktors setzt grundsätzlich Stationarität des be¬

treffenden Signals voraus, die in einem Sprachsignal nicht gegeben ist. Da

sich, wie bereits in den Abschnitten 1.3.2 und 1.3.3 erwähnt worden ist, die

Charakteristik des Sprachsignals nur relativ langsam verändert, kann diese

Bedingung näherungsweise erfüllt werden, indem das Sprachsignal in kurze

Abschnitte unterteilt wird (siehe dazu auch 3.3), aus denen je ein Satz von

Prädiktorkoeffizienten berechnet- wird.
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Die Einfachheit und Robustheit dieser Methode hat dazu ge¬

führt, dass sie auch heute noch in der konkatenativen Sprach¬

synthese recht verbreitet ist. Ihr Nachteil liegt darin, dass durch

den Verlust der Phaseninformation das Signal s(n) eine gewisse
Rauheit zeigt, die sich insbesondere bei Frauenstimmen störend

auswirkt. Aber auch bei Männerstimmen ist die fehlende Phasen¬

treue gut zu hören, wenn das rekonstruierte Signal über Kopf¬
oder Telefonhörer angehört wird.

Ein zusätzliches Problem bei der LPC-Methode besteht darin,

dass keine gleitenden Übergänge von stimmhaften Passagen zu

stimmlosen oder umgekehrt möglich sind, wie dies in natürlicher

Sprache der Fall ist. Ebenso können stimmhafte Frikative nicht

adäquat dargestellt werden.

Um diese Probleme der klassischen LPC-Methode zu entschär¬

fen gibt es verschiedene Ansätze zur Verfeinerung der doch gro¬

ben Pulsanregung. So zielt beispielsweise die Multipulsanregung
in [AR82] auf eine Reduktion der Rauheit und die gemischte An¬

regung in [MV78] auf einen weniger harten Stimmhaft/stimmlos-
Entscheid ab. Die damit erreichte Verbesserung war offensicht¬

lich zu gering, als dass sich diese Methoden hätten durchsetzen

können.

2.2 Die PSOLA-Methode

Die mit PSOLA (pitch-synchronous overlap-add) bezeichnete Me¬

thode zur Modifikation der prosodischen Parameter geht von der

Eigenschaft des Sprachsignals aus, dass aufeinanderfolgende Peri¬

oden sich nur wenig unterscheiden. Ein Sprachsignal kann deshalb

ohne Beeinträchtigung der Qualität durch Weglassen oder Ver¬

doppeln von Perioden zeitlich verkürzt bzw. verlängert werden,
wie dies bereits in [Mal79] gezeigt worden ist. Dies ist jedoch nur

dann der Fall, wenn dadurch im veränderten Sprachsignal keine

Diskontinuitäten entstehen.
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Das Festlegen von Anfang und Ende der Perioden ist jedoch
oft nicht so möglich, dass keine hörbaren Nebeneffekte entste¬

hen. Um das Problem zu entschärfen werden die Perioden nicht

hart geschnitten, sondern es wird eine Fensterfunktion (z.B. rai-

sed cosine window) angewandt, wie dies in [Tra95] auf den Seiten

154-160 übersichtlich dargelegt ist. Die Länge des Fensters muss

dabei selbstverständlich grösser sein als die Periode.

Zusätzlich zur Veränderung der Dauer muss die Grundfre¬

quenz verändert werden können. Dafür gibt es im wesentlichen

zwei verschiedene Ansätze:

• Frequenzbereichs-PSOLA: Ein mit der Fensterfunktion

multiplizierter Signalausschnitt wird über eine Fouriertrans-

formation in den Frequenzbereich überführt. Durch Skalie¬

rung der Frequenzachse unter Beibehaltung der Enveloppe
des ursprünglichen Spektrums (weil sich sonst durch die

Verschiebung der Formanten nicht nur die Grundfrequenz,
sondern auch die Klangfarbe verändert) kann die Grund¬

frequenz des Signals verändert werden. Bei der anschlies¬

senden Rücktransformation in den Zeitbereich muss, wie in

[CS86] erklärt, die mit der Frequenzveränderung einherge¬
hende Zeitveränderung kompensiert werden.

Gemessen an der Qualität prosodisch veränderter Sprachsi¬

gnale wird in [CS86] die Frequenzbereichs-PSOLA-Methode
besser bewertet als die LPC-Methode (mit Multipulsan-

regung). Um die Rauheit des Sprachsignals zu reduzie¬

ren und insbesondere die Übergänge zwischen den Diphon-

segmenten zu verbessern, werden in [CM88] verschiedene

Massnahmen vorgeschlagen: Elimination der Phase (bis

1kHz), Überblendung (optimal 30mSek) und Minimierung
der mittleren Phasendifferenz zwischen den einander ent¬

sprechenden Harmonischen. Die damit erzielte Verbesse¬

rung scheint nicht wirklich zu befriedigen.

• Zeitbereichs-PSOLA: Die mit der Fensterfunktion mul¬

tiplizierten Signalabschnitte, die zu zwei aufeinanderfolgen-
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den Perioden gehören, sind um eine Periodendauer versetzt.

Wird nun diese Versetzung verkleinert oder vergrössert,
dann wird näherungsweise die Grundfrequenz des Signals
erhöht bzw. verringert, ohne die Formanten zu verschieben.

Wie in [CM89] oder [Tra95] gezeigt, geht jedoch auch in die¬

sem Fall eine zeitliche Veränderung des Signals einher, die

in der Dauermodifikation kompensiert werden muss.

Der Vorteil der Zeitbereichs-PSOLA-Methode ist, dass sie

sehr wenig Rechenleistung erfordert und dabei hinsicht¬

lich Sprachqualität in etwa der Frequenzbereichs-PSOLA-
Methode ebenbürtig ist.

Im Vergleich zur LPC-Methode haben die PSOLA-Methoden

in der konkatenativen Sprachsynthese eine relevante Verbesse¬

rung gebracht. Sie (und insbesondere die Zeitbereichs-PSOLA-

Methode) sind deshalb heute praktisch zum Standardverfahren

geworden, die für prosodische Modifikation von Sprachsegmenten

eingesetzt werden.

Trotzdem löst der PSOLA-Ansatz das Problem der prosodi-
schen Manipulation nur halbwegs befriedigend. Zu den offensicht¬

lichsten Mängeln gehört,

- dass das Signal vor der Anwendung der PSOLA-Methode in

Perioden segmentiert werden muss, wofür es bis heute kein

genügend gutes automatisches Verfahren gibt;2

- dass stimmhafte und stimmlose Sprachsegmente unter¬

schiedlich behandelt werden und somit eine Klassierung vor¬

genommen werden muss, die in vielen Fällen eine Frage des

Ermessens ist, weil das Signal in der Regel eine Mischung

von harmonischen und rauschartigen Anteilen ist;

2Dies wird aus dei Tatsache geschlossen, dass die segmentale Sprachqua-
lität des Systems SVOX, bei dem die Perioden vollständig von Hand segmen¬

tiert worden sind, wesentlich besser ist als beim System ALLVOC vom CNET

mit automatischer Segmentation.
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- dass keine gehörmässig befriedigende Lösung für die Über¬

gänge zwischen zwei Grundelementen (z.B. Diphonen) vor¬

handen ist.

2.3 Die Fouriersynthese

Die Fouriersynthese ist der Frequenzbereichs-PSOLA-Methode

ähnlich, es wird jedoch nicht synchron zur Grundperiode gear¬

beitet, sondern zeitsynchron, d.h. ein Sprachsignal .t(??) wird in

ein Kurzzeit-Fourier-Spektrum3 der Form

Xmtk = X(mS,k) = ^2wa(n-mS)x(n)e-'2k/N (2.6)
n

transformiert. Dabei ist wa eine N Abtastwerte lange Fenster¬

funktion, die das Analyseintervall jeweils um S Abtastwerte ver¬

schiebt. Um im Vergleich zum ursprünglichen ein prosodisch mo¬

difiziertes Signal zu erhalten, wird das Kurzzeit-Fourier-Spektrum
entsprechend verändert. Dabei stellen sich drei Probleme, die teil¬

weise auch bei der Frequenzbereichs-PSOLA-Methode relevant

sind:

- Wie können aus dem quasistationären Sprachsignal mit hin¬

reichender Genauigkeit die Frequenzkomponenten ermittelt

werden?

- Wie sind diese Komponenten zu modifizieren, damit eine

gehörmässig ideale Grundfrequenz- und Dauerveränderung
resultiert?

- Wie ist die Rücktransformation in den Zeitbereich vorzu¬

nehmen, so dass durch diese Veränderungen und durch die

3Der Begriff Kurzzeit-Fourier-Spektrum wird in dieser Arbeit für eine

Folge von Fourier-Transformierten gebraucht, die aus kurzen, sich teilweise

überlappenden Abschnitten eines Signals ermittelt, worden sind.
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Konkatenation der Sprachsegmente keine störenden Geräu¬

sche entstehen?

Selbstverständlich soll ein Verfahren, das die Lösung dieser Pro¬

bleme beinhaltet auch vollständig automatisch sein.

Die Bemühungen, mit dem Ansatz der Fouriersynthese
eine befriedigende Lösung für die prosodische Modifikation von

Sprachsignalen zu finden, sind, wie die einschlägige Literatur

zeigt, schon alt und zahlreich.4 Zu den im vorliegenden Zusam¬

menhang wichtigen Arbeiten gehören sicher [A1177], [GL84], und

[QM86]. In den folgenden Abschnitten wird erläutert, inwiefern

sie zur vorliegenden Arbeit einen Bezug haben.

2.3.1 Der klassische Ansatz der Fouriersynthese

In [A1177] wird klar und übersichtlich dargelegt, was unter dem

Kurzzeit-Fourier-Spektrum eines Sprachsignals zu verstehen ist

und wie das Spektrum ermittelt werden muss, damit das Signal
mit der Overlap-Add-Methode (OLA) wieder rekonstruiert wer¬

den kann.

i(n) = Y,w,(n-mS)-Jr-HXm,k) (2.7)
m

wobei T~x die inverse Fouriertransformation ist und für das Syn-
thesefenster ws gelten soll:

J2ws(n-mS) = l. (2.8)
m

Bei der OLA-Methode wird also aus jedem Spektrum ein Si¬

gnalabschnitt generiert, mit einem Fenster, das die Bedingung
2.8 erfüllt, multipliziert und daraus das Signal zusammengesetzt.

Diese Modifikationen beziehen sich zwar auf die prosodischen Parameter

der Sprache, meistens auf die Dauer. Die Publikationen stellen jedoch keinen

Zusammenhang zur konkatenativen Sprachsynthese her.
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Das Synthesefenster dient dazu, durch Überblendung von einem

Abschnitt auf den nächsten im rekonstruierten Signal Diskonti¬

nuitäten zu vermeiden.

Der Artikel [A1177] kann für die Fouriersynthese und damit

für die vorliegende Arbeit als grundlegend gelten, obwohl er zum

Thema prosodische Modifikation nichts beiträgt.5

2.3.2 Rücktransformation veränderter Kurzzeit¬

spektren

Ein beliebiges Kurzzeit-Fourier-Spektrum ist i.allg. nicht gültig
in dem Sinne, dass ein Signal existiert, welches dasselbe Kurzzeit-

Fourier-Spektrum (nach Formel 2.6 aus überlappenden Signalab-
schnitten berechnet) besitzt. In [GL84] wird ein iteratives Verfah¬

ren vorgestellt, wie ein beliebiges, also beispielsweise auch ein im

Sinne prosodischer Modifikationen verändertes Kurzzeit-Fourier-

Spektrum optimal in ein Signal umgewandelt werden kann. Die

iterative Optimierung sucht das Signal, dessen Kurzzeit-Fourier-

Spektrum sich vom gegebenen Spektrum am wenigsten unter¬

scheidet, gemessen am Mittelwert der quadrierten spektralen Ab¬

weichung.

Im Artikel wird auch gezeigt, wie das Verfahren zur Modi¬

fikation der Dauer von Sprachsignalen eingesetzt werden kann.

Auf die erfahrungsgemäss viel problematischere Grundfrequenz¬

veränderung wird jedoch nicht eingegangen. Zudem verursacht

die recht hohe Anzahl der nötigen Iterationen einen enormen Re¬

chenaufwand.

5Die im Titel erwähnte Modifikation bezieht sich nur auf den Spezialfall
der Multiplikation des Kurzzeit-Fourier-Spektrum eines Signals mit der Fou-

riertransformierten einer konstanten Ubertragungsfunktion; es wird gezeigt,
dass die Operation äquivalent zur Faltung des Signals mit der Ubertragungs¬
funktion im Zeitbereich ist. Im Gegensatz zu dieser Modifikation sind prosodi¬
sche Veränderungen in der Regel nichtlineare Operationen.
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Da durch die prosodische Veränderung des Kurzzeit-Fourier-

Spektrum eines Sprachsignals (zumindest dann, wenn die Verän¬

derung so vorgenommen wird, wie dies in Kapitel 4 beschrieben

ist), kein in obigem Sinne ungültiges Spektrum entsteht, kann auf

die allgemeine, aber sehr aufwendige Methode in [GL84] verzichtet

werden.

2.3.3 Signalrekonstruktion durch zeitliche Interpo¬
lation des Kurzzeit-Fourier-Spektrum

Eine Alternative zur Rekonstruktion des Signals aus dem Kurz¬

zeit-Fourier-Spektrum mittels der OLA-Methode wird in [MQ86]
gezeigt. Diese Methode geht von der Vorstellung aus, dass das

aus dem Kurzzeit-Fourier-Spektrum zu rekonstruierende Sprach¬

signal das Summensignal aus einer Anzahl gesteuerter Sinusge-
neratoren ist. Die Steuerinformation der Generatoren ist durch

das Kurzzeit-Fourier-Spektrum nur für gewisse Zeitpunkte gege¬

ben. Für jeden zu generierenden Abtastwert muss deshalb die

Steuerinformation aus den zwei zeitlich benachbarten Spektren

interpoliert werden. Die Amplituden der Sinusgeneratoren wer¬

den linear interpoliert. Die Frequenz hingegen muss in Funktion

der Zeit so verändert werden, dass die Phase der Generatoren am

Zielpunkt mit der Vorgabe durch das Kurzzeit-Fourier-Spektrum
übereinstimmt.

Auf diese Art der Signalrekonstruktion und die damit zusam¬

menhängenden Probleme wird im Abschnitt 3.5.1 näher eingegan¬

gen.



Kapitel 3

Analyse und

Rekonstruktion von

Sprachsignalen

In diesem Kapitel beginnt nun die Dokumentation des im Rahmen

dieser Arbeit entwickelten Verfahrens, das als Sinusmodell be¬

zeichnet wird. Zur Hauptsache wird in diesem Kapitel der Analy¬
seteil des Sinusmodells beschrieben, also die Ermittlung des Kurz¬

zeitspektrums und der Grundfrequenz aus dem Sprachsignal. Im

letzten Abschnitt wird noch auf die Rekonstruktion des Sprach¬

signals aus dem Kurzzeitspektrum eingegangen.

3.1 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit war, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem

ohne manuelle Eingriffe oder Nachbearbeitung Sprachsignale und

insbesondere auch Sprachsegmente für die Konkatenationssyn-

these prosodisch so verändert werden können, dass die resultie¬

renden Sprachsignale perzeptorisch möglichst einwandfrei sind.

37
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Die Anforderungen an das als Sinusmodell bezeichnete Verfahren

sind:

a) Aus einem Sprachsignal muss mit genügender Genauigkeit
das Kurzzeitspektrum1 ermittelt werden können, wobei die

Instationarität des Signals und die schwachen Signalkompo¬
nenten eine spezielle Behandlung erfordern.

b) Im Frequenzbereich müssen Dauer und Grundfrequenz des

Sprachsignals verändert werden können, wobei die Skalie¬

rungsfaktoren ihrerseits in Funktion der Zeit variieren.

c) Bei der Grundfrequenzänderung muss die lautbestimmende

Charakteristik, die spektrale Enveloppe erhalten bleiben.

d) Bei konkatenierten Sprachsignalen sollen die Stossstellen

der Segmente so behandelt werden, dass sie vom menschli¬

chen Gehör nicht wahrgenommen werden.

Aus diesen grundsätzlichen Anforderungen ergeben sich die fol¬

genden konkreten Problemstellungen:

1. Wie sieht das wirkliche, zeitabhängige Sprachspektrum aus

und wie lässt es sich mit genügender Genauigkeit aus dem

Sprachsignal schätzen? (Diese Schätzung wird im folgenden
einfach als Kurzzeitspektrum bezeichnet.)

2. Wie lässt sich die Grundfrequenz bzw. die Periodizität eines

Sprachsignals zuverlässig bestimmen?

3. Wie kann aus einem Kurzzeitspektrum mittels OLA-Tech-

nik das Sprachsignal möglichst perfekt rekonstruiert wer¬

den?

:Im Gegensatz zum Kurzzeit-Fourier-Spektrum in Formel 2.6, welches das

Resultat der Foiuiertransformation der entsprechenden Signalabschnitte ist,

wird unter der Bezeichnung Kurzzeitspektrum eine möglichst gute Schätzung
dei effektiven, zeitabhängigen spektralen Zusammensetzung des Signals ver¬

standen (vgl. Abschnitt 3.2).
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4. Wie muss das Kurzzeitspektrum modifiziert werden, damit

bei der Rekonstruktion des Sprachsignals die gewünschte
Dauerveranderung resultiert?

5. Wie wird eine zeitabhängige Frequenzskalierung im Kurz¬

zeitspektrum realisiert?

6. Wie können bei der Frequenzskalierung die Formanten kon¬

stant gehalten werden (nur Grundfrequenzskalierung)?

7. Wie ist die störende, mit der Frequenzskalierung einher¬

gehende Bandbreitenveränderung des Sprachsignals zu ver¬

meiden?

Die Probleme 1 bis 3, also die Transformation des Sprachsignals in

den Frequenzbereich und die Rekonstruktion des Signals werden

in den folgenden Abschnitten behandelt. Die Veränderung der

prosodischen Parameter Dauer und Grundfrequenz und die damit

einhergehenden Probleme sind im Kapitel 4 beschrieben.

3.2 Das wirkliche Spektrum eines Signals

Die Voraussetzung, um via Fouriersynthese ein Signal zu erzeu¬

gen, das dieselbe spektrale Zusammensetzung aufweist wie ein

Mustersignal, jedoch eine andere Dauer, ist die Kenntnis eben

dieser spektralen Zusammensetzung. Zur Unterscheidung von der

Fouriertransformierten, die gewöhnlich auch als Spektrum be¬

zeichnet wird, soll im folgenden diese spektrale Zusammenset¬

zung als das wirkliche Spektrum bezeichnet werden. Der Grund

für diese Unterscheidung leuchtet sofort ein, wenn man sich ver¬

gegenwärtigt, dass die Fouriertransformation2 umkehrbar ist. Aus

der Fouriertransformierten eines Signalabschnittes produziert die

2
Da in dieser Arbeit ausschliesslich von digitaler Signalverarbeitung die

Rede ist, ist auch stets die diskrete Fouriertransformation gemeint.
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Fouriersynthese folglich nicht ein Signal mit gleicher Charakteri¬

stik aber anderer Dauer, sondern ein periodisches Signal, wobei

die Periode gleich lang ist wie der transformierte Signalabschnitt

(siehe Figur 3.1).

Die Fouriertransformierte des mit einer Fensterfunktion mul¬

tiplizierten Signals ist folglich nicht direkt geeignet, um prosodi-
sche Veränderungen vornehmen zu können. Der Grund dafür liegt
darin, dass bei der Fouriertransformation eines Signalabschnittes
der Länge N implizit angenommen wird, dass das Signal peri¬
odisch ist mit der Periode Ar. Die Fouriertransformierte und das

wirkliche Spektrum des Signals können somit ziemlich verschieden

sein. Um prosodische Veränderungen vorzunehmen, muss aber das

wirkliche Spektrum bekannt sein. Die folgenden Überlegungen sol¬

len eine plausible Methode zeigen, wie das wirkliche Spektrum von

Sprachsignalen geschätzt werden kann.

3.2.1 Der Einfluss der Fensterfunktion

Das wirkliche Spektrum eines exakt periodischen digitalen Signals
kann auf zwei Arten beliebig genau bestimmt werden:

- Bei bekannter Periode To, die ein ganzzahliges Vielfaches

der Abtastperiode Ts — 1/FS sein muss, gibt die Fourier¬

transformierte eines To langen Signalabschnittes exakt die

spektrale Zusammensetzung an, d.h. die Amplitude der

Grundwelle mit der Frequenz Fo = 1/Tb und die Amplituden
aller Oberwellen von 2To bis Fs/2. Die Phasen der Kompo¬
nenten haben einen linearen Anteil überlagert, der von der

zeitlichen Position des gewählten Abschnittes abhängt.

- Für einen Signalabschnitt, der viel länger ist als To, appro¬

ximiert die Fouriertransformierte das wirkliche Linienspek¬
trum des Signals, wobei die Genauigkeit des Spektrums mit

der Länge des Abschnittes zunimmt.
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_J L_ -I L_ 1 L_ _1 l_

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

1000

Figur 3.1: Periodisches Signal mit drei Sinuskomponenten

(oben). Aus der Fouriertransformation des 25 ms langen Aus¬

schnittes und der anschliessenden Fouriersynthese mit zweiein¬

halbfacher Dauer resultiert das Signal unten.

Bei Sprachsignalen, die nur innerhalb kurzer Zeitintervalle ei-

nigermassen stationär (sog. qua&istationär) sind, deren Periode

i. allg. nicht ein ganzzahliges Vielfaches von Ts ist, und die zudem

stets eine mehr oder weniger starke Rauschkomponente aufweisen,

kann die spektrale Zusammensetzung weder nach der einen, noch

nach der andern Art exakt ermittelt werden. Sie lässt sich nur

schätzen, wobei die Frage ist, welche der beiden Vorgehensweisen
die bessere Schätzung erlaubt.
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-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Figur 3.2: Fouriertmnsforniierte des hundert Abtastpunkte lan¬

gen Rechteckfensters (oben) und vergrösserter Ausschnitt (unten).

Im ersten Fall werden durch das Festsetzen einer Periode (egal
ob dies manuell oder mit einem automatischen Verfahren gemacht

wird) zwangsläufig auch die Frequenzen aller spektralen Kompo¬
nenten mitbestimmt. Ausser bei ausgeprägt stimmhaften Signal¬

partien wird dadurch die Fouriertransformierte wesentlich von der

wirklichen spektralen Zusammensetzung des Signals abweichen.

Im zweiten Fall besteht das Problem darin, dass das Sprach¬

signal mit einer Fensterfunktion multipliziert wird, und die Fou¬

riertransformierte deshalb das Resultat der Faltung des wirkli¬

chen Sprachspektrums mit dem Spektrum der Fensterfunktion

ist.3 Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu wissen, wie das

3Selbstverständlich ist dies auch im ersten Fall so, nur wirkt sich die Fal¬

tung praktisch nicht aus, da die Fouriertiansformierte des Rechteckfensters

mit der Periode T0 für alle ganzzahligen Vielfachen von 1/T0 eine Nullstelle

hat, ausser im Ursprung, wie dies in Figur 3.2 zu sehen ist.
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Figur 3.3: Hamming-Fenster mit einer Länge von hundert Ab¬

tastpunkten (oben), Fouriertransformierte (Mitte) und vergrös-

serter Ausschnitt (unten).

Spektrum der Fensterfunktion aussieht und welche Rückschlüsse

aus dem Resultat der Faltung, also aus der Fouriertransformierten

auf das wirkliche Spektrum möglich sind.

Die Fouriertransformierte eines Rechteckfensters der Länge

Tw = 100Ts (mit Ts = ls) ist in Figur 3.2 dargestellt. Daraus

ist ersichtlich, dass eine zu detektierende Frequenzkomponente
über den ganzen Frequenzbereich „verschmiert" wird. In einem
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Signal mit Frequenzkomponenten, die sich um mehr als 40 dB un¬

terscheiden, können also die schwachen Komponenten überhaupt
nicht erfasst werden, weil der dabei zu erwartende Fehler etwa

gleich gross ist, wie die Schätzung selbst.

Bei Sprachsignalen liegt diese Situation jedoch recht oft vor.

In vielen stimmhaften Sprachabschnitten beträgt der Unterschied

zwischen den stärksten und den schwächsten Frequenzkomponen¬
ten gut 40 dB. Die Lösung dieses Problems liegt in der Anwendung
einer geeigneteren Fensterfunktion, üblicherweise eines Hamming-

Fensters, wie es in Figur 3.3 gezeigt wird.

Durch die Anwendung eines Hamming-Fensters wird zwar das

Spektrum auch „verschmiert1', aber insbesondere die Verfälschung
von Signalkomponenten, die im Spektrum relativ nahe beieinan¬

der sind, ist geringer. Die Auflösung ist allerdings etwa um einen

Faktor zwei schlechter (der sogenannte main lobe ist etwa doppelt
so breit). Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, bietet dies bei

der Bestimmung des Spektrums eines Sprachsignals jedoch keine

Probleme.

3.2.2 Analyse eines stationären Signals

Um das wirkliche Kurzzeitspektrum eines Sprachsignals zu ermit¬

teln wird auf die Anschauung in Abschnitt 2.3.3 zurückgegriffen,
dass nämlich das Sprachsignal durch Superposition der Ausgangs¬

signale gesteuerter, paralleler Sinusgeneratoren erzeugt wird. Die

Steuerinformation zu den Zeitpunkten mD = m,$/Fs entspricht
dem Kurzzeitspektrum. Die Frage ist nun, welcher Zusammen¬

hang besteht zwischen der Steuerinformation für die Sinusgene¬

ratoren, wenn diese einen Sprachsignalabschnitt erzeugen, und

der Fouriertransformierten eben dieses Abschnittes?

Um diese Frage zu beantworten, ist das folgende Experiment
nützlich: Gegeben ist ein Signal, das mit gesteuerten Sinusgene¬
ratoren erzeugt worden ist.
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K

s(t) = ^2 ak sin(27r/fc + Pk) (3-1)
k=\

Mit der Steuerinformation für die K = 40 Sinusgeneratoren4

fk = 100k

ak = l.Oe-°-75-^-30°l + o.lf-°-2H/*-2500| (32)

pk = -0.02 kir

wird ein Signal mit einer Periode von 10 ms und zwei „Formanten"

(bei 300 Hz und 2500 Hz) erzeugt, wie es in Figur 3.4 dargestellt
ist. Der Betrag der Fouriertransformierten des 320 ms langen und

mit einem Hamming-Fenster multiplizierten Signals weist rela¬

tive Maxima ungefähr an den Stellen auf, wo die Komponenten
des Signals sind, also bei fk. In einer ersten Näherung ist es des¬

halb möglich, die relativen Maxima des Betragspektrums mit zu¬

gehöriger Amplitude und Phase als das wirkliche Spektrum des

Signals zu betrachten:

Ym,i = {fm,i, am,i, Pm,i} ~ rel max{| Xm,k [} (3.3)

Das in Figur 3.4 dargestellte Signal ist im Gegensatz zu ei¬

nem Sprachsignal genau periodisch. Es stellt sich deshalb die

Frage, wie sich das wirkliche Spektrum eines nur quasistationären

Sprachsignals auf dem gezeigten Wege am genauesten schätzen

lässt, wobei insbesondere die Länge des Signalausschnittes bzw.

der Fensterfunktion, also die Grösse N in Formel 2.6 gewählt
werden muss. Der Instationarität wegen sollte der Ausschnitt

möglichst kurz.

Eine untere Grenze für N lässt sich aus folgender Betrachtung
ableiten: Aus Figur 3.3 ist ersichtlich, dass sich spektrale Kompo¬
nenten (die betreffenden Amplituden dürfen nicht zu verschieden

sein, vgl. Abschnitt 3.2.1) eines Signals dann erfassen lassen, wenn

für die Fourieranalyse ein iV-Punkt-Hamming-Fenster verwendet

4Die Periode und die Amplitudenverteilung sind so gewählt worden, dass

ein sprachähnliches Signal entsteht. Die Phase ist hier nicht wichtig.
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0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Figur 3.4: Signal mit einer Länge von 40 ms nach den For¬

meln 3.1 und 3.2 generiert (oben), Betragspektrum (Mitte) und

vergrößerter Ausschnitt des Betragspektrums (unten).

wird, und sich die Komponenten um mindestens 2FS/N unter¬

scheiden.

Figur 3.5 zeigt das Betragspektrum eines Signals mit zwei

Sinuskomponenten bei 200 Hz und bei 300 Hz, deren Amplituden
sich um 10 dB unterscheiden. Für die Analyse ist ein Hamming-
Fenster der Länge N = 2FS/Aj = 2-8000/100 = 160 verwendet

worden. Die Intensität der beiden Komponenten kann zwar richtig
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Figur 3.5: Betragspektrum eines Signals mit zwei Sinuskom¬

ponenten bei 200Hz und bei 300Hz, deren Amplituden sich vm

10 dB unterscheiden, analysiert mit einem Hamming-Fenster von

20ins (oben) und vergrösserter Ausschnitt (unten).

erfasst werden, aber das Spektrum zeigt bei 300 Hz kein relatives

Maximum, wie es zur oben erläuterten Ermittlung des wirklichen

Spektrums nötig ist.

Für dasselbe Signal ergibt die Fourieranalyse mit einem

Hamming-Fenster von N = 2.5FS/Af auch an der Stelle der

schwächeren Komponente ein klares relatives Maximum. Daraus

ergibt sich die Richtlinie:

Zur Ermittlung des wirklichen Spektrums eines Sprachsignals
muss ein Hamming-Fenster eingesetzt werden, dessen Länge dem

2.5-fachen der maximalen Signalperiode entspricht.
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50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Figur 3.6: Ausschnitt (leb Betragspektrums aus dem gleichen Si¬

gnal wie in Figur 3.5, jedoch mit einem Hamming-Fenster von

25 ms analysiert.

3.2.3 Analyse eines instationären Signals

Ein wichtiges Merkmal von Sprachsignalen ist bisher nicht be¬

trachtet worden, nämlich ihre Instationarität. Weil sich jedoch

die spektrale Zusammensetzung des Signals im Vergleich zum Si¬

gnal selbst nur langsam ändert, werden Sprachsignale als quasi¬
stationär bezeichnet.5 Häufig ist diese Quasistationarität ausrei¬

chend, um aus dem Sprachsignal gewisse Merkmale zu berechnen,
wie beispielsweise die spektrale Enveloppe.

Soll hingegen die spektrale Zusammensetzung eines Sprachsi¬

gnals ermittelt werden, wie sie für das Sinusmodell benötigt wird,

dann zeigt sich, dass die Stationaritätsbedingung, welche die Fou-

riertransformation impliziert, nicht erfüllt ist. Dies kann leicht an¬

hand des folgenden Experimentes gezeigt werden. Gegeben sei ein

harmonisches Signal

A

s(n) =Y,A ^H'^kFo(t) t), (3.4)
fc=i

5
Die Zusammensetzung eines Sprachsignals im Sinne der spektralen En¬

veloppe wird im wesentlichen von der sich zeitlich verändernden Stellung der

Artikulatoren bestimmt.



3.2. Das wirkliche Spektrum eines Signals 49

wobei sich die Grundfrequenz Fo(t) zeitlich so schnell ändert, wie

dies in natürlichen Sprachsignalen nicht dauernd, aber noch recht

oft der Fall ist, nämlich mit 5 0kt/s (Oktaven pro Sek.):

Fo{t) = Fo{0)-etlnW. (3.5)

Die relativen Maxima des Kurzzeit-Fourier-Spektrums Xm^ eines

solchen 0.2 s langen Signalausschnittes mit .Fo(0) = 100 Hz ist auf

der linken Seite von Figur 3.7 dargestellt.6 Zur Analyse ist ein

Hamming-Fenster der Länge 32 ms eingesetzt worden. Die Analy¬
serate betrug 500 Hz. Die Maxima7 der Spektren, eingetragen in

der Zeit-Frequenz-Ebene, bilden eine Art Spektrogramm des Si¬

gnals. Daraus wird ersichtlich, dass bei tiefen Frequenzen die Re¬

sultate etwa den Erwartungen entsprechen, während die Fourier-

transformation für höhere Frequenzen ziemlich willkürliche Er¬

gebnisse liefert.

Da dieses Problem bei stationären Signalen nicht auftritt, ist

der Versuch, entweder das Signal stationär zu machen oder die

Fouriertransformation geeignet zu verändern, naheliegend. Für

beide Ansätze stellt sich jedoch die Frage, wie die Instationa¬

rität gemessen werden kann und wie hoch dabei die Anforderung

bezüglich Genauigkeit ist. Das Problem der Instationarität ist nur

bei quasiperiodischen Signalen relevant, die also aus einer zeitlich

veränderlichen Grundwelle und den entsprechenden Oberwellen

zusammengesetzt sind (siehe Gleichung 3.4).8 Es ist deshalb na¬

heliegend, als Mass für die Instationarität die Veränderung der

Grundfrequenz des Signals zu verwenden.

6
Je nach Phasenlage der Komponenten von s(n) ändert sich das Bild bei

den höheren Frequenzen ein wenig.
7Die kleinen Maxima, die zwischen den hier relevanten grossen Ma¬

xima auftreten, sind eliminiert worden. Die Methode ist in Abschnitt 3.3.2

beschrieben.
8
Diese Aussage bezieht sich auf die Perzeption von Sprachsignalen. In

rauschartigen Signalteilen, wie sie beispielsweise bei Zischlauten voiliegen, ist

die exakte Frequenz der einzelnen Komponenten gehörmässig unbedeutend.

Das Gehör nimmt im wesentlichen nur die Enveloppe des Leistungsdichtespek¬
trums wahr, und dass das Signal aperiodisch ist.
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Figur 3.7: Relative Maxima des Kurzzeit-Fourier-Spektrums des

harmonischen Signals von Formel 3.4, dessen Grundfrequenz mit

5 Okt/s ansteigt. Rechts sind die Signalabschnitte vor der Fourier-

transformation mit einem variablen Abtastratenwandler stationär

gemacht worden.

Wie genau die Instationarität eines Signalausschnittes kom¬

pensiert werden muss, damit die Oberwellen richtig erfasst wer¬

den können, hängt primäi von der Länge des Ausschnittes und

der Höhe der Frequenz der Oberwellen ab. Bei einem Signal mit

Frequenzkomponenten bis 4 kHz, das mit einem 32 ms langen
Hamming-Fenster analysiert werden soll, ist die Situation insofern
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unkritisch, als die Fourieranalyse die richtige spektrale Zusam¬

mensetzung ermittelt, wenn die Veränderung der Grundfrequenz
kleiner als ca. 1 Okt/s ist.

Als Mass für die Instationarität wird die zeitliche Ableitung
der Grundfrequenz genommen, die sich aus den Grundfrequenz¬
werten mehrerer, zeitlich verschobener Signalabschnitte berech¬

nen lässt. Auf die Bestimmung der Grundfrequenz wird im Ab¬

schnitt 3.4 näher eingegangen.

Wie oben erwähnt, bieten sich grundsätzlich zwei Wege an,

die spektrale Zusammensetzung eines stark instationären Signals
zu schätzen, nämlich die Zeitachse des Signals so zu verändern,
dass das Signal etwa stationär wird, oder die komplexen Sinus¬

funktionen in der Fouriertransformation an die Instationarität des

Signals anzupassen. Die beiden Wege werden in den folgenden Ab¬

schnitten erläutert.

3.2.3.1 Vermindern der Instationarität eines Signals
durch Umtastung

Ein harmonisches Signal, dessen Grundfrequenz sich zeitlich ver¬

ändert, kann durch eine Abtastung mit variablem Abtastinter¬

vall in eine Punktfolge umgewandelt werden, die wieder eine

konstante Grundperiode aufweist. Nebst der Einhaltung des Ab¬

tasttheorems ist dabei die einzige Bedingung, dass die zeitliche

Abhängigkeit der Grundfrequenz bekannt sein muss. Innerhalb

eines 32 ms langen Abschnittes, wie er für die Analyse in Figur
3.7 verwendet worden ist, lässt sich die Änderung der Frequenz¬

komponenten und damit auch die Änderung der Grundfrequenz

Fo durch eine Gerade approximieren9

9Im Beispiel, wie es in Figur 3.7 gezeigt wird, ist selbstverständlich nicht

die lineare, sondern die logarithmierte Frequenz- bzw. Periodenänderung ex¬

akt durch eine Gerade beschreibbar. Da sich bei Sprachsignalen, auf welche

die Methode ja angewandt werden soll, die Gnmdfrequenz innerhalb gewisser
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Fo(t) = Fo{0)(l + tFo), (3.6)

wobei Fo die mittlere Zunahme der Grundfrequenz pro Zeit ist.

Wird nun das Signal mit der Frequenz

Fa(t) = F8(0)(l + tFo) (3.7)

abgetastet, wobei Fs(0) = pFo(0) ist, dann resultiert eine in p pe¬

riodische Folge von Punkten, also ein stationäres oder zumindest

ein sich zeitlich weniger stark änderndes Signal.10 Für beliebige
Werte von Fo ist dies nur dann machbar, wenn das zu analysie¬
rende Signal x(t) für alle Werte von t innerhalb der Signaldauer
bekannt ist. Explizit ist dies bei einem digitalen Signal nicht der

Fall, aber es ist gemäss Abtasttheorem möglich, aus den Abtast¬

werten das kontinuierliche Signal exakt zu rekonstruieren und so

eine beliebige, auch zeitlich veränderliche Abtastrate zu realisie¬

ren. Dies entspricht genau der Aufgabe eines Abtastratenwand¬

lers.

Der im Anhang A beschriebene Abtastratenwandler11 ist spe¬

ziell für die Stationarisierung von Signalausschnitten konzipiert
worden. Im Gegensatz zu Wandlern, die gewöhnlich für beliebig

lange Signale eingesetzt werden und deshalb als Steuerinforma¬

tion die Taktsignale des Ein- und Ausgangs verwenden, wird der

hier eingesetzte Wandler über die Länge der Ein- und Ausgangs¬

sequenzen (Anzahl Abtastwerte) und die relative Zunahme der

Grundfrequenz im Signalausschnitt gesteuert.

Um das Kurzzeitspektrum des mit Formel 3.4 spezifizierten

Signals zu bestimmen wird nun jeder 32 ms lange Signalabschnitt

Grenzen beliebig verändern kann, wird diese Änderung durch eine Approxi¬
mation erster Ordnung beschrieben.

10
Weil die Instationarität bei Sprachsignalen nicht nur in einer Grundfre-

quenzänderung besteht, wird die Instationarität verringert, aber i. allg. nicht

beseitigt.
11
Dieser Abtastratenwandler ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit ent¬

wickelt worden. Die Beschreibung ist bloss aus Gründen der Übersicht im

Anhang plaziert worden.
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vor der Fouriertransformation mit dem Abtastratenwandler sta-

tionarisiert. Die rechte Seite der Figur 3.7 zeigt das Resultat, das

etwa so aussieht, wie aufgrund des Signals zu erwarten ist. Al¬

lerdings ist in dieser Darstellung für jeden Punkt des Kurzzeit-

spektrums nur die Frequenz eingetragen. Ob das Verfahren auch

für die Amplitude und die Phase sinnvolle Werte liefert, ist damit

noch nicht gesagt.

Um dies qualitativ beurteilen zu können, wird die Dar¬

stellung des Kurzzeitspektrums in Figur 3.7 erweitert, so dass

nebst der Frequenz auch die Amplitude und die Phase sicht¬

bar werden. Statt für jede Komponente Ym^ nur einen Punkt

in der Zeit-Frequenz-Ebene zu zeichnen, wird für jedes YTO)J- =

{fm,i, a>m,ii Pm,i} ein 2 ms langes Stück eines entsprechenden Si¬

nussignals gezeichnet. Weil diese Art der Darstellung vor allem

auf der Zeitachse eine viel höhere Auflösung benötigt, kann in Fi¬

gur 3.8 nur ein Ausschnitt aus der Frequenz-Zeit-Ebene von Figur
3.7 gezeigt werden.

Aus Figur 3.8 ist ersichtlich, dass auch die Amplitude und

die gemäss Formel A.12 korrigierte Phase der Erwartung entspre¬

chen. Die Phase der höheren Frequenzkomponenten ist allerdings
etwas schwierig zu beurteilen, weil erstens die zeitliche Auflösung
bereits problematisch ist (obwohl die Sinusabschnitte mit der vier¬

fachen Abtastrate generiert worden sind) und zweitens die Fre¬

quenzsprünge an den Segmentgrenzen beträchtlich sind.

3.2.3.2 Fouriertransformation für instationäre Signale

Ein anderer Ansatz zur Analyse instationärer harmonischer Si¬

gnale ist, die Zeitachse der komplexen Sinusfunktionen der Fou¬

riertransformation an die Instationarität des Signals anzupassen.

Da die komplexen Sinusfunktionen in analytischer Form vorlie¬

gen, können die Abtastwerte für beliebige Zeitpunkte berechnet

werden.
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Figur 3.8: Ausschnitt aus dem Kurzzeitspektrum Y„l}l des har¬

monischen Signals von Formel 3.4, dessen Grundfrequenz mit

5 Okt/s ansteigt. Die Komponenten sind als Sinussignale darge¬
stellt, so dass nebst der Frequenz auch die Amplitude und die

Phase ersichtlich sind.
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Die Transformation, welche die Punkte n = {0,1,..., N-l} der

diskreten Zeitachse in die Punkte n der modifizierten Zeitachse

überführt sei n = n-\-ip(n). Dann ergibt die diskrete Fouriertrans-

formation (DFT) des Signals x(n)

N-i

X(k) = J2 z(rc)e_j27rfc(n+v(n)). (3.8)
ra=0

Diese grundsätzlich elegante Lösung birgt jedoch zwei Probleme.

Zum einen verhindert der Term f(n), dass die DFT in Formel 3.8

in die effizient berechenbare Form der FFT (fast Fourier trans-

form) umgewandelt werden kann, was bei der nötigen spektralen

Auflösung (vgl. Abschnitt 3.3) stark ins Gewicht fällt. Noch pro¬

blematischer ist jedoch, dass durch den Term <p(n) für Signale
mit Frequenzanteilen, die nahe bei der Nyquistfrequenz liegen,
das Abtasttheorem verletzt werden kann.

Aus diesen Gründen wird zur Analyse instationärer Signale

die in Abschnitt 3.2.3.1 beschriebene Methode mit dem Abtast¬

ratenwandler vorgezogen.

3.3 Schätzung des Sprachspektrums

Für die Experimente in Abschnitt 3.2 sind durchwegs analyti¬
sche Signale eingesetzt worden, von denen das wirkliche Spektrum

und damit die zu erwartenden Resultate der Frequenzanalyse zum

vornherein bekannt waren. In diesem Abschnitt werden nun die

gewonnenen Erkenntnisse auf Sprachsignale angewandt.

Vor der Analyse gewöhnlicher Sprachsignale soll noch ein Ex¬

periment mit einem Signal, das wie folgt generiert worden ist,

betrachtet werden: Von einem Ausschnitt aus einem stimmhaften

Sprachsignal (siehe markierter Ausschnitt in Figur 3.9 oben) wird

das wirkliche Spektrum geschätzt, indem die relativen Maxima

der Fouriertransformierten ermittelt werden (Figur 3.9 Mitte).
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Aus diesem Spektrum wird via Fouriersynthese ein längeres Si¬

gnal erzeugt, das durchwegs dieselbe spektrale Zusammensetzung

aufweist.

Wird nun aus diesem Signal das Kurzzeitspektrum berechnet,

dann sollte für alle berechneten VTO,ä — {/t, at, pt}m gelten:

iL, (h, Pi}m = {/i, at, pi + 2wfi(n-m)D}n, (3.9)

wobei D — S/Fs die zeitliche Verschiebung des Analyseintervalls
bei der Berechnung des Kurzzeitspektrums ist (S ist die Verschie¬

bung in Anzahl Abtastpunkte).

Der in Figur 3.9 unten dargestellte Ausschnitt aus dem Kurz¬

zeitspektrum zeigt jedoch, dass dies nur für die drei tiefsten Fre¬

quenzkomponenten, welche die grössten Amplituden aufweisen,

einigermassen zutrifft. Die schwächeren Komponenten streuen

ziemlich stark, obwohl alle in Abschnitt 3.2 erläuterten Aspekte

berücksichtigt worden sind.

Da jedes Sprachsignal einen gewissen Rauschanteil besitzt und

sich die beschriebenen Streuungen vor allem bei den schwachen

Komponenten bemerkbar machen, muss davon ausgegangen wer¬

den, dass für eine konsistente Messung das Verhältnis von Signal-
zu Rauschenergie (SNR) zu tief ist. Ein mögliches Vorgehen in

solchen Fällen ist die Mittelung mehrerer Messungen. Auch im

vorliegenden Fall ist auf diesem Wege eine befriedigende Lösung

gefunden worden.

3.3.1 Ermittlung schwacher spektraler Komponen¬
ten

Um für den Zeitpunkt m0D das Kurzzeitspektrum Ymoft zu er¬

mitteln, wird zuerst das Kurzzeitspektrum Y3j an den Stellen

m0D+jDj bestimmt, mit j = - J,..., +J und Dj-^D. Zusätzlich

wird aus dem betreffenden Signalausschnitt die Grundfrequenz Fo
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Figur 3.9: ,4ms dem markierten Sprachsignalausschnitt (oben)
wird das wirkliche Spektrum geschätzt (relative Maxima der Fou-

riertransformierten; Mitte). Aus diesem Spektrum wird ein sta¬

tionäres Signal generiert und daraus das Kurzzeitspektrum berech¬

net (Ausschnitt; unten).
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geschätzt (das Verfahren ist in Abschnitt 3.4 beschrieben). Aus

den Yjti und mit Fq werden nun nach dem folgenden Algorithmus
die Ynin)i bestimmt:

1. Alle Phasen ßjj werden auf den Zeitpunkt j = 0 umgerech¬

net: Pjj =pj,i + 2irfjiijDj

2. Es wird für die erste Komponente (k = 1) ein Frequenzbe¬
reich Ff, mit den Grenzen 0.5 Fo und 1.5 Fo festgesetzt.

3. Für jedes j wird im Bereich F& die Komponente Yj^ —

{fj,bi aj,b-, Pj,b} mjt der grössten Amplitude gesucht.

4. Die Frequenz von Ymo,i ist: /moi; = T,aj,b-fj,b/T,aj,b-

5. Die Amplitude von Ymo)l ist: amoit = £ 0^/(27+ 1).

6. Für die Phase von Ymoti wird zuerst die Phase p]o b
mit

j0 — —1,0, + 1 bestimmt, die den kleinsten mittleren Pha¬

senunterschied Ap(j0,b) zu allen andern Phasen hat, wobei

jeweils die beiden Phasen mit der grössten Abweichung eli¬

miniert werden: pmoil = p]o%h + Ap(j0,b).

7. Falls die obere Grenze von Ff, noch kleiner als die halbe

Abtastfrequenz ist, werden die Grenzen von F(, neu auf

/m0,i+0.5Fo bzw. auf /mo,i + 1.5 i^b festgesetzt, % inkremen-

tiert und zu Punkt 3 zurückgesprungen.

Während die Bestimmung der Frequenz und der Amplitude ein¬

leuchtet, bedarf das Vorgehen bei der Phase einer näheren Erläu¬

terung.

Weil die Phase aus der Fcmriertransformation modulo 27r vor¬

liegt, kann für pmoti nicht einfach der Mittelwert über die pjb,

j = -./,..., J berechnet werden. Hingegen ist es möglich, die

mittlere Phase p„,oti als Summe einer Referenzphase pjob und
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der mittleren Abweichung Ap(j0,b) zu bestimmen, da bei stimm¬

haften Sprachsignalen in der Regel die absoluten Differenzen zwi¬

schen der Referenzphase p b und den andern Phasen viel kleiner

als tt sind. Um den Mittelwert zu verbessern, werden einzelne

grosse Differenzen als nicht konsistent ausgeschlossen.

Liegt für die Referenzphase p1o<b selbst ein schlechter Schätz¬

wert vor, dann wird der Mittelwert Ap(j0,b) gross. Dies kann

durch den Vergleich der Mittelwerte an den Stellen j0 = —1,0,1
entschieden werden. Da stets eine Referenzphase pJo b

und ein

Mittelwert Ap(j0,b) bestimmt werden müssen, wird j0 so gewählt,
dass Ap(j0,b) minimal wird.

Dieses Verfahren ist zwar recht heuristisch, aber es liefert be¬

reits für J = 3 und Dj = 1 ms befriedigende Resultate, wie auch

der Figur 3.10 entnommen werden kann.

Das Verfahren bewirkt implizit eine Verlängerung des Ana-

lyseintervalls um etwa 2J-D}. Wird jedoch das Analyseintervall
im Beispiel von Figur 3.9 von 25 ms auf 31ms verlängert, dann

sind die Fehler zwar etwas kleiner, aber bei weitem noch nicht so

klein wie in Figur 3.10. Eine wesentlich stärkere Verlängerung des

Analyseintervalls ergibt in diesem Beispiel eine zusätzliche Ver¬

besserung, aber bei normalen Sprachsignalen überwiegt der nega¬

tive Effekt der Mittelung. Dieser manifestiert sich bei Hörproben,
also bei aus dem Kurzzeitspektrum rekonstruierten Sprachsigna¬
len, durch ein Lallen.

Zusammenfassend sei hier die Berechnung des Kurzzeit¬

spektrums Ym^ = Y(mS,i) aus einem Sprachsignal x(n) reka¬

pituliert, wobei für alle Parameter die optimierten Werte ange¬

geben werden: Das Sprachsignal wird mit einer Rate von 100 Hz

[D = S/Fs = 10 ms) analysiert. Aus einem 37.5 ms langen Intervall

wird die Grundfrequenz des Signals an der Stelle mS ermittelt.

Ist das Signal an dieser Stelle stimmhaft, so wird zudem aus ei¬

ner Messung 10 ms vor und nach mS die Grundfrequenzänderung
ermittelt. Ist diese zwischen 0.1 und 8.0Okt/s, dann wird ein
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Figur 3.10: Kurzzeitspektrum für das gleiche, exakt stationäre

Signal wie in Figur 3.9, jedoch nach dem oben beschriebenen Ver¬

fahren berechnet.

Signalausschnitt, dessen Länge 2.5/F0min +2J Dn mindestens

aber 22 ms+2J-D} beträgt, mit dem Abtastratenwandler sta-

tionarisiert. Aus diesem Signalausschnitt wird das Kurzzeitspek¬
trum (relative Maxima der Fouriertransformierten12 der mit ei¬

nem Hamming-Fenster multiplizierten, um D3 versetzten Analy¬

seintervalle) Yhi = Y(mD+jDn l) berechnet, mit j = -./,..., +J,

wobei für stimmhafte Signalausschnitte J — 3 und D3 — \ ms ge¬

setzt werden. Für stimmlose Signalausschnitte ist J = 0. Aus den

Yhi werden mit dem Algorithmus auf Seite 58 die Ynitl ermittelt.

12Bei einei Abtastfiequenz von 8 kHz muss aus Giünden der Auflösung min¬

destens eine 2048-Punkt-FFT verwendet werden, was einer Frequenzauflösung

von etwa ±2 Hz entspricht. Der zu analysieiende Signalabschnitt muss somit

durch Nullabtastwerte ergänzt werden.
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Dieses Verfahren zur spektralen Analyse von Sprachsignalen
wird im folgenden als Standard eingesetzt. Um seine Leistungs¬

fähigkeit zu veranschaulichen, ist das in Figur 3.11 dargestellte,
stark instationäre Sprachsignal (Fq « -7.5 0kt/s) analysiert wor¬

den. Figur 3.12 zeigt das Resultat der Analyse eines Signalaus¬
schnittes mit dem Übergang [se] aus dem Wort „Sendung", wobei

der stimmhafte Teil nur schwach instationär ist.

3.3.2 Elimination unechter spektraler Maxima

In diesem Abschnitt wird eine Ergänzung zur spektralen Analyse
von Sprachsignalen gezeigt, die zwar keine Verbesserung im Sinne

erhöhter Sprachqualitat ergibt, aber eine Reduktion des Aufwan¬

des bei der Rekonstruktion des Sprachsignals aus dem Kurzzeit¬

spektrum bei gleichbleibender Qualität erlaubt.

Für die Berechnung des Kurzzeitspektrums werden Signalab¬
schnitte verwendet, die mindestens zweieinhalb Mal so lange sind

wie die maximale Grundperiode, im Minimum 22 ms. Dies führt

dazu, dass die Fouriertransformierte für Abschnitte mit wesent¬

lich kürzerer Grundperiode, insbesondere jedoch bei Frauenstim¬

men, wie das Beispiel in Figur 3.13 zeigt, viele „unechte" Maxima

(spurious peaks) entstehen. Diese liegen zwischen den „echten"

Maxima, die bei stimmhaften Abschnitten ungefähr gaiizzahlige
Vielfache der Grundfrequenz sind.

Weil das Gehör diese unechten Maxima. aufgrund des Verdek-

kungseffektes (vgl. [ZF90], S. 61-65) sowieso nicht wahrnehmen

kann, werden sie eliminiert. Als Kriterium dient dabei das cepstral

approximierte Spektrum (siehe Abschnitt 4.2.3.2), d.h. Maxima,

die mehr als 3 dB unterhalb des approximierten Spektrums lie¬

gen, werden als nicht relevant betrachtet. So kann die Zahl der

spektralen Komponenten um bis zu 50% reduziert werden.
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Figur 3.11: Sprachsignalausschnitt mit stark fallender Grundfre¬
quenz (Fq « —7.5 Okt/s) mit zugehörigem Kurzzeitspektrum (die
l'mj sind in der Zeit-Frequenz-Ebene als Stücke von Sinusfunk¬
tionen eingetragen).
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Figur 3.12: Sprachsignalausschnitt, der einen Übergang von

stimmlos zu stimmhaft enthält und zugehöriges Kurzzeitspektrum.

Die Ymj sind in der Zeit-Frequenz-Ebene als Stücke aus Sinus¬

funktionen eingetragen.
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Figur 3.13: Die Fouriertransformierte eines 22 ms langen Si¬

gnalabschnittes mit einer Grundfrequenz von 210 Hz (Frauen¬
stimme), weist viele "unechte" relative Maxima auf, die viel klei¬

ner als das cepstral approximierte Spektrum sind.

3.4 Bestimmung der Grundfrequenz

Die Grundfrequenz Fq wird nicht nur zur Ermittlung des Kurz¬

zeitspektrums gebraucht (siehe Verfahren Seite 59), sondern auch

zur prosodischen Veränderung der Sprachsignale im Frequenzbe¬

reich, d.h. zur Manipulation der Kurzzeitspektren (vgl. Kapitel

4). Insbesondere für die spektralen Manipulationen muss Fq mit

einer möglichst hohen Genauigkeit bestimmt werden.

Es gibt in der Literatur sehr viele verschiedene Verfahren zur

Detektion der Grundfrequenz, die eingeteilt werden können in

Zeit-, Frequenz-, Autokorrelationsbereichs- und cepstrale Verfah¬

ren. In dieser Arbeit kommt ein Verfahren zum Einsatz, bei dem

das Maximum der normierten Autokorrelation detektiert wird,
wobei die Position des Maximums die stärkste Periode im Signal

angibt und die Höhe des Maximums ein Mass für die Periodizität

des Signals ist.
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Die Autokorrelationsmethode erfordert zwar einen grösseren
Rechenaufwand als andere Verfahren, aber die Zuverlässigkeit
des Verfahrens ist hier viel wichtiger als die benötigte Rechenlei¬

stung, weil der ganze Analyseteil (Berechnung des Kurzzeitspek¬

trums und der Grundfrequenz) beim Einsatz des Sinusmodells in

der Sprachsynthese vorausberechnet werden kann (vgl. dazu Ab¬

schnitt 6.2).

3.4.1 Berechnung der Autokorrelation

Analog zur Definition des Kurzzeitspektrum Xm<k in Formel 2.6,

wird die Autokorrelation (AKF) eines quasistationären Sprachsi¬

gnals verstanden als

Rm,q = R(mS,q) = ^2xw(n)xw(n+ q), (3.10)
n

wobei xw(n) = x(n)-w(n — mS) ist. Die direkte Berechnung der

AKF nach der obigen Formel hat den Nachteil, dass mit zuneh¬

mendem Absolutwert von q die Summationslänge abnimmt und

Rm,q somit eine von q und von der Fensterfunktion abhängige Ge¬

wichtung enthält. Diese Gewichtung ist zwar kompensierbar, aber

mit der Kompensation wird die Varianz von Rm,q von q abhängig.

Ein zweckmässiger Ansatz, mit dem sich dieses Problem ver¬

meiden lässt, ist die AKF aus dem wirklichen Spektrum des Si¬

gnals (vgl. Abschnitt 3.2) via die inverse Fouriertransformation

zu berechnen.

R(mS,q) = - Yl Y(mS,i) • Y^nS^e-'2**^' (3.11)

Weil das Kurzzeitspektrum bei mS nur Im Komponenten umfasst,

nämlich die relativen Maxima der Fouriertransformierten, die aus

einem N Abtastwerte langen Signalabschnitt berechnet worden

ist, muss die Summe nur diese Terme enthalten.
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Figur 3.14: Autokorrelat ion Rm,q aus einem 2 s langen

Sprachsignal, wobei auf der Abszisse q und auf der Ordinate

m S/Fs + k Rmtq (k, dient der übersichtlichen Darstellung) aufge¬

tragen sind.
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In Figur 3.14 ist die Autokorrelation R{mD,q) für einen

2 s langen Ausschnitt aus einem Sprachsignal mit D = S/Fs =

10 ms dargestellt. Daraus ist ersichtlich, dass sich die Periode der

Grundfrequenz zwischen etwa 7.5 und 11ms bewegt (männliche
Stimme).

Die AKF weist an vielen Stellen eine Periodizität auf, die dem

Doppelten oder Dreifachen der Grundfrequenz entspricht, weil die

erste oder zweite Harmonische im Signal wesentlich stärker ist

als die Grundwelle. Dieses bei männlichen Stimmen recht häufige
Phänomen bietet in der Regel bei der Detektion des richtigen Ma¬

ximums, das der Periode der Grundfrequenz To = l/F0 entspricht,
kein Problem.

Problematisch ist hingegen, dass die AKF für ausgeprägt
stimmhafte Signale nicht nur bei To, sondern auch bei jedem ganz¬

zahligen Vielfachen von Tq ein etwa gleich hohes Maximum auf¬

weist. So ist die Wahrscheinlichkeit recht gross, dass die doppelte
oder dreifache Gnmdperiode detektiert wird. Im nächsten Ab¬

schnitt wird eine einfache, für die vorliegende Anwendung jedoch

zweckmässige Lösung dieses Problems gezeigt.

3.4.2 Detektion des AKF-Maximums

Die Grundfrequenz variiert beim normalen Sprechen ungefähr um
eine Oktave. Deshalb kann der Detektionsbereich für To bei be¬

kannter Stimme auf einen Bereich der Grösse Aj0 = T0max - Tomin
eingeschränkt werden. Diese Einschränkung ist jedoch nicht so

stark, dass die Detektion der halben Grundfrequenz generell aus¬

geschlossen ist.

Ein weiteres Merkmal der Grundfrequenz ist, dass sie sich re¬

lativ langsam verändert; insbesondere sind Oktavsprünge ausge¬

schlossen. Diese Tatsache wird beim Suchen des AKF-Maximums

ausgenutzt, indem die AKF im Suchbereich so gewichtet wird,
dass die Stelle, an der in vorangehenden Analyseintervallen ein
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sicheres Maximum detektiert worden ist, bevorzugt wird (gewich¬
tet mit a > 1, siehe Formel 3.12). Diese mit Tb(ra) bezeichnete

Stelle wird rekursiv nachgeführt, falls die Grundperiode To(m)
als sicher gilt, d.h. falls die Höhe des normierten Maximums der

AKF Rm - Rm,q/Rmfl > /* ist.

Fs(f0(m-[)-ATj2) < q < Fs(f0(m-1) + ATJ2)

'

b f0( m -1) + (1 - b) T0( m) falls Rm > n

für

wobei T0(rn) =
To(m —1) sonst

Unter Anwendung dieser Formel mit den Parameterwerten a =

1.1, 6 = 0.66 und ß = 0.9 sind aus der AKF in Figur 3.14 der

Verlauf der Grundfrequenz F0(m) = Fs/q(m), die Mitte des Such-

bereichs To(m) (gezeichnet als Fo(m) = l/To(?n)), das normierte

Maximum der AKF Rm und der RMS-Wert des Signals ermittelt

worden. In Figur 3.15 sind diese vier Grössen auf der gleichen
Zeitachse dargestellt. Rm ist deshalb mit einem Faktor 50 multi¬

pliziert worden.

3.4.3 Erhöhung der Genauigkeit

Wie oben bereits erwähnt, wird die Grundfrequenz berechnet aus

Fo(m) = Fs/q(m), wobei q{m) ganzzahlig ist. Es stellt sich so¬

mit die Frage nach der Quantisierung von i*o(m). Die relative

Quantisierung nimmt mit kleiner werdendem q(m) zu. Wird für

Frauenstimmen, die gewöhnlich F0- Werte aufweisen, die höher als

300 Hz sind, mit einer Abtastfrequenz von 8 kHz gearbeitet, dann

beträgt der Quantisierungsfehler mehrere Prozent.

Dieser Quantisierungsfehler kann dadurch verkleinert werden,
dass durch den Punkt Rm und seine beiden Nachbarpunkte eine
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Figur 3.15: Aus der Autokorrelation von Figur 3.14 ermittelte

Verläufe von Fq (stimmhaft X, stimmlos o), von Fq ( • •), von R

(+) und vom RMS des Signals (-).

nach unten geöffnete Parabel gelegt wird (entspricht dem Prin¬

zip einer quadratischen Interpolation), deren Scheitelpunkt einen

genaueren Wert für q(m) liefert.

3.5 Rekonstruktion des Sprachsignals

Bisher ist in diesem Kapitel gezeigt worden, wie aus einem Sprach¬

signal das Kurzzeitspektrum zu ermitteln ist. In diesem Abschnitt

wird nun dargelegt, wie aus dem Kurzzeitspektrum das Sprachsi¬

gnal rekonstruiert werden kann.
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3.5.1 Signalrekonstruktion durch Interpolation

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, kann das Kurzzeitspek¬
trum als die abgetastete Steuerinformation für Sinusgeneratoren
betrachtet werden, deren Summensignal gleich dem Sprachsignal
ist. Die Steuerinformation ist durch das Kurzzeitspektrum nur

für die Zeitpunkte mD gegeben. Dazwischen muss sie interpoliert
werden. Da die Steuerinformation für die Zeitpunkte mD Ampli¬

tude, Frequenz und Phase umfasst, kann für die Zwischenwerte

der Frequenz nicht eine lineare Interpolation verwendet werden.

In [MQ86] wird deshalb eine Interpolationsfunktion dritten Gra¬

des vorgeschlagen, welche in der Zeit-Phasen-Ebene durch zwei

Punkte (die Phasen bei mD und (m + l)D) und die Steigungen
(Frequenzen) in diesen beiden Punkten gegeben ist. Die Phasen

liegen allerdings nur modulo '2ir vor, so dass der Punkt (m-\-i.)D
auf der Ordinate um ein ganzzahliges Vielfaches von 2ir verscho¬

ben werden kann. Die Autoren in [MQ86] schlagen als Lösung vor,

die Nebenbedingung zu verwenden, dass der Verlauf der Interpo-
lationsfunktion möglichst glatt, die zweite Ableitung der Phase

also minimal sein soll.

Dieses mathematisch einfache Vorgehen löst jedoch das Pro¬

blem nicht, welche der Komponenten zweier aufeinanderfolgender

Spektren Fmt und Ym+i,; zum selben Sinusgenerator gehören.

Über Experimente zur prosodischen Modifikation von Sprach¬

signalen mit diesem Ansatz wird in [QM86] berichtet, wobei (auf¬
grund des Kommentars der Autoren) die Resultate nicht so über¬

zeugend ausgefallen zu sein scheinen. Hervorgestrichen wird je¬
doch der Vorteil, dass das Verfahren keine Grundfrequenzbestim¬

mung und keine Stimmhaft/stimmlos-Entscheidung benötigt.

In einer neueren Publikation [QM92] bemerken jedoch diesel¬

ben Autoren, dass dem Verfahren eine störende Phasendispersion
anhaftet (auf dieses Problem wird in Abschnitt 4.1 näher einge¬

gangen) und schlagen ein erweitertes Verfahren vor, das nicht nur
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die Grundfrequenz, sondern auch die "pitch onset time" benötigt.
Das ursprünglich Verlockende an dieser Methode (gemäss [MQ86]
und [QM86]), dass keine Information über die Grundfrequenz des

Sprachsignals benötigt wird, deren automatische Bestimmung er-

wiesenermassen oft problematisch ist, insbesondere dann, wenn

nicht nur die Dauer, sondern auch noch die Phase der Grundpe¬
riode (wie in [QM92]) gebraucht wird, ist somit hinfällig.

Diese Methode ist insbesondere auch aufgrund der Erfahrun¬

gen, die im Rahmen der Semesterarbeit [Gas89] gemacht wurden

für die vorliegende Arbeit nicht weiter in Betracht gezogen wor¬

den. Dabei hat sich nebst der oben erwähnten Frage, welche Kom¬

ponenten zum selben Sinusgenerator gehören, auch die Methode,
die Dauer eines Sprachsignals durch Skalieren der Zeit-Phasen-

Ebene zu verändern, als nicht gangbar herausgestellt. Sie läuft

grundsätzlich auf das in Abschnitt 4.1.1 erläuterte Problem hin¬

aus.

3.5.2 Rekonstruktion durch Überlappung von

Sprachausschnitten

Aus dem Kurzzeitspektrum kann das Signal abschnittweise re¬

konstruiert werden, indem die zu diesem Abschnitt gehörenden
Ausschnitte aus den Sinussignalen (diese sind im Kurzzeitspek¬
trum in Figur 3.16 übereinander gezeichnet) addiert werden. Da¬

bei überträgt sich die Diskontinuität der Sinussignale an den Ab¬

schnittsgrenzen auch auf das rekonstruierte Signal. Die Diskonti¬

nuitäten sind um so grösser, je länger die Signalabschnitte, d. h.

je geringer die zeitliche Auflösung des Kurzzeitspektrums ist.

Bei Sprachsignalen wirken sich diese Diskontinuitäten ge-

hörmässig sehr störend aus. Die negative Auswirkung dieser

Diskontinuitäten kann dadurch eliminiert werden, dass der ab¬

rupte Übergang von einem Abschnitt auf den nächsten durch ein

Überblenden der Länge JV/ vermieden wird.
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Aus dem Kurzzeit&pektrum lässt sich somit das Sprachsignal

$(n) nach der folgenden Formel rekonstruieren:

;??) = J2xm(n)ws(n-mS). (3.13)

Der rn-te Signalabschnitt xm(n) mit S + Nf Abtastpunkten ist

i^a^e-'2^1^"^"1' (3-14)xm\n
N

für mS < n < (m + l)S + Nf. Die Konstante N ist die Länge
des Analysefensteis bei der Berechnung des Kurzzeitspektrums.
Damit die Signalleistung nicht verändert wird, muss für die Über-

blendfunktion die Bedingung gelten:

J2ws(n-mS) = 1. (3.15)

Eine Überblendfunktion, die diese Bedingung für Nf < S erfüllt

und die sich in der Praxis bewährt hat ist:

0 für n < 0

|(1 + sin(7r"+1~^/2)) für Q<n<Nj

ws{n) = { 1 für Nf < n < S

i(l + sin(7rA+JV2~")) für S<n<S + Nf
0 für n > S + Nf

(3.16)

Für stationäre oder nahezu stationäre Signale ist offensicht¬

lich, dass die Methode, das Signal durch Überlappung von Si¬

gnalabschnitten zu rekonstruieren, zufriedenstellend funktionie-

len kann. Dass auch Sprachsignale mit starken Instationaritäten

so rekonstruiert werden können, zeigt Figur 3.16.

In der graphischen Darstellung sind zwar kleine Unterschiede

zwischen dem Original und dem rekonstruierten Signal auszuma¬

chen. Beim Anhören der beiden Signale sind Testpersonen jedoch
nicht in der Lage zu entscheiden, welches der Signale das Original
ist. Ein systematischer Test ist aber nicht durchgeführt worden.
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Figur 3.16: Sprachsignal (oben), Kurzzeitspektrum Y(mS,i) mit

S/Fs = 10 ras gezeichnet bis 2000 Hz (Mitte) und rekonstruiertes

Sprachsignal (unten).
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Kapitel 4

Veränderung der

prosodischen Parameter

im Kurzzeitspektrum

Im Kapitel 3 ist gezeigt worden, wie aus einem Sprachsignal das

Kurzzeitspektrum zu ermitteln ist, und wie daraus das Sprachsi¬

gnal rekonstruiert werden kann. Zusätzlich ist eine Methode zur

genauen Bestimmung der Sprachgrundfrequenz vorgestellt wor¬

den.

Dieses Kapitel zeigt nun, wie diese Grundlagen zur Verände¬

rung der Dauer und der Grundfrequenz von Sprachsignalen ein¬

gesetzt werden. Auf die dritte prosodische Grösse, die Intensi¬

tät, wird in diesem Kapitel nicht eingegangen, da die relative

Veränderung der Intensität eines zusammenhängenden Sprach¬

signalstücks vergleichsweise einfach ist. Sie wird erst dann zum

Problem, wenn die Aufgabe darin besteht, die Amplitude eines

Signalstücks so zu skalieren, dass es gleich laut wahrgenommen
wird wie eines, das andere Laute enthält. Dies spielt erst in der

konkatenativen Sprachsynthese eine Rolle (siehe Kapitel 5).

75
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4.1 Dauerveränderung

4.1.1 Grundsätzliches zur Dauerveränderung

Wie in Abschnitt 3.2 gezeigt worden ist, kann über das wirkliche

Spektrum ein stationärer Signalausschnitt der Dauer L in einen

solchen der Dauer L-Zt umgesetzt werden. Das dabei verwendete

Spektrum kann als Spezialfall eines Kurzzeitspektiums lrm>i mit

??7 = i betrachtet werden.

Soll nun die Dauer eines Signals, das durch ein Kurzzeitspek¬
trum mit 777 = 1,...,M beschrieben wird, modifiziert werden,
dann muss die zeitliche Verschiebung des Endes eines Abschnit¬

tes beim nachfolgenden Abschnitt berücksichtigt werden, damit

die Kontinuität der Phase erhalten bleibt. Für das Kurzzeitspek¬
trum ym)! eines Signals, dessen Dauer linear um den Faktor Zj

gehtreckt werden soll, heisst dies, dass die Phase pm>l der t-ten

Komponente des 7?7-ten Abschnittes entsprechend der zeitlichen

Verschiebung des Endes des Abschnittes 777 —1 wie folgt zu koni-

gieren ist:

Pm,i = Pm,i +'2nfm,i AT{m-l) , s

= pm,l + 2irfm,l-(ZT-l)-(m-l)D
{ " }

Für ein beliebig langes Signal kann somit der Phasenkorrektur-

term beliebig gross werden. Dies ist für ein exakt harmonisches

Signal kein Problem, weil sich die Form einer Periode des Signals
im Verlauf der Zeit nicht verändert, wie dies in Figur 4.1 in der

linken Hälfte zu sehen ist.

Anders verhalt es sich mit einem Signal, dessen Komponen¬
ten nicht genau ganzzahlige Vielfache der Giundfrequenz sind,
wie dies auch bei Kurzzeitspektren von Sprachsignalen der Fall

ist. Die Form der Grundperiode verändert sich mit der Zeit lau¬

fend, wobei das kleinste gemeinsame Vielfache der Perioden aller

Komponenten die Zeit ist, bis die Grundperiode wieder die An-
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Figur 4.1: Signal eines Kurzzeitspektrums Y(mS,i) mit den

Frequenzen fu = [100,200,300] und f2,i = [100,201,301] mit

D = S/Fs = 40 ms (oben). Signal desselben Kurzzeitspektrums
0.5 s später (unten).

fangsform aufweist. Bei Signalen mit vielen fast harmonischen

Komponenten ist diese Zeit sehr gross.

Da das menschliche Ohr sogenannt phasentaub ist, also die

relative Phasenlage der verschiedenen Komponenten nicht oder

nur sehr schwach wahrnimmt, ist diese Veränderung der Form der

Grundperiode an sich nicht störend. Problematisch ist hingegen,
dass sich benachbarte Abschnitte durch die zeitliche Verschiebung
verschieden verändern und so nicht mehr „zueinander passen",
wie dies in Figur 4.1 gezeigt wird. Eine derartige Verletzung der

Periodizität nimmt das menschliche Ohr als sehr störend wahr.1

1
Diese Eigenheit des Gehörs scheint so offensichtlich zu sein, dass, wie

aufgrund der Literatur zu schliessen ist, keine subjektiven Untersuchungen

gemacht worden sind.
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4.1.2 Minimale Phasenkorrektur

Das geschilderte Problem ist eine Folge der grossen Zeitverschie¬

bung, wie sie aus Formel 4.1 resultiert. Deshalb sind grosse Zeit¬

verschiebungen zu vermeiden. Dies ist für ein Signal mit der Peri¬

ode Jo tatsächlich möglich, weil für beliebige Werte von Ay gilt:

s{t + AT) = s(t+AT mod T0) (4.2)

, .
~ \ a mod b für a mod b < bj'2

wobei a mod b — <
.

, ,

I a mod o — o sonst

Das Signal muss also um maximal ±7o/2 geschoben werden.

Bei Sprachsignalen ist To(m) = l/Fo(m) nicht konstant. Um die

Phasenkontinuität zu erhalten, muss deshalb nicht die zeitliche

Schiebung, sondern die Phasenschiebung der Grundfrequenz

AVo( ro) = 2tt F0 D Zr(m) - 2w F0 D

= 2ff Jbl>-(^r(m)-l)

kompensiert werden. Die Formel 4.1 kann somit auf die folgende
Rekursion umgeschrieben werden:

A;o(m)/C2irF0(m))

pmti + 27r/mji AT{m) (4.3)

{A*o(r»0 + 2irF0(m)D- (ZT{m) - l)}mod27r

wobei A^o(0) = 0 ist, und die relative Dauerveranderung Zj{m)
(Streckungsfaktor) nicht konstant zu sein braucht.

Eine so geringe Verschiebung bewirkt auch bei nicht perfekt
harmonischen Signalen, z. B. bei stimmhaften Sprachsignalen, nur

eine kleine Veränderung der Form der Grundperiode, so dass be¬

nachbarte Signalabschnitte bei der Verlängerung des Signals wei¬

terhin gut zusammenpassen, wie dies in Figur 4.2 veranschaulicht

ist.

AT{m) =

Pm,i —

4* (m+ 1) =
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0.13

Figur 4.2: Beispiel einer Dauerveränderung: Ausschnitt aus ei¬

nem Sprachsignal (oben), der um 30 % verlängert worden ist (un¬

ten).

4.2 Grundfrequenzveränderung

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie mit dem Sinusmodell die

Grundfrequenz bzw. die Tonhöhe eines Sprachsignals verändert

werden kann. Selbstverständlich sollen dabei andere Signaleigen¬
schaften erhalten bleiben.

4.2.1 Prinzip der Grundfrequenzveränderung

Die Grundfrequenz Fo eines stimmhaften Sprachsignals zu ver¬

ändern, heisst nicht, dass nur die Frequenz der Grundwelle, son¬

dern auch die Frequenzen der Oberwellen zu verändern sind. Mit

Grundfrequenzveränderung ist bei harmonischen Signalen eigent-
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lieh die Veränderung der Periode gemeint, denn diese wird vom

Gehör als Tonhöhe wahrgenommen.2

Um die Periodizität eines Signals, das durch sein Kurzzeit¬

spektrum gegeben ist, zu verändern, müssen die Frequenzen al¬

ler Komponenten prozentual gleich modifiziert werden. Ähnlich

wie eine Dauerveränderung bewirkt auch eine Grundfrequenzän¬

derung in einem Signalabschnitt, dass sich die Phase am Ende des

Abschnitts verändert und somit die Phase des darauffolgenden
Abschnittes zu korrigieren ist, damit die Periodizität des Signals
nicht gestört wird. Die nötige Phasenkorrektur für Fo ergibt sich

aus der Differenz zwischen der Phase der frequenzmodifizierten

Fq am Ende des dauermodifizierten Intervalls D und der Phase

ohne Frequenz- und Dauerveränderung.

A^o(m) = 2tt Fo ZF(m) D ZT(m) - 2tt F0 D

= 2ir F0 D • {ZT(m)ZF(m)-l)

Die Vorschrift zur Veränderung der Grundfrequenz im Kurzzeit¬

spektrum eines Signals um den Faktor ZF(m) und die Modifika¬

tion der Dauer um den Faktor Zjim) ist demnach:

/m,t = fm,iZF{rn)

F0{m) = F0(m)ZF(m)

AT(m) = A;o(m)/(2jrF0(m)) (4.4)

Pm,i ~ Pm,i + 2xfm,i AT{m)

A;o(m + l) = {A*Vo(m) + 2TFoD-(ZT{m)ZF(m)-l)}mod2ir

wobei A*o(0) = 0 ist, und der Frequenzskalierungsfaktor Zp[m)
nicht konstant zu sein braucht.

2
Dies lässt sich einfach damit belegen, dass durch Elimination der Grund¬

welle oder sogar aller Frequenzen bis 300 Hz, wie dies beim Telefon der Fall ist,

eine Stimme nicht eine oder mehrere Oktaven höher tönt. Selbstverständlich

ist das Fehlen der tiefen Frequenzkomponenten hörbar, aber die Periode und

damit der Tonhöheneindruck bleibt erhalten.
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Figur 4.3: Spektrum des Lautes [i] mit einer Grundfrequenz von

125Hz (oben) bzw. von 157Hz (unten).

Soweit ist die Veränderung der Grundfrequenz der Dauer¬

veränderung sehr ähnlich. Im Gegensatz zur Dauerveränderung,
bei der wirklich nur die Dauer des Signals modifiziert wird, verän¬

dert jedoch die Rekursion 4.4 nicht nur die Grundfrequenz. Durch

die Skalierung aller Frequenzkomponenten werden auch die For¬

manten und die Signalbandbreite skaliert, was selbstverständlich

unerwünscht ist.

In den folgenden Abschnitten werden diese Effekte analysiert

und Lösungen aufgezeigt.
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4.2.2 Frequenzskalierung und Formanten

Spricht ein Mensch einen stimmhaften Laut einmal in tieferer

und einmal in höherer Tonlage aus, dann weisen die Spektren den

unterschiedlichen Grundfrequenzen entsprechende Frequenzraster
auf. Wie das Beispiel des Lautes [i] in Figur 4.3 zeigt, werden die

Formanten jedoch durch die Tonhöhenänderung nicht wesentlich

beeinfiusst, sie bleiben in etwa erhalten.

Die Frequenzskalierung, wie sie durch die Rekursion 4.4 be¬

schrieben wird, trägt dem nicht Rechnung. Die Amplitudenwerte
des frequenzskalierten Kurzzeitspektrums müssen deshalb so kor¬

rigiert werden, dass die Lage der Formanten bzw. die Enveloppe

Sm(f) des Spektrums bei der Frequenzskalierung erhalten bleibt.

Die Amplituden am<l der Komponenten des Kurzzeitspektrums

Ym i
sind deshalb nach der folgenden Formel umzurechnen:

_

•Jm(jm,i) Jm.K^'F Jm,i) /. r\

Im nächsten Abschnitt werden verschiedene Methoden zur Er¬

mittlung der spektralen Enveloppe Sm{f) aus einem Signalab¬
schnitt und deren Vor- und Nachteile behandelt.

4.2.3 Rekonstruktion der Formanten

Um aus einem Linienspektrum, wie es beispielsweise in Figur 4.4

dargestellt ist, eine Enveloppe zu ermitteln, kann man sich be¬

liebig viele Methoden vorstellen, die auf einer Art Interpolation
beruhen: Lineare, quadratische, kubische Interpolation etc., die

auf dem linearen, halb- oder doppeltlogarithmischen Spektrum

angewandt werden u. a. m.

Nebst der Vielfalt der Möglichkeiten und der damit verbun¬

denen „Qual der Wahl", ist allen Verfahren, die zur Ermitt-
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Figur 4.4: Spektrum eines Signalabschnittes des Lautes [j] (punk¬
tiert) und relative Maxima (mit '-/-' markiert).

lung der spektralen Enveloppe eine Interpolation einsetzen, das

Problem gemeinsam, dass schwache Zwischenmaxima3 des Spek¬

trums, die Form der Enveloppe stark beeinflussen. Da es kaum

ein verlässliches Kriterium zur Unterscheidung zwischen echten

und unechten Komponenten gibt, ist dieser Weg gar nicht erst

eingeschlagen worden. Vielmehr ist auf in der Sprachverarbei¬

tung bewährte Verfahren zur Ermittlung approximierter Spek¬
tren zurückgegriffen worden, nämlich auf die lineare Prädiktion

und die cepstrale Glättung.

3Im Englischen werden sie als "spurtous peatcs", also als unechte Maxima

bezeichnet, da sie nicht wirklich im Signal vorkommen, sondern Nebeneffekte

der Fouriertransformation des mit einer Fensterfunktion multiplizierten Si¬

gnalabschnittes sind (siehe auch Abschnitt 3.2.1).
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4.2.3.1 Approximation des Spektrums durch lineare

Prädiktion

Wie bereits in Abschnitt 2.1 gezeigt worden ist, wird mit der

Methode der linearen Prädiktion ein Signalabschnitt in ein An¬

regungssignal mit ebener spektraler Enveloppe und in ein All¬

polfilter H{z), welches das Sprachspektrum approximiert, aufge¬

spaltet. Der Betrag der Ubertragungsfunktion dieses Filters kann

somit grundsätzlich als Sm(J) in Formel 4.5 zur Kompensation
der Veränderung der Formanten eingesetzt werden.

Das Allpolfilter hat jedoch eine Charakteristik, welche bei die¬

sem Einsatz oft sehr störend sein kann, weil schmale Formanten

durch Pole sehr hoher Güte approximiert werden, insbesondere

dann, wenn ein Formant nur durch ein oder zwei relative Maxima

beschrieben wird. Dies ist insbesondere bei hoher Grundfrequenz,
also bei Frauen- und Kinderstimmen der Fall. Wie das Beispiel in

Figur 4.5 zeigt, treten solche Fälle auch bei Männerstimmen auf:

Das Maximum von H(z) bei 1040Hz ist schmaler und höher als

eine plausible Schätzung des betreffenden Formanten ergäbe.

Die Folge davon ist, dass bei der Kompensation der Formant-

schiebung nach Formel 4.5 die Amplituden mancher Frequenz-

komponenten zu stark verändert werden, was die Qualität des

Sprachsignals stark beeinträchtigt. Dies ist beispielsweise auch in

[CS86] festgestellt worden.

Obwohl die Approximation des Sprachspektrums mittels li¬

nearer Prädiktion für viele Anwendungen sehr nützlich ist, muss

die Anwendung im Zusammenhang mit der Kompensation von

Formanten für die Fouriersynthese als untauglich verworfen wer¬

den.

4.2.3.2 Cepstrale Methode

Eine andere, in der Sprachverarbeitung häufig eingesetzte Me¬

thode zur Approximation von Sprachspektren ist die sogenannte
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Figur 4.5: Spektrum eines Signalabschnittes des Lautes [j] (punk¬
tiert) und mittels linearer Prädiktion approximiertes Spektrum.

cepstrale Glättung (cepstral smoothing). Die grundlegende Idee

dabei ist: Ein Zeitsignal kann durch Elimination der hochfrequen¬
ten Anteile geglättet werden. Ein mögliches Vorgehen dabei ist,
die Fouriertransformierte des Signals ab einer bestimmten Grenz¬

frequenz null zu setzen und durch die inverse Fouriertransforma-

tion das geglättete Signal zu erhalten. Die Glättung ist um so

stärker, je tiefer die Grenzfrequenz ist.

Sinngemäss kann dies auch für das logarithmierte Spektrum

gemacht werden, dessen Fotiriertransformierte als Cepstrum4 be¬

zeichnet wird. Das reelle Cepstrum eines Signals x(n), dessen Fou¬

riertransformierte

4
Die Bezeichnungen cepstrum, quefrency, hfter bis hin zu alanysis für die

Begriffe spectrum, frequency, filter etc. wurden in [BHT63] kreiert. Abgesehen
von Cepstrum haben sie sich jedoch nicht durchgesetzt.
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Figur 4.6: Spektrum eines Signalabschnittes des Lautes [j] (punk¬

tiert) und mittels cepstraler Glättung approximiertes Spektrum

(mit QL = 0.5Fs/Fo = 0.5 • 8000/117 = 34J.

N-l

X(k)= ]T x(n)e-j2Knk/N k = 0,... ,N-1

ist, wird nach der folgenden Formel berechnet:

N-l

Z(q) = l/Nj^\og\X(k)\e-^^N,
k-0

(4.6)

wobei q = 0,..., N — 1 ist. Das mit einem cepstralen Fenster der

Länge Qi geglättete Spektrum ist somit

Ql

X(k) = J2Z(q)e-j2wkq/N.
9=0

(4.7)
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Bei der Anwendung dieser Glättung muss der Parameter Ql so

festgelegt werden, dass auf dem geglätteten Spektrum die Wel¬

ligkeit für die höchste Grundfrequenz knapp verschwindet, albo

Ql = 0.5Fa/Fomax. In Figur 4.6 ist dasselbe Beispiel wie in Figur

4.5, jedoch mit cepstraler Glättung dargestellt.

4.2.4 Frequenzskalierung und Signalbandbreite

Der zweite Nebeneffekt der Frequenzskalierung ist, dass die Band¬

breite des Signals verändert wird, wobei die Veränderungen bis zu

einer halben Oktave betragen können, in seltenen Fällen etwas

mehr. Der Effekt und die nötigen Massnahmen sind unterschied¬

lich, je nachdem ob die Skalierung die Frequenzen erhöht oder

verringert.

Für Zp > 1 entstehen in der Regel Frequenzkomponenten
mit Zp /TO)! > Fs/2, die also das Abtasttheorem verletzen. Diese

Komponenten sind zu eliminieren. Bezüglich des Höreindrucks ist

dieses Vorgehen problemlos, weil die Leistung der eliminierten

Komponenten in der Nähe der oberen Bandgrenze sowieso relativ

gering ist.

Falls Zp < 1 ist, wird die Bandbreite des Signals verkleinert,
was insbesondere bei Sprachsignalen mit geringer Bandbreite

(z.B. mit Telefonbandbreite) und bei zeitlich veränderlicher Fre¬

quenzskalierung störend wirkt. Ein einfacher Ausweg, der auch

in der Literatur angewandt wird (z.B. in [CS86]), besteht darin,
die Komponenten in der Skalierungslücke {Zp Fs/2 ... Fs[2} ins

skalierte Spektrum zu übernehmen.

4.2.4.1 Kompensation der Bandbreitenreduktion

Für stimmhafte Signale ist dieses oft angewandte Verfahren je¬
doch nicht optimal, weil das resultierende Signal bei hohen Fre-
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quenzen eine andere Periode aufweist als im skalierten Teil des

Spektrums. Dies kann durch eine Skalierung verhindert werden,
wie sie in Figur 4.7 dargestellt ist. Dabei werden Komponenten,
die in den Bereich {0 • • • Zp(m) Fs/2} zu liegen kommen nach For¬

mel 4.4 skaliert. Um die Lücke {Zp(m)Fs/2- • -Fs/2} zu füllen,
werden die Komponenten mit f(k) > Fs(l-j^-) gegen die Ny-

quistfrequenz skaliert

/>0 = Fs/2 - ZF(m)(Fs/2 - /,(m)) (4.8)

Die Phasen dieser Komponenten müssen gemäss Formel 4.4 mo¬

difiziert werden.

I

\\\\\\\\\\\\\\\ ///////ll\

ZF Fs/2 Fs/2

Figur 4.7: Bei der Skalierung des Onginalspektrums (oben) mit

Zp < 1 wird die Bandbreite reduziert. Die entstandene Lücke (un¬

ten) wird durch Skeiheren der höheren Frequenzkomponenten in

Richtung von Fs/2 gefüllt.

Ein Beispiel für ein Sprachsignal, dessen Grundfrequenz nach

der beschriebenen Methode skaliert worden ist, zeigt Figur 4.8.

Im Gegensatz zur Dauerveränderung bewirkt die Grundfrequenz¬

veränderung, dass sowohl Dauer als auch Form der Grundperiode
modifiziert werden. Die Modifikation der Form ist primär eine

Folge der Kompensation der Formantschiebung.
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Figur 4.8: Beispiel einer Grundfrequenzveränderung: Die Reduk¬

tion der Grundfrequenz des Sprachsignalausschnitts oben auf 18 %

(willkürlich gewählter Wert) ergibt den Signalausschnitt unten.

4.2.4.2 Erläuterungen zur Bandbreitenkompensation

Die in Abschnitt 4.2.4.1 beschriebene Methode zur Kompensa¬

tion der reduzierten Bandbreite bedarf ein paar zusätzlicher Er¬

läuterungen. Insbesondere stellt sich die Frage, was das menschli¬

che Gehör von dieser Kompensation wahrnimmt. Für Signale, die

ganz oder zumindest im oberen Teil des Spektrums (zu den letz¬

teren gehören z.B. die stimmhaften Frikative) rauschartig sind,

wird selbstverständlich das Signal im kompensierten Bereich als

Rauschen wahrgenommen.

Nicht so offensichtlich ist der Fall bei klar stimmhaften Si¬

gnalausschnitten. Diese weisen im Spektrum oft bis zur halben

Abtastfrequenz (in dieser Arbeit durchwegs 4 kHz) äquidistante

Frequenzkomponenten auf und beinhalten deshalb nur einen mi-
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nimalen Rauschanteil.5 In solchen Fällen darf die Kompensation

des Spektrums den Rauschanteil nicht vergrössern. Es ist des¬

halb zu untersuchen, als was das Gehör den kompensierten Teil

des Spektrums wahrnimmt, wenn das ursprüngliche Signal perfekt
stimmhaft ist.

In einem perfekt stimmhaften Signal hat der kompensierte

Teil des Spektrums (im Zeitbereich) die Form:

s(t) = a0s'm(u>it + tp0)-\ + aks'm(a>it + ku2t + ipk) -\

= sin(u>i*)^afcCOs(</jfc) cos^i^) - a^sin^) s'm(ku2t)
k

+ cos(u;i/) ]P ak cos(<y2fc) sh\(ku>2t) + ak sin(<^.) cos(ku>2t)
k

= sin(wi t)^2 a'k sin( ku2t + <p'k)
k

+ cos(u;ii)^ a"ks'm(küJ2t+ <p"k) (4.9)
k

Das Signal setzt sich also aus zwei in ui2 harmonischen Reihen

zusammen, die je mit der Frequenz uj\ multipliziert, also auf der

Frequenzachse verschoben sind. Falls uj\ ein ganzzahliges Viel¬

faches von lü2 ist, entspricht s(t) einem periodischen Signal von

dem mit einem Hochpassfilter die Frequenzkomponenten unter¬

halb von ui\ eliminiert worden sind.

Diese Bedingung trifft bei s(t) im allgemeinen jedoch nicht

zu, d.h. die Frequenz-, Phasen- und Amplitudenwerte in Formel

4.9 können praktisch beliebig sein. Zwei Beispiele für s(t) mit 9

Komponenten, uj\ — 27r2765Hz, ui2 = 2ir 107 Hz und ak = 1 sind

in Figur 4.9 gezeigt. Beim oberen Beispiel sind die Phasen ^ = 0

gesetzt, beim unteren sind sie zufällig.

Während beim oberen Beispiel aufgrund des Signals leicht

eine Periode von Tq = 1/(107 Hz) = 9.35 ms zu vermuten ist, ist

5

Sprachsignale ohne jedes Rauschen gibt es nicht, weil die beim Sprechen

ausströmende Atemluft stets ein gewisses Rauschen erzeugt.
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Figur 4.9: Signalausschnitt nach Formel /f.9, wobei oben die Pha¬

sen auf Null, unten auf zufällige Werte gesetzt sind (weitere An¬

gaben, siehe Text).

eine solche im unteren Beispiel nicht offensichtlich. Die beiden Si¬

gnale tönen jedoch absolut gleich und perfekt „periodisch" mit

Tq, d.h. es ist kein Rauschen hörbar, wie insbesondere aufgrund
der Zeitbereichsdarstellung des unteren Beispiels erwartet werden

könnte.6

Damit ist gezeigt worden, dass die vorgeschlagene Art der

Bandbreitenkompensation sinnvoll ist.

6In [ZZ93] wird zwar auf S. 22 eingeräumt, dass nicht nur aus Signalen, die

im Zeitbereich periodisch sind, eine eindeutige Tonhöhe herauszuhören ist.

Das dazu aufgeführte Beispiel des Glockenklanges dürfte jedoch kaum dem

hier vorliegenden Fall entsprechen. Insbesondere ist in [ZZ93] keine Erklärung
zu finden, wieso das Gehör ein Signal, wie es in Figur 4.9 dargestellt ist als

Ton wahrnimmt.
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Kapitel 5

Einsatz des

Sinusmodells für die

konkatenative

Sprachsynthese

In den beiden vorangehenden Kapiteln sind die Methoden zur

prosodischen Veränderung von Sprachsignalen dargelegt worden.

Wichtig ist zu bemerken, dass dabei jeweils ein einzelner Aus¬

schnitt eines Sprachsignals behandelt worden ist.

In diesem Kapitel geht es nun darum, diese Methoden im

Rahmen einer konkatenativen Sprachsynthese anzuwenden, wo¬

bei die verwendeten Sprachsegmente gemäss den Angaben der

Prosodiesteuerung zu modifizieren sind. Dabei müssen insbeson¬

dere die Segmentenden so behandelt werden, dass zwei aufeinan¬

derfolgende Segmente zusammenpassen.

93
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5.1 Prosodische Veränderung von Grund¬

elementen

Bei der Konkatenation von Grundelementen müssen Diskontinui¬

täten an den Elementgrenzen möglichst vermieden werden. Diese

Forderung bezieht sich insbesondere auf die Wahl und die Extrak¬

tion der Grundelemente aus Sprachsignalen. Die für diese Arbeit

verfügbaren Grundelemente sind unter Optimierung dieses Kri¬

teriums aufbereitet worden (vgl. [Kae85]). Es kann also davon

ausgegangen werden, dass sich die Diskontinuität, die sich beim

Zusammenfügen zweier Grundelemente ergibt, nicht durch eine

andere Wahl der Elementgrenzen vermindern lässt.

Die durch die Konkatenation enstehenden Diskontinuitäten

müssen in erster Linie über eine prosodische Anpassung der

Segmentenden und in zweiter Linie durch die Schaffung wei¬

cher Übergänge zwischen den Segmenten entschärft werden. Dies

heisst:

a) An der Übergangsstelle müssen die Grundfrequenz und die

Intensität stetig sein.

b) Die Periodizität des Signals darf durch den Übergang nicht

verletzt werden (falls der Übergang an einer stimmhaften

Stelle stattfindet).

c) Die Formanten dürfen sich beim Übergang nicht abrupt
ändern.

Der erste Teil der Forderung a) ist einfach zu erfüllen. Die Grund¬

frequenz von Signalausschnitten kann mit dem in Abschnitt 4.2

beschriebenen Verfahren beliebig eingestellt werden, also auch so,

dass das Ende eines Ausschnittes und der Anfang des nachfolgen¬
den dieselbe Grundfrequenz aufweisen. Wie die anderen Forde¬

rungen erfüllt werden können, wird in den Abschnitten 5.1.1 bis

5.1.3 gezeigt.
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5.1.1 Stetigkeit der Intensität

Die Intensität eines Sprachsignalabschnittes gehörecht zu messen

(d.h. Messwert und Höreindruck müssen gut übereinstimmen)
ist grundsätzlich sehr schwierig, jedoch Voraussetzung für die In¬

tensitätssteuerung einer konkatenativen Sprachsynthese. Bei die¬

ser Art der Sprachsynthese ist es allerdings möglich, mindestens

vorerst auf eine explizite Intensitätssteuerung zu verzichten, und

zwar aus folgenden Gründen:1

1. In [PK85] ist nachgewiesen worden, dass in einer konka¬

tenativen Sprachsynthese die Steuerung der Intensität bei

weitem der unwichtigste Teil der Prosodiesteuerung ist. Am

wichtigsten ist die Grundfrequenzsteuerung, danach folgt
die Dauersteuerung.2

2. In der Arbeit [CS89] konnte auch mit recht ausgeklügelten
Ansätzen keine Intensitätssteuerung verwirklicht werden,
welche die Verwendung der intrinsischen Intensität der

Grundelemente qualitativ wesentlich übertraf.

Bei der Konkatenation von Diphonsegmenten unter Verwen¬

dung der intrinsischen Intensität muss aber trotzdem die Stetig¬
keit an den Grenzstellen gewährleistet sein. In diesem Spezialfall,
wo vor und nach der Grenzstelle derselbe Laut vorhanden ist, ist

eine wesentliche Vereinfachung zulässig: Das Verhältnis der Inten¬

sitäten vor und nach der Grenzstelle kann durch das Verhältnis

der Signalleistungen ersetzt werden.

1Dies ist beim Sprachsynthesesystem SVOX zurzeit der Fall (vgl. Ab¬

schnitt 5.2.1.2). Da das Sinusmodell in SVOX einsetzbar sein soll, muss

die Stetigkeit der Intensität nicht mittels der Intensitätssteuerung, sondern

über einen (temporären) Ersatz gewährleistet werden. Dieser Ersatz wird hier

beschrieben.

2Bei diesen Untersuchungen ist mit nicht gesteuert gemeint, dass die den

Segmenten inhärenten Grundfrequenz-, Dauer- und Intensitätswerte verwen¬

det werden.
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An der Grenzstelle 2„, an der das ;/-te Segment beginnt, kann

die Intensität des durch Konkatenation erzeugten Signals durch

Multiplikation mit der folgenden Funktion näherungsweise stetig

gemacht werden:

g{t) = 1 + (S^-W - i)(cos(^2) + l)/2 (5.1)

Dabei ist T\ die Länge des Ausgleichsintervalls, und S\ bezeichnet

das Verhältnis der Signalleistungen nach und vor der Grenzstelle.

o I 1 1 1

U-Tx/2 U U+T^/2

Figur 5.1: Funktion, um abrupte Intensitätsänderungen an den

Segmentgrenzen zu vermeiden.

Versuche haben gezeigt, dass das Optimum von T\ etwa bei

30 ms liegt.

5.1.2 Gewährleistung der Periodizität

Wie die Periodizität eines Sprachsignals bei der Grundfrequenz-
und Dauerveränderung erhalten bleibt, ist in Kapitel 4 gezeigt

worden. Das Verfahren beruht auf der Kompensation der akku¬

mulierten ZeitVerschiebung modulo die Grundperiode. Dabei ist,

ohne es ausdrücklich zu erwähnen, vorausgesetzt worden, dass

das zu verändernde Signal selbst keine Störungen der Periodizi¬

tät oder Diskontinuitäten aufweisen darf. Diese Voraussetzung ist

bei einem aus Segmenten zusammengesetzten Sprachsignal i. allg.
nicht erfüllt, und das Verfahren in Kapitel 4 demzufolge nicht

anwendbar.
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Um bei der Konkatenation zweier Grundelemente, die an der

gemeinsamen Stossstelle periodisch sind, ohne Verletzung der Pe¬

riodizität zusammenschliessen zu können, muss das anzuschlies-

sende Segment zeitlich entsprechend verschoben werden. Diese

Verschiebung entspricht der Grösse Aj(0) in Formel 4.4. also

der zeitlichen Verschiebung des ersten Signalabschnittes (als In¬

itialwert wird in dieser Rekursion anstelle der Zeit die Pha¬

senverschiebung der modifizierten Grundfrequenz benötigt, also

A;o(0) = 27TJF0-ZF(0)Ar(0)).

Die Grösse Aj(0) kann über die Kreuzkorrelation zwischen

dem letzten Signalabschnitt vor der Stossstelle und dem ersten

danach bestimmt werden, wobei der Ort des Maximums die nötige

Verschiebung für das anzuschliessende Segment angibt, damit die

Signale im Überlappungsbereich (siehe Figur 5.2) maximal kor¬

reliert sind. Falls die Grundfrequenzen übereinstimmen, bewirkt

dies i. allg., dass die Perioden zur zeitlichen Übereinstimmung ge¬

bracht werden.

Um die Kreuzkorrelation zu berechnen werden zwei Signal¬
stücke verwendet (aus dem Kurzzeitspektrum generierte): Das

eine Stück, bezeichnet als sa(na) mit na = —La/2,..., La/2 dehnt

sich symmetrisch zum Endpunkt des vorangehenden Segmentes
aus. Das Stück s^n^) mit n^ = -Zfe/2,..., Z&/2 liegt symmetrisch
zum Anfangspunkt des Folgesegmentes. Dabei muss La minde¬

stens gleich gross sein wie die maximale Grundperiode Tomax/Fs,
und für Lf, gilt: Lb = La + T0max/Fs. Aus den Signalen sa(na) und

Sb(rib) wird Ay(0) wie folgt berechnet:

Ar(0) = argmax(Äc(j))/Fs (5.2)

La/2

Rc(j)= Yl sa(i)sb(i+j) (5.3)
i=-La/2

J ~

2FS
' " ''

2FS

mit

für
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-0.04 -0.02 0.0

-. AT(0)

-0.01 0 0.01

0.0 0.02 0.04
s

v
'

Figur 5.2: Mit welcher zeitlichen Verschiebung der erste Ab¬

schnitt eines neuen Segmentes (unten) an das Ende des voran¬

gehenden Segmentes (oben) angeschlossen werden muss, gibt die

Kreuzkorrelation (Mitte) im Uberlappungsbereich an.

Nach der Berechnung von Ay(0) kann die Rekursion 4.4 ange¬

wandt werden, um das dauer- und frequenzveränderte Folgeseg¬
ment mit der richtigen Phase zu ermitteln.

5.1.3 Vermeiden von Formantsprüngen

Im Sinusmodell liegen die Formanten nicht explizit vor. Ab¬

rupte Formantänderungen an den Segmentgrenzen können des¬

halb nur indirekt vermieden werden, entweder durch Interpolation
der spektralen Enveloppe oder durch Überblenden im Zeitbereich.
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Das Überblenden ist hier aus den beiden folgenden Gründen vor¬

zuziehen.

1. Da mit einer relativ hohen Analyserate (kleiner Wert von S

in Formel 2.6) gearbeitet wird und Zp (Dauerveränderung)
oft viel kleiner als 1 ist, kann die Interpolationslänge maxi¬

mal ein paar Millisekunden betragen. Dies ist jedoch für eine

gehörmässig ausreichende Wirkung entschieden zu kurz.

2. Die Methode des Uberblendens ist bereits eingesetzt wor¬

den, um kleinere Unstetigkeiten zwischen den rekonstru¬

ierten Abschnitten des Sprachsignals zu vermeiden (siehe
Abschnitt 3.5). Dasselbe Verfahren lässt sich grundsätz¬
lich auch in diesem Fall anwenden, wobei die Länge der

Überblendung jedoch wesentlich grösser sein muss.

Beim Überblenden von einem Segment auf das nächste sollte op¬

timalerweise die Uberblendungslänge der Grösse der Unstetigkeit
an der Stossstelle angepasst werden. Es hat sich jedoch gezeigt,
dass eine feste Uberblendungslänge von etwa 15 ms ausreicht,

wenn die betreffenden Segmentgrenzen in einem Laut mit qua¬

sistationärer Phase liegen, also bei Vokalen, Nasalen, stimmhaf¬

ten und stimmlosen Frikativen und beim Laterallaut [1]. In allen

anderen Fällen wird die gleiche Überblendung wie in Abschnitt

3.5.2 verwendet.

5.2 Einsatz des Sinusmodells in SVOX

Mit den in Abschnitt 5 beschriebenen Erweiterungen des Sinus¬

modells ist nun die Anwendung in einem konkatenativen Sprach¬

synthesesystem möglich. Es wird dafür das in der Gruppe für

SprachVerarbeitung realisierte System SVOX eingesetzt. Eine
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lairze Beschreibung3 des Systems SVOX und der Integration des

Sinusmodells sind in den folgenden Abschnitten zu finden.

5.2.1 Das Sprachsynthesesystem SVOX

Das Sprachsynthesesystem4 SVOX besteht aus zwei grossen Tei¬

len, die als Transkriptionsstufe und phono-akustische Stufe be¬

zeichnet werden (Figur 5.3). Die Transkriptionsstufe übersetzt

den Eingabetext in eine abstrakte, sprecherunabhängige Darstel¬

lung, welche die Phonemfolge, die Phrasengrenzen und die Ak¬

zente umfasst. Daraus erzeugt die phono-akustische Stufe das

Sprachsignal.

5.2.1.1 Die Transkriptionsstufe

Die Transkriptionsstufe umfasst alle Wissens- und Verarbeitungs¬
komponenten, die nötig sind, um einen Text in eine abstrakte

phonologische Repräsentation umzusetzen. Beim Synthesesystem
SVOX wird diese Umsetzung satzweise wie folgt vorgenommen:

Jedes Wort wird, wenn es nicht im Vollformenlexikon zu finden

ist, morphologisch analysiert, d.h. es wird versucht, das Wort

vollständig in Morpheme, die im Morphemlexikon zu finden sind,
zu zerlegen, wobei die Wortgrammatik die Kombinierbarkeit der

Morpheme einschränkt. Ist ein Wort oder ein Teil davon durch die

morphologische Analyse nicht abgedeckt, dann kommt die Sub-

morphemanalyse zum Einsatz, die prinzipiell ähnlich funktioniert

wie die Konsonatengruppen-Analyse in [Kas72], die hier jedoch
formal gleich aufgebaut ist wie die morphologische Analyse und

in diese integriert ist.

3
Für eine ausführlichere Dokumentation sei auf [PT94] und insbesondere

auf [Tra95] verwiesen.
4
Die Bezeichnung Sprachsynthesesystem heisst nicht, dass SVOX auch de-

dizierte Hardware umfasst. Das heutige System ist eine Software-Lösung, die

für leistungsstarke Workstations gedacht ist.
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r

Text

Transkriptions¬
stufe

L

~1

phonologische Repräsentation

(Phoneme, Akzente & Phrasen)

phono-akustische

Stufe

SVOX
J

Sprachsignal

Figur 5.3: Die Hauptteile des Sprachsynthesesystems SVOX.

Für jedes Wort wird so mindestens eine Zerlegung mit syntak¬
tischer Klassierung (Wortart und -form) und phonetischer Um¬

schrift erzeugt. Die Satzanalyse ermittelt aufgrund der Resultate

der Wortanalyse den Satzaufbau, wobei die Satzgrammatik be¬

schreibt, wie Wortformen zu Sätzen kombiniert werden können.

Aufgrund der Form des Syntaxbaumes, also des Resultates der

Syntaxanalyse, werden unter Anwendung entsprechender Regeln
die Akzentverteilung und die Unterteilung des Satzes in Sprech¬

gruppen (sog. Phrasen) bestimmt.

Die Transkriptionsstufe gibt nicht die gesamte erzeugte Infor¬

mation an die nachfolgende phono-akustische Stufe weiter, son¬

dern lediglich eine lineare (im Sinne von nicht hierarchisch) Folge
von Symbolen: Die dem Wortlaut entsprechenden Phoneme und

zusätzliche Zeichen für Akzente, Phrasengrenzen und -typen. Bei¬

spielsweise gibt die Transkriptionsstufe für den Satz:
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Morgen besucht meine Schwester die Kunstausstellung,
die in Luzern neu eröffnet worden ist.

die folgende phonologische Repräsentation in der CPA-Notation

(siehe Anhang B) aus:

(P) [1]MQR-G6N #{2}(P) B6-[3]ZU;XT MA1-N6 [l]5V3S-T6R Dl;

[2]K2NST-[4]<AUS-[4]5T3-L29 #{1}(P) Dl; <IN L2-[1]TS3RN

[2]NQ7 #{6}(T) <3R-[1]<8F-N6T [2]VQR-D6N <IST.

In dieser Notation sind die Phrasengrenzen mit #{x}, der Phra-

sentyp mit (P) oder (T) für progrediente bzw. terminale Phrase

und die Akzente mit [x] bezeichnet, wobei die Ziffer die Stärke

angibt (je tiefer der Wert, desto stärker).

Die Ausgabe der Transkriptionsstufe ist also noch völlig ab¬

strakt. Es sind darin keine Angaben über die Sprechstimme (weib¬
lich/männlich) und die Sprechart (mit grossem Grundfrequenz¬

hub, laut oder fast flüsternd etc.) enthalten und es wird auch

nichts über den angewandten Syntheseansatz vorgegeben, also

ob es sich z.B. um eine artikulatorische oder eine konkatenative

Synthese handelt. Alle diese Sprecher- und sprechstilspezifischen
Merkmale des schliesslich zu erzeugenden Sprachsignals werden

erst in der phono-akustischen Stitfe festgelegt.

5.2.1.2 Die phono-akustische Stufe

Die phono-akustische Stufe des Systems SVOX (siehe Figur 5.4)
beruht auf der Konkatenation von Diphonelementen. Bei der

Konkatenation müssen die zu verknüpfenden Sprachsegmente

prosodisch gemäss den Vorgaben der Prosodiesteuerung5 verän¬

dert werden.

5Aus den in Abschnitt 5.1.1 erwähnten Gründen verfügt die gegenwärtige
Version von SVOX über keine explizite Steuerung der Intensität. Es wird

die den Diphonsegmenten inhärente Intensität gebraucht, die aber an den

Segmentgrenzen geglättet werden muss.
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Figur 5.4: Die phono-akustische Stufe des Sprachsynthesesy¬
stems SVOX (die vorhandene Version hat keine Intensitäts¬

steuerung, d. h. es wird die den Segmenten inhärente Intensität

verwendet).

Die Grundfrequenzsteuerung liefert als Ausgabe den Grund¬

frequenzverlaufpro Silbe (8 Abtastwerte des entsprechenden Kur¬

venstücks), und die Dauersteuerung i.allg. die Lautlängen. Diese

Angaben müssen zueinander und zum zeitlichen Verlauf der Di-

phonsegmente in Beziehung gesetzt werden. In Ermangelung spe¬

zifischen Wissens werden dabei lineare Zusammenhänge postu¬

liert.
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Für die Steuerung der Lautdauer wird der zweite Teil eines

Diphons und der erste Teil des nachfolgenden Diphons, die zu¬

sammen einen Laut ausmachen, linear auf die verlangte Dauer

umgerechnet. Anschliessend wird jedes Teilstück des Grundfre¬

quenzverlaufs linear an die Länge der betreffenden Silbe ange-

passt. Sinngemäss wird schliesslich die Dauer und die Grundfre¬

quenz pro Syntheseintervall bestimmt.

Nebst diesen Umrechnungen führt der mit konkatenative

Sprachproduktion bezeichnete Block der phono-akustischen Stufe

die prosodischen Modifikationen aus. Ursprünglich wurde dafür

die LPC-Methode (vgl. Abschnitt 2.1) eingesetzt, später das in

[Tra95] beschriebene PSOLA-Verfahren. Seit kurzem kann nun

auch das Sinusmodell dazu eingesetzt werden.

5.2.2 Das Sinusmodell als Teil von SVOX

Für das erste Wort des Beispiels auf S. 101 ist die verarbeitete

Information aus der Prosodiesteuerung auf der folgenden Seite

gezeigt. Dies ist die vollständige Steuerinformation für das Sinus¬

modell, um mit Hilfe des Diphonkorpus das synthetische Sprach¬
signal zu erzeugen.6

In dieser Steuerinformation beziehen sich jeweils vier Zeilen

auf ein Segment. Nach dem Segmentnamen stehen in der ersten

Zeile drei Zahlen, welche die Anzahl der Elemente auf den folgen¬
den drei Zeilen angeben. Auf der ersten dieser drei Zeilen steht

immer nur eine Zahl, welche die Dauer des Syntheseintervalls in

/is angibt. Auf den beiden restlichen Zeilen sind pro Synthesein¬
tervall die Grundfrequenz und die Intensität (hier der intrinsische

Wert) angegeben.

6
Diese Schnittstelle ist im Rahmen früherer Arbeiten an SVOX zu Test¬

zwecken entstanden. Sie ist während der Entwicklungsphase für den Anschluss

des Sinusmodells benutzt worden. Da das Format dieser Information bisher

nirgends dokumentiert worden ist, wird dies in knapper Form nachgeholt.
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\M 1 4 4

12800

116 117 118 119

14 62 40 161

HQ 1 7 7

12000

120 121 122 123 124 125 126

208 205 130 515 677 747 1030

QR 1 8 8

7899

126 127 127 128 128 128 128 128

1017 823 376 237 326 221 335 328

R> 1 5 5

9800

128 128 128 128 0

374 313 270 205 61

G6a 1 5 5

7400
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15 14 14 50C 426

G6b 1 6 6

6800

126 126 126 125 125 124

551 1268 1559 1679 1626 1392

6N 1 7 7

5700

123 123 122 121 120 119 118

1153 994 927 47E 199 16S 173

N> 1 6 6

15200

118 115 113 111 110 108

258 181 95 45 4£ 77

Figur 5.5: Steuerinformation des Sinusmodells für das erste

Wort des Satzes: "Morgen besucht meine Schwester die Kunst¬

ausstellung ..." (vgl. Beispiel S. 101)
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Die Segmentbezeichnungen beziehen sich auf Diphone oder

auf Halbdiphone (mit Teil a und b). Diese Unterteilung ist durch

die Dauersteuerung motiviert (vgl. [Hub91], S. 74ff.).'

Aus dieser Steuerinformation und mit den Signalsegmenten
aus dem Diphonkorpus kann das Sinusmodell das synthetische

Sprachsignal generieren, das in Figur 5.6 zu sehen ist.

t 1 1 r

_i i L_ _i i i i i_

0 0.1 0.2 0.3 0.4

h r

0.5 0.6 0.7

—i 1 1—

0.8 0.9 1

_! l_ _l I I I 1_

2 2.1 2.2 2.3 2.4

1 1 1 1

2.5 2.6 2.7

—i 1 1—

2.8 2.9 3

n r

>^#lM#lMM^

_i i i i i i i_

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4

Figur 5.6: Synthetisches Sprachsignal aus dem Sinusmodell:

"Morgen besucht meine Schwester die Ausstellung, elie ..."

Mit der neuen Dauersteuerung, die gegenwärtig in Bearbeitung ist, wer¬

den ausschliesslich Halbdiphone vorhanden sein.
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Auswertung und

Ausblick

6.1 Beurteilung der Sprachqualität

6.1.1 Beurteilung von Sprache und Objektivität

Die Qualität von Sprachsignalen ist eine Grösse, die sehr schwie¬

rig zu erfassen ist. Es verwundert deshalb nicht, dass man heute

noch weit davon entfernt ist, ein Mass zu haben, mit dem die

Sprachqualität objektiv und gehörecht gemessen werden könnte.

In vielen Anwendungen geht es nicht darum, die Qualität ab¬

solut zu messen, sondern um eine relative Messung, die den Qua¬
litätsunterschied zwischen zwei Sprachsignalen erfasst. So ist es

beispielsweise möglich, verschiedene Pulscodemodulationsverfah-

ren aufgrund des SNR zu vergleichen.

Sehr viele Sprachverarbeitungs- und Sprachproduktionsme-
thoden sind jedoch nicht phasentreu, d. h. die Phase wird gegen-

107
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über dem Originalsignal in einer Art verändert, die zwar prak¬
tisch nicht zu hören ist, aber das SNR-Mass stark beeinflusst.

Das SNR-Mass ist also in diesen Fällen kein aussagekräftiges
Mass für die subjektiv wahrgenommene Sprachqualität. Viele For¬

scher haben sich bisher mit dieser Frage beschäftigt und etliche

Qualitätsmasse vorgeschlagen, die nicht phasensensitiv sind, z. B.

diverse Varianten der spektralen Distanz, die cepstrale Distanz,
die Log-Area-Distanz, die Parcor-Distanz u. a. m. Diese Distanz¬

masse weisen aber eine relativ geringe Korrelation mit der subjek¬
tiv wahrgenommenen Qualität von Sprachsignalen auf (vgl. etwa

[BQ82]).

Auf die in dieser Arbeit beschriebenen Manipulationen an

Sprachsignalen, also der zeitabhängigen Dauer- und Frequenz¬

skalierung, lassen sich aber auch solche Masse nicht sinnvoll an¬

wenden. Die für das Gehör sehr wichtige Kontinuität der Phase

wird durch keines dieser Masse bewertet.

In dieser Situation wird gewöhnlich zum Mittel der subjek¬
tiven Beurteilung durch eine grössere Zahl von Testpersonen

zurückgegriffen. Dabei sind grundsätzlich zwei Fragestellungen

möglich: Erstens der Vergleich von Signalbeispielen, wobei die

Testperson zu entscheiden hat, welches besser ist und allenfalls

wieviel. Zweitens ist es möglich die Qualität indirekt über die

Verständlichkeit zu messen, z.B. anhand eines Diktattests.

Aus zwei Gründen sind im Rahmen dieser Arbeit keine sol¬

chen, zeitlich sehr aufwendigen Tests durchgeführt worden: Zum

einen werden die subjektiven Testresultate nicht nur durch die

in dieser Arbeit beschriebene Art der prosodischen Manipulatio¬
nen bestimmt, sondern auch stark durch Mängel der Transkrip¬
tionsstufe und durch Unzulänglichkeiten der Grundfrequenz- und

der Dauersteuerung geprägt, die nicht Teil dieser Arbeit waren.

Zum andern geben solche Tests keine konkreten Hinweise darauf,

welche Teile des Verfahrens zur Veränderung der prosodischen

1Bei Codierungen ist ein Originalsignal vorhanden, bei der Sprachsynthese
selbstverständlich nicht.
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Parameter die Mängel verursachen und deshalb potentiell verbes¬

serungsfähig sind.

Da der Autor der Ansicht ist, dass noch Verbesserungen mög¬
lich sind, soll die nachfolgende Beurteilung die Verfahrensmängel
und damit die potentiellen Verbesserungsmöglichkeiten explizit

aufzeigen.

6.1.2 Qualität prosodisch modifizierter natürlicher

Sprachsignale

Zuerst wird die Anwendung des entwickelten Sinusmodells auf

einzelne natürliche Sprachsignale beurteilt, wobei die Dauer und

die Grundfrequenz jeweils um einen konstanten Faktor verändert

werden. Hinsichtlich der Sprachqualität lässt sich in diesem Fall

folgendes feststellen:

1. Mit dem Sinusmodell ist es möglich, die Dauer von Sprach¬

signalen ohne hörbare Beeinträchtigung der Qualität zu

verändern. Der Kompressions- oder der Dehnungsfaktor
darf bis zu 1.5 betragen. Wesentlich stärkere Kompression
oder Dehnung machen die Sprache unverständlich (weil zu

schnell gesprochen wird) bzw. unnatürlich (zu stark ge¬

dehnte Lautübergänge).

2. Bei Grundfrequenzveränderungen ist eindeutig eine leichte

Qualitätseinbusse vorhanden: Das modifizierte Sprachsignal
ist weniger prägnant und tönt stellenweise so, als ob gleich¬

zeitig mehrere Personen sprechen würden. Diese Effekte sind

bei Männerstimmen besser hörbar als bei Frauenstimmen.

Falls die Verschiebung der Formanten nicht kompensiert

wird, verschwindet der Effekt dieser Mehrstimmigkeit voll¬

ständig.

Aufgrund dieser Feststellungen kommt nur die Kompensation der

Formanten bei der Frequenzskalierung als Schwachstelle in Frage,
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wobei das Problem zwei Gründe haben kann: Einerseits könnte

sein, dass die Bestimmung der Enveloppe nach der cepstralen Me¬

thode noch ungenügend ist, anderseits könnte auch sein, dass die

schwachen Frequenzkomponenten zu ungenau sind, wobei dieser

Mangel erst durch die Formantkompensation (die Amplitude ein¬

zelner Komponenten kann dabei um mehr als 20 dB zunehmen)
hörbar wird, weil vorher verdeckte Komponenten über die sog.

Mithörschwelle (vgl. [ZF67]) verstärkt werden.

Von den in Abschnitt 4.2.3 beschriebenen Methoden zur Er¬

mittlung eines geglätteten Spektrums zeigt die cepstrale Methode

eindeutig die besten Resultate. Es ist jedoch nicht auszuschlies-

sen, dass es noch bessere Methoden geben könnte.

Eine wesentliche Verbesserung konnte zudem durch die in Ka¬

pitel 3 beschriebenen Massnahmen für die Berechnung des Kurz¬

zeitspektrums erreicht werden, so dass sich der Mehrstimmigkeits¬
effekt stark reduzierte. Ob aber die schwachen Komponenten und

insbesondere deren Phasen nun genügend genau vorliegen, kann

für Sprachsignale kaum allgemein nachgewiesen werden.

Bezüglich der Qualität der prosodisch modifizierten natür¬

lichen Sprachsignale lässt sich zusammenfassend sagen: Die Qua¬
lität ist zwar gut, aber nicht ganz perfekt.

6.1.3 Qualität der synthetischen Sprachsignale

Bei der Anwendung des Sinusmodells, um die prosodischen Para¬

meter von natürlichen Sprachsignalen (z. B. von Sätzen) zu verän¬

dern, sind konstante Steuergrössen Zd und Zp für Dauer und Fre¬

quenz (vgl. Kapitel 4) verwendet worden.2 Im Unterschied dazu

2Der Grund dafür ist, dass bei einer konstanten Veränderung der Dauer

oder der Grundfrequenz um einen nicht zu grossen Faktor (um beispielsweise

±25%), das modifizierte Signal noch durchaus einer natürlichen Stimme ent¬

spricht. Hörbare Mängel sind deshalb zwingend auf Unzulänglichkeiten des

Sinusmodells zurückzuführen, nicht auf etwaige psychoakustische Effekte.
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verändern sich die Steuergrössen bei der Anwendung in der konka-

tenativen Sprachsynthese fortwährend. Die in Abschnitt 4.2.1 be¬

schriebene Methode zur Modifikation der Dauer und der Grund¬

frequenz ist zwar so konzipiert, dass die Steuergrössen variabel

sein dürfen, aber bezüglich des Höreffektes besteht trotzdem ein

wesentlicher Unterschied, ob die Steuergrössen Zp> und Zp kon¬

stant sind oder nicht.

Insbesondere bewirkt die Grösse Zp, dass oft bei Formanten

hoher Güte eine gut hörbare klangliche Veränderung eintritt, vor

allem dann, wenn Zp > 1 ist. Aufgrund von Figur 4.6 ist bei¬

spielsweise offensichtlich, dass je nach Wert von Zp das höchste

relative Maximum im Bereich des Formanten bei 1000 Hz unter-

oder oberhalb von 1000 Hz zu liegen kommt und somit eine leichte

Formantschiebung impliziert.

Falls diese Schiebung konstant ist, bewirkt die automatische

Adaptation des menschlichen Gehörs an die Eigenheiten einer

Stimme, dass dieser Effekt geflissentlich überhört wird. Variiert

die Schiebung jedoch von Syntheseintervall zu Syntheseintervall,
also sehr schnell (in der Regel mehr als hundert Mal pro Sekunde),
dann kann das Gehör nicht schnell genug adaptieren. Das Sprach¬

signal verliert deshalb an Prägnanz und Transparenz. Die im Ab¬

schnitt 6.1.2 beschriebenen Mängel des Sinusmodells wirken sich

somit beim Einsatz in der Sprachsynthese wesentlich stärker auf

die Sprachqualität aus.

Interessant ist hier, die Sprachqualität des Sinusmodells mit

derjenigen des PSOLA-Syntheseansatzes in [Tra95] zu verglei¬
chen. Es weisen beide Verfahren hörbare Mängel auf, jedoch deut¬

lich unterschiedliche:

• Der mit dem Sinusmodell produzierten Sprache mangelt
es allgemein etwas an Transparenz. Es sind nicht klar zu

bezeichnende Schwachstellen im synthetisierten Signal her¬

auszuhören. Der Mangel ist diffus und wird wie ein schwa¬

ches, mit dem Sprachsignal korreliertes Rauschen wahrge¬
nommen.
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• Die mit dem PSOLA-Syntheseansatz produzierte Spra¬
che ist prägnanter, aber es gibt oft Stellen mit schwa¬

chen Knack- und Rumpelgeräuschen, die der tiefen Fre¬

quenzen wegen insbesondere bei breitbandiger Lautspre¬

cherübertragung gut hörbar sind. Die Limitierung auf Tele¬

fonbandbreite wirkt sich hier positiv aus.

Da zurzeit für die konkatenative Synthese nur eine männliche

Stimme (Diphonkorpus aus dem Sprachsignal eines Mannes) ver¬

fügbar ist, können die beiden Verfahren nur aufgrund dieser einen

Stimme verglichen werden. Dabei kommt man zum Schluss, dass

das Sinusmodell zwar eine sehr geringe Verbesserung3 der Sprach¬

qualität erlaubt, aber sich der doch beträchtlich höhere Rechen¬

aufwand bei vielen Anwendungen nicht lohnt.

6.2 Rechen- und Speicheraufwand

Obwohl der für das Sinusmodell nötige Rechen- und Speicherauf¬
wand während der Entwicklung absolut keine Beachtung fand,
weil nur die Maximierung der Sprachqualität angestrebt wurde,
ist schlussendlich von Interesse, mit welchem Aufwand beim Ein¬

satz des Sinusmodells in der Sprachsynthese zu rechnen ist. Weil

das Sinusmodell gegenwärtig nur in einer nicht sehr effizienten,
aber flexiblen Modula-Version vorliegt, werden der Rechen- und

der Speicheraufwand einer optimierten Implementation geschätzt.

Der Rechenaufwand für das Sinusmodell ist sehr gross, aber

der grösste Teil entfällt auf die genaue Berechnung des Kurzzeit¬

spektrums und auf die Grundfrequenzdetektion. Beim Einsatz

des Sinusmodells in einem Sprachsynthesesystem ist es deshalb

sinnvoll, zur Synthesezeit nur diejenigen Berechnungen durch¬

zuführen, die nicht vorgezogen werden können. Es sind dies die

3Weil das in [Tra95] realisierte PSOLA-Syntheseverfahren bereits eine

recht hohe Qualität aufweist, ist eine drastische Verbesserung gar nicht

möglich.
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Modifikation des Kurzzeitspektrums nach Formel 4.4 und die

Kompensation der Formantenverschiebung nach Formel 4.5 (je

pro Syntheseintervall einmal), die Signalgenerierung aus den spek¬
tralen Komponenten (pro Abtastwert; im Überlappungsbereich
aufeinanderfolgender Abschnitte verdoppelt sich der Aufwand)
und die Kreuzkorrelation für die Phasenanpassung nach Formel

5.3 (pro Synthesesegment). Vom Aufwand für diese Berechnungen
entfallen im Mittel etwa 90 % auf die Signalgenerierung.

Die für eine Echtzeit-Synthese auszuführenden Berechnungen

benötigen etwa 20 % der Rechenleistung eines leistungsfähigen Ar¬

beitsplatzrechners vom Typ VAXstation 4000-90.

Der Speicheraufwand für das Sinusmodell wird zur Haupt¬

sache durch das Diphonkorpus bestimmt, wobei von den Dipho-
nen die Kurzzeit- und die geglätteten Spektren ins Gewicht fal¬

len. Pro Analyseintervall mit durchschnittlich 40 Komponenten

zu 4 Bytes (Frequenz 12 Bit, Amplitude 11 Bit, Phase 9 Bit) und

geglättetem Spektrum mit etwa 200 Bytes werden etwa 360 Bytes

benötigt. Das Diphonkorpus umfasst ungefähr 100 s Sprachsignal.
Bei einer Analyserate von 80 Hz beträgt der Speicheraufwand für

das Diphonkorpus etwa 2.9 MB. Dazu braucht das Sinusmodell

noch einige kBytes an Rechenspeicher.

6.3 Ausblick

Obwohl SVOX eines der besten Sprachsynthesesysteme für

Deutsch ist, weist es noch in allen Teilen Mängel auf, die sich

schliesslich auf die Qualität der synthetischen Sprache auswirken.

Nebst allen andern Teilen muss hier auch der Sprachproduktions-
teil genannt werden, dessen Mängel noch ein Verbesserungspoten¬
tial bergen (siehe Abschnitte 6.1.2 und 6.1.3).

In einem engen Zusammenhang mit dem Sprachproduktions-
teil steht das Diphonkorpus, das vor mehr als zehn Jahren im
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Rahmen der Arbeit [Kae85] verwirklicht worden ist.4 Dieser ist

teilweise klar auf die technischen Möglichkeiten (hinsichtlich Spei¬

cher- und Rechenaufwand) und auf die damals eingesetzte LPC-

Technik ausgerichtet worden. Heute sind diese Restriktionen weit¬

gehend überholt und es könnte daher ein wesentlich erweiter¬

tes Korpus mit Diphonvarianten (z.B. mit verschiedenen Beto-

nungsstärken) realisiert werden, so dass die einzelnen Diphonseg-

mente prosodisch weniger stark modifiziert werden müssten.

Eine zusätzliche Verbesserung darf auch von der neuen

Schnittstelle erwartet werden, welche die Teile der Prosodiesteue-

rung (wobei die Realisation der Intensitätssteuerung noch aus¬

steht) mit dem Sprachproduktionsteil verbindet. Diese wird im

Rahmen einer zurzeit laufenden Arbeit zum Thema Dauersteue¬

rung (siehe [Rie95]) entwickelt und wird besser an die Erforder¬

nisse des Sinusmodells angepasst sein als die in Abschnitt 5.2.2

beschriebene Schnittstelle.

Nebst den erwähnten Verbesserungen der phono-akustischen
Stufe und den wünschenswerten Erweiterungen der Transkription

(Lexika, Grammatiken etc.) für das Deutsche, hat sich gezeigt,
dass bei vielen praktischen Anwendungen eine gewisse Mehrspra¬

chigkeit des Sprachsynthesesystems erforderlich ist. Sehr oft sind

nämlich in deutschen Texten fremdsprachige Eigennamen und Re¬

dewendungen eingestreut, die vom System SVOX unkorrekt bis

unverständlich „ausgesprochen" werden.

Eine Erweiterung von SVOX in Richtung Mehrsprachigkeit

ist vom Konzept her möglich, aber es ist dafür trotzdem noch ein

grosser Arbeitsaufwand nötig um das erweiterte Diphonkorpus

und die angepasste Prosodiesteuerung zu verwirklichen und ins¬

besondere um das nötige linguistische Wissen zusammenzutragen

und in geeigneter Form ins System zu integrieren.

4
Die Tatsache, dass dieses Diphonkorpus noch zehn Jahre nach seiner Ver¬

wirklichung für ein Sprachsynthesesystem mit Spitzenqualität einsetzbar ist,

spricht selbstverständlich für die Qualität der dahintersteckenden Arbeit.
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Abtastratenwandler

Ein Abtastratenwandler wird gewöhnlich eingesetzt, um ein mit

der Abtastfrequenz Fsa digitalisiertes Signal, in ein Signal mit

mit der Abtastfrequenz Fsb umzuwandeln. In der Regel sind

die Abtastfrequenzen konstant. Wie in [Rot95] gezeigt wird, sind

heute für Audiosignale Abtastratenwandler realisierbar, die na¬

hezu verlustlos arbeiten, selbstverständlich nur unter der Bedin¬

gung, dass die obere Bandgrenze des Signals kleiner als Fsb/2
ist.

Der in dieser Arbeit eingesetzte Abtastratenwandler hat eine

ganz andere Aufgabe. Er soll einen nicht stationären Signal¬
ausschnitt in einen stationären umwandeln, damit die spektrale

Zusammensetzung des Signals via Fouriertransformation ermit¬

telt werden kann, wie dies in Abschnitt 3.2.3 dargelegt ist. Im

folgenden wird beschrieben, wie der für diese Arbeit realisierte

Abtastratenwandler arbeitet und welche Veränderungen das Fou-

rierspektrum durch die Stationarisierung erfährt.

Der für diese Arbeit konzipierte Abtastratenwandler beruht

auf simplen pragmatischen Überlegungen, deren mathematisch

exakte Beschreibung jedoch alles andere als trivial ist. Da im
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thematischen Kontext dieser Arbeit nur interessiert, welche Ver¬

besserungen durch den Einsatz des Abtastratenwandlers erzielt

werden, ist auf diese mathematische Behandlung verzichtet wor¬

den. Es wird lediglich die Veränderung des Spektrums durch die

Anwendung des Abtastratenwandlers geschätzt.

A.l Stationarisierung von Signalaus¬
schnitten

Wie in Abschnitt 3.2.3.1 erläutert, soll der zur Stationarisierung

eingesetzte Abtastratenwandler einen T langen Signalausschnitt

x(iia) mit den Abtastwerten i%a = [,..., Na und konstanter

Abtastfrequenz F$a in eine Folge von Abtastpunkte x(nß) mit

riß = 1,..., Nb umwandeln, wobei die zeitliche Veränderung der

Abtastfrequenz F$b konstant ist.1

Der Zusammenhang zwischen den Abtastpunkten riA(t) und

ns(t) lässt sich wie folgt herleiten: Gegeben seien Na, Nb und

die relative lineare Zunahme der Abtastfrequenz über das Signal2

A
Fsb(T) - Fsb(O) FSb(T) - Fsb(O)

,A1.
Afsbr

=

—m—=—nbTt—' (AJ)

wobei Fsb — Nb/T der Mittelwert der Abtastfrequenz der neuen

Folge ist. Aus den Gleichungen

nA(i) = FsAt = Y-1 (A.2)

und

'In der vorliegenden Arbeit wild zwar stets der Fall Na = Nb gebraucht,
aber der hier beschriebene Abtastratenwandler ist auch für den Fall A^i ^ Nb

einsetzbar.

2Die Veränderung der Abtastfrequenz so anzugeben hat den Vorteil, dass

der Wert von der Signaldaiier und damit vom Absolutwert der Abtastfrequenz

unabhängig wird.
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»b(0= / FSB(t)dt= f FSB(0) + FSBtdt

= FSB(0)t+lFsBt2 (A.3)

lässt sich die folgende Formel für die Transformation der Abtast¬

zeitpunkte herleiten (t aus A.2 in A.3 einsetzen und nach ha

auflösen)

^
-Fsb(O) + JFsb(O)2 + IFsb nB

,A„,

nA = FSA *—r
, (A.4)

lsB

wobei sich FsB(Ö) aus den Gleichungen A.2 und A.3 und der

Randbedingung ra^(T) = Na und nB(T) = NB bestimmen lässt

zu

Nr
Fsb{0) = ~f(l

- AFsBR/2), (A.5)

und Fsb ergibt sich aus der Definition von Ap,
SBR

Psb =

FSB(T) - FSB(0)
= NBAFqBR_ (A 6)

Werden die Gleichungen A.5 und A.6 in A.4 eingesetzt, dann er¬

hält man schliesslich

-NB(l-AFsBR/2)+JNl(l-AFsBR/2r+2NBAFsBRnB
nA = NA

na
NB&FSBR

(A.7)
Für eine lineare Veränderung der Abtastfrequenz FsB(t) lassen

sich mit dieser Formel die Abtastpunkte nB (ganzzahlig) in die

Punkte nA = f(nB) umrechnen. Wie die Figur A.l zeigt, sind

die 71a i.allg. nicht ganzzahlig, was bedeutet, dass für das Signal

x(nB) Abtastwerte, die zwischen den Abtastwerten des ursprüng¬
lichen Signals liegen, interpoliert werden müssen.

Wie in Abschnitt 3.2.3 erläutert, ist es theoretisch möglich,
für ein Signal, das unter Einhaltung des Abtasttheorems digitali¬
siert worden ist, die kontinuierliche Form exakt zurückzugewinnen
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n n+1
IIa 1 1 •—I 1 1

a

f(nB=k)

nB 1 1 1 1

k-1 k k+1

Figur A.l: Achse ha mit konstantem Abtastintervall (oben) und

nß mit abnehmendem Abtastintervall (unten). Der Punkt an der

Stelle f(riB = k) wird durch lineare Interpolation aus den Punkten

n und n + l gewonnen.

und damit beliebige Zwischenabtastwerte zur Verfügung zu ha¬

ben. Wie eine für die Belange dieser Arbeit hinreichende Lösung
dieses Problems aussieht, ist im nächsten Abschnitt beschrieben.

A.2 Ermitteln von Zwischenabtastwerten

Die Ermittlung von Signalwerten, die zwischen den ursprüng¬
lichen Abtastpunkten des digitalisierten Signals liegen, wird ein

Konzept verwendet, wie es in Abtastratenwandlern für beliebige
Abtastratenverhältnisse üblich ist, nämlich

a) ein Abtastratenvervielfacher, der die Eingangsabtastrate
Fsa auf das G'^-fache erhöht (Ga ganzzahlig),

b) ein Interpolator, der vom Signal mit der G^-fachen Ab¬

tastrate Zwischenwerte für beliebige Zeitpimkte bestimmt,

wobei diese Zeitpunkte durch das (Tg-fache der Ausgangs¬
abtastrate Fsb bestimmt werden, und

c) ein Abtastratendezimator, der die Folge aus dem Interpola¬
tor bandbegrenzt und auf die Ausgangsabtastrate dezimiert.
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A.2.1 Abtastratenvervielfacher

Die Abtastrate eines digitalen Signals auf das G^-fache (ganzzah¬

liges Vielfaches) zu erhöhen ist grundsätzlich sehr einfach. Man

setzt zwischen je zwei Abtastwerte des Signals Ga -1 Nullwerte

und filtert das Signal mit einem Tiefpass mit der Grenzfrequenz,
die gleich der Nyquist-Frequenz des Originalsignals ist. Dabei gilt,

je idealer der Tiefpass ist, um so exakter entspricht das neue Si¬

gnal dem alten (abgesehen von der Abtastrate).

Ist das zu transformierende Signal jedoch sehr kurz (z. B. 256

Abtastwerte lang), dann macht selbstverständlich ein gutes Fil¬

ter mit einer Ordnung von 1000 keinen Sinn. Es geht also darum,
sinnvolle Minimalanforderungen an das Filter festzulegen und das

Filter entsprechend zu entwerfen. Diese Minimalanforderungen
sind hier wie folgt festgelegt worden:

- Die Welligkeit im Durchlassbereich muss klein sein, z.B.

0.1 dB (wesentlich kleiner als bei guten Mikrophonen).

- Die Unterdrückung im Sperrbereich soll minimal 60 dB sein,
damit die Störfrequenzen des aufgefalteten Spektrums stets

schwächer als der Schmiereffekt des Hamming-Fensters sind.

- Die Breite des Ubergangsbereichs zwischen Durchlass- und

Sperrbereich darf maximal 10% der ursprünglichen Abtast¬

frequenz sein, wie bei guten Tiefpassfiltern für das Digitali¬
sieren (anti-aliasing).3

- Das Filter soll linearphasig sein, damit das Phasenspektrum
nicht verfälscht wird (die lineare Phase ist selbstverständlich

zu kompensieren).

3Wie in [Kun74] nachgewiesen worden ist, ist diese Forderung fr Sprach¬

signale relativ unkritisch. Es konnte insbesondere gezeigt werden, dass Filter

mit einem gewissen Mass an Aliasing den subjektiven Qualittseindruck ge-

genber den theoretisch richtigen Filtern ohne Aliasing verbessern.
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- Die Filterordnung soll möglichst klein sein, damit die Ein¬

schwingvorgänge nicht ins Gewicht fallen.

Für diese Anforderungen und Ga = 4 ist mit dem Remez-

Algorithmus4 ein symmetrisches Transversalfilter 104. Ordnung
entworfen worden. Die Impulsantwort und der Frequenzgang die¬

ses Filters sind in Figur A.2 dargestellt.

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

Figur A.2: Impulsantwort und Ubertragungsfunktion des linear-

phasigen Tiefpassfilters 104- Ordnung für die Vervierfachung der

Abtastrate.

A.2.2 Interpolator

Der Interpolator ermittelt aus dem Eingangssignal mit G^-facher

Abtastrate die Abtastwerte des G'ß-fach abgetasteten Au&gangs-

signals. Wie aus Figur A.l ersichtlich, müssen dabei der Wert

4
Hier ist der Remez-Algoiithmus in Form des Fortran-Programms in

[MPR73] eingesetzt worden.
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des Eingangssignals mit GVfacher Abtastrate für beliebige Zeit¬

punkte berechnet werden. Der ideale Interpolator würde für die

Punkte nß exakt die Abtastwerte des kontinuierlichen Signals er¬

zeugen. Wird statt der idealen eine lineare Interpolation durch¬

geführt, dann entsteht gemäss [R.ot95] für weisses Rauschen und

Ga =4 ein Fehler von ca. -42 dB, was im vorliegenden Fall aus¬

reichend ist.5

Ein Abtastwert x(tib') des Gß-fach abgetasteten Ausgangs¬

signals mit Nß1 = GßNß Abtastwerten lässt sich mit Hilfe von

Formel A.7 aus dem G^-fach abgetasteten Eingangssignal «(«a')
wie folgt berechnen:

x{nB>) = (1 - a)x(k) + ax(k + 1) (A.8)

wobei fc = INT(n^) (die Funktion INT macht das Argument ganz-

zahlig) und a = nj\i
— k.

A.2.3 Abtastratendezimator

Falls die höchste Frequenzkomponente kleiner als die halbe Aus¬

gangsabtastrate ist, kann bei der Interpolation direkt das Signal
mit der nötigen Abtastrate (Gb = 1) erzeugt werden und der

Abtastratendezimator erübrigt sich. Sind hingegen Komponen¬

ten vorhanden, welche das Abtasttheorem verletzen, dann muss

der Interpolator das Signal mit höherer Abtastfrequenz generie¬
ren (im vorliegenden Fall mit Gb = 2), mit einem Tiefpass der

normierten Grenzfrequenz 0.5/Gb filtern und schliesslich dezi¬

mieren. Impulsantwort und Übertragungsfunktion dieses Filters

sind in Figur A.3 zu sehen.

Der Interpolationsfehler nimmt mit der Signalfrequenz stark zu. Für

stimmhafte Sprachsignale, die in der Regel eine ausgeprgte Tiefpasscharak¬
teristik aufweisen, ist deshalb der Fehler wesentlich geringer als bei weissem

Rauschen.
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0.5

-0.5

-30 -20 -10 0 10 20 30

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

Figur A.3: Impulsantwort und UbertragungsfMiktion des linear-

phasigen Tiefpassfilters 74- Ordnung für die Bandbegrenzung des

Signals auf 25 % der Abtastfrequenz, zwecks Halbierung der Abta¬

strate.

A.3 Veränderung des Spektrums

Der Abtastratenwandler wird in dieser Arbeit eingesetzt, um

einen Signalausschnitt zu stationarisieren und damit eine bessere

Schätzung des Spektrums für diesen Signalausschnitt zu erhalten.

Selbstverständlich stellt sich die Frage, wie der Abtastratenwand¬

ler das Spektrum verändert. Dabei geht es nicht darum, die abso¬

lute Genauigkeit zu ermitteln, sondern zu untersuchen, ob durch

die Abtastratenwandlung das Spektrum systematische Fehler auf¬

weist, die kompensiert werden müssen. Die Frage wird unten für

die Frequenz, die Amplitude und die Phase getrennt diskutiert.

Wesentlich bei dieser Diskussion ist, zu berücksichtigen, dass

die zu korrigierende Instationarität aus der Veränderung der
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Grundfrequenz geschätzt wird, wobei die Grundfrequenz selbst

Fehler aufweist, und die Veränderung der Grundfrequenz inner¬

halb der hier betrachteten Signalausschnitte klein ist. Die umge¬

tasteten Signalausschnitte können deshalb in ungünstigen Fällen

noch bis zu etwa 5 % der ursprünglichen Veränderung der Grund¬

frequenz aufweisen, was sich auf die Genauigkeit des Spektrums
auswirkt.

Im Falle des Signals in Figur 3.7 könnte selbstverständlich

die Genauigkeit bei der Berechnung der Grundfrequenzänderung
durch Verlängerung des Messintervalls erhöht werden (z.B. Mit¬

telung vieler Werte für Af0/Fo, die an verschiedenen Signalstel¬
len ermittelt werden). Dies ist jedoch bei andern Signalen, bei¬

spielsweise bei Sprachsignalen, nicht möglich. Die Methode zur

Schätzung der Grundfrequenzänderung ist jedoch so angesetzt

worden, dass sie auch für Sprachsignale anwendbar ist.

A.3.1 Veränderung der Frequenz

Die Genauigkeit der berechneten Frequenzen wird beeinträchtigt
durch die Linearisierung der zeitlichen Veränderung der Grund¬

frequenz innerhalb eines Analyseintervalls und durch die Rest-

Instationarität.6 Diese Faktoren wirken sich sicher auf den Fehler

der berechneten Frequenzen aus. Da sie jedoch nicht bekannt sind,

ist auch keine Kompensation möglich. Tests mit verschiedenen

analytisch beschreibbaren Signalen (wie das Beispiel in Formel

3.4) haben denn auch ziemlich genau mittelwertfreie Frequenz¬
fehler geliefert.

6
Selbstverständlich wirken sich auch die Länge des Analyseintervalls und

die Auflösung der Fouriertransformation auf den Fehler der berechneten Fre¬

quenzen aus, aber diese Faktoren sind vom Abtastratenwandler unabhängig.
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A.3.2 Veränderung der Amplitude

Durch den Abtastratenwandler verursachte Fehler der Amplitude
rühren in erster Linie von den Tiefpassfiltern her, die bei der

Vervielfachung und bei der Dezimation der Abtastrate eingesetzt
werden. Diese Filter weisen jedoch eine Welligkeit von maximal

0.1 dB auf und somit ist die Auswirkung des Abtastratenwandlers

auf die Amplitude der spektralen Komponenten kleiner als 0.2 dB.

Allerdings gilt dies nur, wenn die Filter im eingeschwungenen
Zustand sind. Mit nicht-rekursiven, symmetrischen Filtern ist dies

einfach zu erreichen, indem der zu analysierende Signalausschnitt
vorn und hinten um Lip/2 Abtastwerte verlängert wird, wobei

Llp die Filterlänge ist.

A.3.3 Veränderung der Phase

Im Gegensatz zur Frequenz und zur Amplitude erfährt die Phase

des Signalausschnittes durch den Abtastratenwandler eine syste¬

matische Veränderung, die sich aus der mittleren zeitlichen Ver¬

schiebung des Signals (in Anzahl Abtastintervalle) bestimmen

lässt. Die Verschiebung des Signals an der Stelle t lässt sich aus

den Gleichungen A.2 und A.3 bestimmen zu

d(t) = nB(t) - nA(t) = (Fsbo ~ FsA)t+\FSBt2. (A.9)

Die mittlere Verschiebung d ergibt sich aus dem Integral von d(t)
über die Zeitdauer T des Signals.

d= ±J (FsBo-FsA)t + \FSB t2dt = -±FSBT2

= -T2±FSBRNA = -±AFt,BRT/FSA- (A.10)

Für ein Signal mit konstanter relativer Zunahme der Grundfre¬

quenz von Fq/Fo = Zn(32) (wie im Beispiel in Abschnitt 3.2.3)
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sind die Verschiebung d(nA) und der Mittelwert d = 2.366 Ab¬

tastintervalle (entspricht 0.296 ms fr Fs = 8000 Hz) in Figur A.4

dargestellt.

Figur A.4: Verschiebung d(nA) der Abtastpunkte durch die Sta¬

tionarisierung eines Signalausschnittes der Länge Na = 256 mit

Fq/Fo = ln(32) (ausgezogene Kurve) und gewichtet mit einem

Hamming-Fenster (punktierte Kurve). Die Geraden zeigen die zu

den Kurven gehörenden Mittelwerte an.

Da bei der Fourieranalyse das Signal mit einem Hamming-
Fenster multipliziert wird, muss auch die Verschiebung entspre¬

chend gewichtet werden.

tfd(t)w(t)dt
ßw{t)dt

(A.11)

Da die Verschiebung im Zentrum grösser ist als gegen die Ränder,

ist der Mittelwert dw grösser als der Wert d. Das Verhältnis

dw/d = 1.259 ist durch numerische Integration ermittelt worden.
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Nach der Stationarisierung eines Signalausschnittes mit dem

hier beschriebenen Abtastratenwandler muss also die Phase ei¬

ner spektralen Komponente A"/, = {fk,a-k,Pk} wie folgt korrigiert
werden:

pk = pk + 2wfkd^/FSA = Pk - 0.2098*fk&FsBRT/F$A. (A.12)

Versuche mit analytischen Signalen haben eine gute Übereinstim¬

mung der korrigierten Phase p^ mit den Sollwerten ergeben.



Anhang B

ASCII-Darstellung

phonetischer Zeichen

Da die standardisierten IPA-Zeichen (International Phonetic As¬

sociation) nur zum Teil im ASCII-Zeichensatz enthalten sind, wer¬

den in der Gruppe für Sprachverarbeitung für alle Arbeiten die in

der folgenden Tabelle spezifizierten CPA-Zeichen (Computer pho¬
netic aiphabet) für die Bezeichnung von Phonemen bzw. Lauten

verwendet:

Tabelle für die IPA - CPA - Umwandlung

CPA Beispiel

a hat hat]
a; Bahn ba:n]
4 Ober /o:bu]
"4 Uhr u:b]
~a Pensee pä'se:]
~a; Gourmand gur'mä:]
a_l weit vait]

127
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au a_u Haut [haut]
b~ b Ball [bal]
S c ich fc]
d d dann [dan]
4=5 d_w Gin [djm]
e e Methan [me'ta:n]
e: e; Beet [be:t]
e 3 hätte ['heta]
e: 3; wähle ['veila]
e ~3 timbrieren [te'bri:ran]
e: "3; Timbre ['te:bra]
3 6 halte ['halt»]
f f Fass [fas]
g g Gast [gast]
h h hat [hat]
i 1 vital [vi'ta:l]
i: l; viel [fi:l]
i ~i Studie ['Jtuidia]
i i bist [bist]
j j ja [Ja:]
k k kalt [kalt]
1 1 Last [last]
1
l

,1 Nabel ['na:bl]
m m Mast [mast]
m

i
,m grossem i'grorsip]

n n Naht [na:t]
n ,n baden f'bardn]

g 9 lang [lag]
'

o 0 Moral [mo'rad]
o: o; Boot [bo:t]
o ~0 loyal [loa'ja:l]
ö ~0 Fondue [fö'dv:]
ö: ~o; Fond [fö:]
0 q Post [post]
0 0 Ökonom [oko'no:m]
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0: 0; Öl [0:1]
ce 8 göttlich ['gcethcj
öe "8 Lundi [lce'di]
öe: -8; Parfüm [par'föe:]

°J q-7 Heu [l"j]
P P Pakt [pakt]

Pi P-f Pfahl [pja:l]
r r Rast [rast]
s s Hast [hast]
s 5 schal Lfa:l]
t t Tal [ta:l]
ts t_s Zahl [tsa:l]

tj t_5 Matsch [matj]
u u kulant [ku'lant]
u: u; Hut [hu:t]
u ~u aktuell [ak'tuel]
0 2 Pult [pult]
V V was [vas]
X X Bach [bax]
y 7 Mykene [my'keing]

y: 7; Rübe ['ry:b3]

y "7 Etui [e'tyi:]
Y y füllt [fYlt]
Z z Hase ['ha:za]

3 w Genie [3e'ni:]

| < beamtet [b9'|amtat] (Glottalverschluss)
i » rascheln ['ra/gln] (Hauptakzent)

i

ii Lastwagen ['last,va:g3n] (Nebenakzent)
-

- güt-lich ['gy:t-iis] (Silbengrenze)



Leer - Vide - Empty
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