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1 Einleitung

Morphing ist ein Begriff aus der Video- bzw. Bildbearbeitung, und fast jeder hat die da-
bei erzeugten Effekte im Kino oder Fernsehen schon einmal beobachtet. Beim Morphen
von Bildern hat man als Ausgang die beiden Abbildungen zweier Objekte, die sich nicht
allzusehr unterscheiden sollten. Häufig verwendet man Gesichter. Gesucht ist dann eine
Videosequenz, also eine Folge von Bildern, die die Abbildung des einen Objektes in die des
anderen überführt. Am Anfang dieser Sequenz steht das unveränderte Bild des einen Ob-
jektes und am Ende das des anderen. Damit ein kontinuierlicher Sinneseindruck entsteht,
dürfen sich zwei aufeinanderfolgende Bilder der Sequenz nur wenig unterscheiden.

Ziel dieser Diplomarbeit ist es, die eben beschriebene Vorgehensweise auf die Sprach-
bearbeitung zu übertragen. Anstelle der zwei Ausgangsbilder betrachtet man nun zwei
Ausgangssprachsignale. Anstatt der Videosequenz ermittelt man eine Folge synthetischer
Sprachsignale, wobei in Analogie zum Videomorphing am Anfang und Ende der Folge die
Ausgangssignale selbst stehen, oder zumindest solche, die von diesen akustisch nicht zu
unterscheiden sind. Zwei aufeinanderfolgende Sprachsignale der Sequenz sollen sich nur
wenig unterscheiden.

Ein möglicher Nachteil dieser Analogie wird offensichtlich, wenn man Videomorphing
gleichzeitig mit Audiomorphing, z. B. beim Verwandeln einer Person, einsetzen möchte.
Die betreffende Person müßte während der Umwandlung eine bestimmte Äußerung an-
dauernd wiederholen, damit die Verwandlung auch in der Stimme hörbar wird. Erwünscht
wäre aber, daß sich die Stimme innerhalb einer Äußerung ändert. Dieses Problem kann
man aber lösen, indem man folgendes bedenkt: Es gibt nicht nur einen ”Weg“, um von
einem Ausgangssignal zum anderen zu gelangen, sondern unendlich viele. Eine Möglich-
keit, unterschiedliche Wege zu realisieren, besteht darin, nicht alle Zeitpunkte gleichzeitig
bzw. gleich schnell zu morphen, so daß ein bestimmtes Zwischensignal in einigen Bereichen
noch dem einen Ausgangssignal entspricht, während es in anderen Bereichen bereits dem
zweiten ähnelt. Wie ähnlich ein synthetisches Zwischensignal an einer Stelle, also zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt, dem einen oder anderem Ausgangssignal ist, kann durch eine
Morphfunktion quantitativ angegeben werden. Die Funktionswerte dieser Morphfunktion
sollen zwischen 0 und 1 liegen. Der Wert 0 bedeutet, daß das synthetische Signal an dieser
Stelle gleich dem einen Ausgangssignal ist. Je größer der Wert der Morphfunktion ist, um
so mehr ähnelt das Zwischensignal an der entsprechenden Stelle dem anderen Ausgangssi-
gnal. Bei dem Wert 1 entspricht es diesem vollkommen. Betrachtet man ein Zwischensignal,
dessen Morphfunktion zum Zeitpunkt des Anfangs der sprachlichen Äußerung den Wert
0 annimmt, am Ende den Wert 1 und dazwischen stetig wächst, so ist dieses Signal genau
so eines, wie wir es für die Verwandlung einer Person benötigen.

Eine andere Möglichkeit, unterschiedliche Wege zu realisieren, besteht darin, unter-
schiedliche Sprachparameter unabhängig voneinander zu modifizieren. In diesem Fall führt
man für verschiedene Sprachparameter eigene Morphfunktionen ein. Im Rahmen dieser
Diplomarbeit sind dies Kurzzeitenergie, Pitch, Rhythmus und die Einhüllende des Spek-
trums.

Die Methoden, die beim Morphen von Sprache zum Einsatz kommen, sind hauptsäch-
lich aus dem Gebiet ”Modifizieren von Sprache“ entlehnt, so daß man es sogar als ein
Teilgebiet dieses Arbeibtsfeldes bezeichnen kann.

Das Modifizieren von Sprache kommt vor allem dort zum Einsatz, wo es darum geht,
synthetische Sprache natürlich klingen zu lassen, was vor allem durch Hinzufügen prosodi-
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scher Eigenschaften erreicht wird. Außerdem wird es dazu verwendet, um Synchronisati-
onsstimmen nachträglich anzupassen. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die automatische
Spracherkennung. Hier kommt das Modifizieren von Sprache hauptsächlich zum Einsatz,
um sprecherspezifische Eigenschaften zu eliminieren.

Wie bereits angedeutet, kann man Audiomorphing von Sprache gemeinsam mit Video-
morphing in Filmen und Multimediaanwendungen einsetzen. Bei der Sprachsynthese kann
Audiomorphing genutzt werden, um für aneinanderzureihende Sprachsegmente geeignete
Übergänge zu finden. Eine weiteres Anwendungsgebiet wären philologische Hörtests.

In Abhängigkeit von der Anwendung möchte man beim Morphen von Sprache entwe-
der eine Folge von Zwischensignalen oder lediglich ein bestimmtes ermitteln. Der erste Fall
soll künftig als ”sequentielles Morphen“ bezeichnet werden und der andere als ”kontinu-
ierliches Morphen“. Aus technischer Sicht ist das sequentielle Morphen eine Hintereinan-
derausführung verschiedener Realisierungen des kontinuierlichen Morphens.

Audiomorphing von Sprache wurde bisher erst wenig beschrieben. In [1] wird unter der
englischen Bezeichnung ”speech morphing“1 eine Methode vorgestellt, die den Pitch bzw.
das Spektrum zweier Sprachsignale ineinander übergehen läßt. In [33] wird ein Algorithmus
beschrieben, der mit Hilfe der Cepstralkoeffizienten der mel-Frequenzachse (MFCC [eng-
lisch: mel-frequency cepstral coefficients]) akustische Signale ineinander übergehen läßt.
Einige Veröffentlichungen beschäftigen sich mit der ”Interpolation spektraler Einhüllen-
der“ [31]. Andere Veröffentlichungen [29, 34] beschreiben die Transformation von Stimmen
(englisch: voice transformation), aber nicht im Sinne eines allmählichen Übergangs, wie es
in dieser Diplomarbeit vorgestellt wird.

Diese Diplomarbeit besteht aus drei Teilen. Im Abschnitt 2 wird auf die Grundlagen
der digitalen Sprachsignalverarbeitung und der Phonetik eingegangen. In diesem Abschnitt
soll der Leser fachlich auf das Thema der Modifizierung von Sprache vorbereitet werden.
Der Abschnitt 3 beschäftigt sich dann mit dem Modifizieren von Sprache. Dabei wird
besonders auf die Technik eingegangen, die auch beim Audiomorphing von Sprache ange-
wandt wird. Im Abschnitt 4 wird erklärt, wie im Programm ”Morphing“, das sich auf der
Begleit-CD befindet, das Audiomorphing durchgeführt wird. Außerdem wird erläutert, wie
man die Ergebnisse dieses Programmes für philologische Hörtests nutzen kann und welche
Änderungen bzw. Erweiterungen möglich sind.

1Mit
”
speech morphing“ wird zum Teil auch die Methode des Videomorphing bezeichnet, die die

Übergänge von Lippenzuständen bei virtuellen Sprechern berechnet.
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2 Grundlagen

In diesem Abschnitt sollen Grundlagen der digitalen Sprachsignalverarbeitung und der
Phonetik erläutert werden. Im Rahmen dieser Arbeit kann dies aber nicht erschöpfend
erfolgen, statt dessen beschränkt sich der Abschnitt auf die Bereiche, die zum Verständnis
der Diplomarbeit notwendig sind.

2.1 Phonetische Grundlagen

Die Phonetik untersucht die lautliche Seite des Kommunikationsvorganges. Sie läßt sich
in drei Teilbereiche gliedern [5]:

Artikulatorische Phonetik : beschäftigt sich mit der artikulatorisch-
genetischen Lautproduktion.

Akustische Phonetik : beschäftigt sich mit der Struktur der aku-
stischen Abläufe.

Auditive Phonetik : beschäftigt sich mit den neurologisch-
psychologischen Vorgängen des Wahrneh-
mungsprozesses.

2.1.1 Sprachproduktion beim Menschen

An der Sprachproduktion beim Menschen sind viele Organe und Muskeln in komplexer
Weise beteiligt. Zum besseren Verständnis untergliedert man sie häufig in zwei Teilab-
schnitte, die Rohschallerzeugung und die Rohschallmodifikation. Bei der Rohschallerzeu-
gung wiederum unterscheidet man zwei Anregungsarten, stimmhaft und stimmlos, die aber
auch gleichzeitig vorkommen können.

Bei der stimmhaften Erregung wird ein Luftstrom erzeugt, der die Glottis, die Öffnung
zwischen den Stimmlippen im Kehlkopf, durchströmt. Dadurch öffnet und schließt sich die
Glottis periodisch. Die Dynamik der Stimmlippen wird dabei im wesentlichen durch den
subglottalen Druck, die elastischen Eigenschaften der Stimmlippen sowie die Bernoulli-
Kraft, die aufgrund des Luftstroms an den Stimmlippen zieht, bestimmt. Abbildung 1
zeigt den daraus resultierenden Luftdruck direkt über der Glottis und die dazugehörige
Querschnittsfläche der Stimmlippenöffnung.

Bei der stimmlosen Erregung wird der Luftstrom an Engestellen, die z. B. mit der
Zunge geformt werden, verwirbelt.

Die Rohschallmodifikation erfolgt durch die Filterwirkung des Ansatzrohres. Als An-
satzrohr bezeichnet man die von der Stelle der Rohschallerzeugung oberhalb befindlichen
Teile der Luftkammern. Bei stimmhafter Sprache sind dies also der Rachenraum, der
Mundraum und bei gesenktem Gaumensegel auch der Nasenraum. In Abb. 1 ist zu erken-
nen, daß das Schließen der Glottis einen negativen Druckimpuls erzeugt. Dadurch wird
das Ansatzrohr auch mit sehr hohen Frequenzen angeregt.
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Abb. 1: a) Luftdruck direkt über der Glottis; b) Querschnittsfläche der Stimmlippenöffnung (nach [26])

2.1.2 Sprachliche Segmente

Sprache ist innerhalb verschiedener Größenordnungen segmentierbar, z. B. Buchstaben,
Wörter, Sätze. In diesem Abschnitt wird auf die Segmente in der Größenordnung von
Buchstaben eingegangen.

Phoneme sind kleinste, aus dem Schallstrom der Rede abstrahierte, lautliche Segmente
mit potentiell bedeutungsunterscheidender Funktion ([5], S. 576). Allophone sind konkret
realisierte Varianten von Phonemen ([5], S. 71). Laute sind kleinste auditiv, akustisch
oder artikulatorisch unterscheidbare Elemente gesprochener Sprache ([5], S. 437). Diese
Definitionen bedeuten, daß das normale und das gerollte deutsche [r] gleiche Phoneme
aber unterschiedliche Laute bzw. Allophone sind.

Die Existenz von Phonemen zeigt sich in der Möglichkeit, für Lautschriften Alphabete
zu entwickeln. Die tatsächliche Segmentierung ist aber nicht so deutlich, wie die Existenz
solcher Alphabete vermuten läßt.

Vokale sind Laute, denen im Ansatzrohr kein Widerstand, also kein Verschluß und
keine Verengung, entgegengestellt wird. Sie sind meistens, im Deutschen und Englischen
sogar immer, stimmhaft, z. B. [a], [@], [I].

Für Konsonanten trifft das Gegenteil zu. Im Deutschen unterteilt man sie im wesent-
lichen in Frikative (Zischlaute), Plosive (Verschlußlaute) und Nasale im engeren Sinne.
Frikative entstehen, wenn die Luft durch eine Engestelle strömt und dadurch stark ver-
wirbelt wird, z. B. [z], [s], [S]. Plosive werden gebildet, indem ein kompletter Verschluß
bei Existenz einer Druckdifferenz auf beiden Seiten des Verschlusses plötzlich freigegeben
wird, z. B. [b], [p], [d], [t], [g], [k]. Nasale im engeren Sinne sind die Konsonanten, bei deren
Erzeugung die Luft, aus der Lunge kommend, ausschließlich über die Nase ausströmt, z. B.
[m], [n], [N]. Im weiteren Sinne gehören auch die Laute zu den Nasalen, bei denen die Luft
nur zum Teil über die Nase entweicht, was auch Vokale sein können, z. B. [e].

Wie den Vokalen wird den Halbvokalen im Ansatzrohr kein Widerstand entgegen-
gestellt, so daß sie aus artikulatorischer Sicht den Vokalen zugeordnet werden müßten.
Phonologisch fungieren sie aber wie Konsonanten2, z. B. [j].

Abbildung 2 zeigt eine graphische Übersicht für die Klassifizierung der Laute im Deut-
schen.

2Sie nehmen in Wörtern Positionen an, an denen sonst Konsonanten vorkommen.
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Sprachlaute

Vokale Konsonanten Halbvokale

Frikative Plosive Nasale

Abb. 2: Klassifizierung von Sprachlauten im Deutschen

2.1.3 Formanten

Formanten sind energiereiche Frequenzbänder innerhalb eines Sprachsignals, die durch
Resonanzeigenschaften des Ansatzrohres entstehen. Jeder Formant wird durch seine Fre-
quenz, Amplitude und Breite charakterisiert. Ordnet man sie bezüglich der Frequenz der
Größe nach, spricht man vom ersten Formanten, zweiten Formanten, usw. Bei Vokalen
kann man vier bis fünf Formanten nachweisen. Dabei bestimmen die ersten beiden For-
manten im wesentlichen den Vokal. Die weiteren sind sehr stark sprecherspezifisch. Eine
praktische Möglichkeit, um Formanten sichtbar zu machen, ist, Sprachsignale in Sonagram-
men darzustellen. Wie man diese berechnet, wird im Abschnitt 2.2.3 erklärt. In Abb. 3 ist
das Sonagramm eines Signals zu sehen, in dem die Vokale [a], [e], [i], [o] und [u] gesprochen
werden. Die Bereiche, die sich braun bzw. weiß abheben, stellen die Formanten dar.

2.1.4 Prosodische Merkmale

Eigenschaften von sprachlichen Äußerungen, die durch wahrnehmbare Empfindungen ge-
geben sind, werden im folgenden als sprachliche Merkmale bezeichnet. Im Gegensatz dazu
sollen Sprachparameter physikalisch interpretiert werden und an eine mathematische Ab-
bildungsvorschrift gekoppelt sein. Die Bezeichnungen sind dabei nicht immer eindeutig. So
bezeichnet man mit dem Pitch im Sinne eines sprachlichen Merkmales die wahrgenommene
Tonhöhe. Der Pitch als Sprachparameter ist an die verwendete Definition gekoppelt.

Prosodische Merkmale sind suprasegmentelle sprachliche Merkmale, also solche, die
sich im allgemeinen auf mehr als ein Phonem beziehen. Im wesentlichen sind dies Pitch,
Akzent (Betonung) und Rhythmus. Die Gesamtheit dieser Merkmale wird auch als Into-
nation bezeichnet. Wie im Falle des Pitches angedeutet, kann man den wahrnehmbaren
sprachlichen Merkmalen gewisse physikalische Parameter zuordnen, und offensichtlich kor-
reliert die Tonhöhe mit dem physikalischen Pitch, die Signalenergie (Lautstärke) mit dem
Akzent und der Rhythmus mit der Zeitdauer von Silben. Diese Paare hängen aber nicht so
eindeutig voneinander ab, wie man intuitiv vermuten könnte. Zum Beispiel wird der Ak-
zent auch stark vom Pitch beeinflußt, und in einigen Sprachen wird er sogar hauptsächlich
durch ihn bestimmt.
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Abb. 3: LP-Sonagramm der Vokale [a], [e], [i], [o] und [u]

2.2 Grundlagen der digitalen Sprachsignalverarbeitung

2.2.1 Abtastung

Die digitale Sprachsignalverarbeitung beschäftigt sich mit Sprachsignalen, die für gewöhn-
lich sowohl zeit– als auch amplitudendiskret abgetastet wurden. In Abb. 4 ist das Signal-
flußbild der Abtastung dargestellt.

Wenn wir sprechen, erzeugen wir Druckwellen, die mit einem Mikrophon in ein ana-
loges elektrisches Signal umgewandelt werden können. Dieses Signal kann man entweder
zunächst zwischenspeichern oder gleich an einen Analog-Digital-Wandler (AD-Wandler)
weiterleiten. Im AD-Wandler erfolgt die eigentliche Abtastung. Dabei werden am Eingang
anliegende analoge Spannungswerte in digital codierte Zahlen umgewandelt. Diese Zuord-
nung ist nicht eineindeutig, weil jede digitale Zahl einem bestimmten Spannungsbereich
entspricht. Aus diesem Grund entsteht ein Quantisierungsfehler.

Ein Taktgeber legt fest, zu welchen Zeitpunkten die Abtastung erfolgt. Meistens ge-
schieht dies in äquidistanten Zeitabständen. Dann nennt man die Zeit zwischen zwei auf-
einanderfolgenden Abtastungen Abtastperiode und den Kehrwert Abtastfrequenz.

Ein kontinuierliches Zeitsignal ist durch eine Funktion gegeben, die jedem Zeitpunkt t
einen Wert x zuweist:

x(t) mit t ∈ IR .

Bei Vernachlässigung des Quantisierungsfehlers erhält man das dazugehörige abgetastete
Signal, indem man den Definitionsbereich auf Vielfache der Abtastperiode Ts einschränkt:

x(t) mit t ∈ {mTs|m ∈ Z} .

Das Signal ist also durch eine neue Funktion darstellbar, die jeder Nummer m eines Ab-
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Abb. 4: Signalflußbild der Abtastung

tastwertes den Wert x zuordnet:

x(m) mit m ∈ Z .

In der Signalverarbeitung schreibt man x(t), x(m) oder auch xm. Im einzelnen ist also
darauf zu achten, ob die Argumente Zeiten oder Numerierungen von Abtastwerten sind.

Ein wichtiges Gesetz der digitalen Signalverarbeitung ist das Abtasttheorem. Es sagt
aus, daß ein analoges Signal x(t) aus seinen Abtastwerten xm = x(m/fs) reproduzierbar
ist, wenn die Abtastfrequenz fs mindestens doppelt so groß wie die Nyquist-Frequenz ist.
Umgangssprachlich ist die Nyquist-Frequenz die höchste im Signal enthaltene Frequenz.
Eine mathematische Definition wird im Abschnitt 2.2.2 gegeben.

Die Interpolationsformel, mit der man das analoge Signal aus den Abtastwerten be-
rechnet, lautet

x(t) =
+∞∑

m=−∞
xm

sin[(t − mTs)ωs/2]
(t − mTs)ωs/2

(1)

mit

Ts = 1/fs : Abtastperiode ,
ωs = 2πfs : Abtastkreisfrquenz .

Aus physikalischer Sicht ist der Definitionsbereich von x(t) natürlich beschränkt, da jedes
reale Signal einen Anfang und ein Ende hat. Um die Summationsgrenzen in Gl. (1) zu
rechtfertigen, ist es aber sinnvoll, den Definitionsbereich −∞ < t < +∞ zuzulassen und
für die Zeiten, für die keine realen Daten vorliegen, die Funktionswerte mit 0 zu definieren.
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2.2.2 Fourier-Transformation und Spektrum

Die Fourier-Transformation von x(t) ist durch den Ausdruck

X(f) =

+∞∫
−∞

x(t)e−j 2πftdt (2)

definiert. Abkürzend schreibt man

F{x(t)} = X(f) .

Existiert das Integral, dann wird X(f) als die Fourier-Transformierte von x(t) bezeich-
net. Die inverse Fourier-Transformation ist die Umkehroperation der Fourier-Transforma-
tion:

x(t) = F−1{X(f)} =

+∞∫
−∞

X(f)e j 2πftdf .

Man bezeichnet x(t) als Zeitbereich und X(f) als Frequenzbereich. Eine besonders wichtige
Gleichung ist die Parsevalsche Formel:

+∞∫
−∞

|x(t)|2dt =

+∞∫
−∞

|X(f)|2df .

Physikalisch ist sie so zu interpretieren, daß die Energie im Zeitbereich gleich der Energie
im Frequenzbereich ist.

Ein weiteres wichtiges Gesetz ist der Faltungssatz. Er sagt aus, daß eine Faltung im
Zeitbereich eine Multiplikation im Frequenzbereich bedeutet. Die Operation der Faltung
für zwei Funktionen x(t) und y(t) ist definiert durch

x(t) ∗ y(t) =

+∞∫
−∞

x(t)y(t − τ)dτ .

Damit läßt sich der Faltungssatz schreiben als

F{x(t) ∗ y(t)} = F{X(f)}F{Y (f)} .

Desweiteren gilt umgekehrt, daß eine Multiplikation im Zeitbereich eine Faltung im Fre-
quenzbereich bedeutet:

F{x(t) y(t)} = F{X(f)} ∗ F{Y (f)} . (3)

Häufig wird die Variante des Fourier-Transformationspaares verwendet, die man erhält,
wenn man die Frequenz f durch die Kreisfrequenz ω ersetzt:

X(ω) =

+∞∫
−∞

x(t)e−j ωtdt

x(t) =
1
2π

+∞∫
−∞

X(ω)e j ωtdω
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mit
ω = 2πf .

Im allgemeinen sind X(f) und x(t) komplexe Funktionen. In der Sprachverarbeitung ist
x(t) meist eine reelle, zeitabhängige Funktion. Die Fourier-Transformierte X(f) ist dann
eine frequenzabhängige, komplexe Funktion mit geradem Realteil R(f) und ungeradem
Imaginärteil I(f):

X(f) = R(f) + j I(f) .

Da der Mensch aufgrund des Aufbaus des menschlichen Gehörs hauptsächlich Am-
plituden wahrnimmt, ist für die Sprachverarbeitung das Powerspektrum von besonderer
Bedeutung:

P (f) = |X(f)| =
√

R2(f) + I2(f) .

Aus dem Powerspektrum kann man ablesen, mit welcher Intensität die einzelnen Frequen-
zen im Signal enthalten sind. Das Phasenspektrum ist definiert als

ϕ(f) = arctan
(

I(f)
R(f)

)
.

Somit kann man die Fourier-Transformierte auch schreiben als

X(f) = P (f)e j ϕ(f) .

Mit Hilfe der Fourier-Transformation läßt sich nun auch die in Abschnitt 2.2.1 in
Zusammenhang mit dem Abtasttheorem eingeführte Nyquist-Frequenz exakter angeben.
Sie ist die kleinste Frequenz, für die gilt, daß die Fourier-Transformierte für alle größeren
Frequenzen identisch 0 ist, also

fN = inf{f |X(f
′
) = 0 für alle f

′
> f} .

Betrachtet man ein abgetastetes Signal x(kTs), daß nur für k = 0, 1, . . . , N − 1 von 0
verschiedene Werte annimmt, und setzt es in Gl.( 2) ein, dann erhält man:

X(f) =
N−1∑
k=0

x(kTs)e−j 2πfkTs .

Da es praktisch nicht möglich ist, die Fourier-Transformierte für alle f zu berechnen,
macht man dies nur für die Frequenzen

f =
n

NTs
mit n = 0, 1, . . . , N − 1 .

Daraus folgt:

X

(
n

NTs

)
=

N−1∑
k=0

x(kTs)e
−j 2πnk

N .

Dies ist die Formel für die diskrete Fourier-Transformation (DFT). Die dazugehörige in-
verse diskrete Fourier-Transformation (IDFT) lautet:

x(kTs) =
1
N

N−1∑
n=0

X

(
n

NTs

)
e

j 2πnk
N .
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Die Argumente des Zeit– und Frequenzbereiches wurden so geschrieben, daß sie tatsäch-
lich Zeiten bzw. Frequenzen bezeichnen. In der Praxis genügt es aber, die Nummern der
Abtastwerte, hier k und n, anzugeben.

Die schnelle Fourier-Transformation (FFT [englisch: fast fourier transformation]) ist
ein besonders schneller Algorithmus für die DFT für Fenster deren Länge N eine Potenz
von 2 ist. Die FFT macht die sinnvolle Nutzung der DFT in zahlreichen Anwendungen
erst möglich. Eine sehr übersichtliche Einführung zur DFT und FFT wird in [4] gegeben.

Eine Verallgemeinerung der DFT ist die Z-Transformation:

X(z) =
∞∑

n=−∞
x(m) z−n mit z ∈ C .

Für z = e j ω geht die Z-Transformation in die Fourier-Transformation über. Die Z-Trans-
formation eignet sich besonders gut für die analytische Beschreibung des Frequenzbereiches
diskreter Signale, weil man auf sie die Theorie komplexer Funktionen anwenden kann.
Ausführlichere Informationen zur Z-Transformation gibt es in [9, 25].

2.2.3 Kurzzeitanalyse

Im allgemeinen ändern sich sprachliche Merkmale innerhalb einer Äußerung mit der Zeit.
Sie sind also durch zeitabhängige Funktionen darstellbar. Dies bedeutet, daß man je-
dem Zeitpunkt der Äußerung einen Wert3 zuordnet, der das Merkmal charakterisiert. Zur
sinnvollen Schätzung der meisten Sprachparameter ist aber ein Zeitbereich mit einer ge-
wissen Mindestlänge erforderlich. Besonders deutlich wird dies bei der Bestimmung der
Pitchperiode, die man als den zeitlichen Abstand zweier aufeinanderfolgender glottaler
Erregungspulse definieren kann. Es ist offensichtlich, daß diese Definition nur innerhalb
eines Zeitbereiches Sinn macht, der mindestens doppelt so groß wie die Pitchperiode ist,
so daß sich zwei oder mehr solcher Zeitpunkte darin befinden. Ausführlicher wird auf den
Pitch im Abschnitt 2.2.4 eingegangen.

Um einem Zeitpunkt den Wert eines Sprachparameters zuzuordnen, betrachtet man bei
der Kurzzeitanalyse eine Umgebung dieses Zeitpunktes, ein Zeitfenster. Sprache ist aber
ein stark instationärer Prozeß. Nur innerhalb sehr kurzer Zeitbereiche (30-50 ms) dürfen
wir sie als annähernd stationär betrachten. Wenn wir das Zeitfenster zu groß wählen,
ändert sich das sprachliche Merkmal sehr stark innerhalb dieses Fensters. Bei der Kurzzeit-
analyse müssen wir also das Zeitfenster zum einen groß genug wählen, damit die Definition
des Sprachparameters sinnvoll ist bzw. der Algorithmus zu dessen Bestimmung überhaupt
arbeiten kann, und zum anderen klein genug, damit sich der Wert des Sprachparameters
innerhalb des Fensters nur unwesentlich ändert und so der ermittelte Wert dem betrachte-
ten Zeitpunkt zuordbar ist. Ein Problem der Kurzzeitanalyse ist, daß es in Sprache zwar
tatsächlich stationäre Signalabschnitte mit der Länge von 30 ms und größer gibt, aller-
dings existieren auch plötzliche Änderungen, die wesentlich geringere Zeiten (kleiner als
5 ms) in Anspruch nehmen.

Mathematisch erfolgt die Auswahl des Zeitfensters, indem das zeitdiskrete Sprachsignal
x(m) mit einer Wichtungsfunktion h(T,N)(m) multipliziert wird, die nur für endlich viele
aufeinanderfolgende Werte N von 0 verschieden ist. Mit N bezeichnet man die Länge des

3Dieser Wert kann, wie z. B. beim Spektrum, auch ein Vektor sein.
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Fensters in Abtastwerten. Der Typ T bestimmt die Wichtung der Werte innerhalb des
Zeitfensters. Zu jedem Zeitpunkt m′ erhält man ein modifiziertes Signal x(m′)(m) mit

x(m′)(m) = x(m)h(T,N)(m′ − m) . (4)

Für die Definition der Wichtungsfunktion gibt es zwei gebräuchliche Varianten bezüg-
lich der Lokalisation der von 0 verschiedenen Werte. Bei der ersten Variante ist h(T,N)(m)
für m = 0, 1, . . . , N−1 von 0 verschieden. Dies bedeutet, daß durch Gl. (4) der Wert von m′

und die N −1 vorherigen Werte ausgewählt werden. Dieser Ansatz ist so zu interpretieren,
daß man bei der Verarbeitung gerade aufgezeichneter Daten zum Zeitpunkt m′ nur auf
vergangene und nicht auf zukünftige Werte zugreifen kann.

Hat man die Möglichkeit, auf die Daten des gesamten Signals zuzugreifen, und möchte
man z. B. die Kurzzeitenergie oder die mittlere Nulldurchgangsrate zum Zeitpunkt m′

ermitteln, ist es sicherlich zweckmäßig, vergangene und zukünftige Werte gleichermaßen
in die Berechnung miteinzubeziehen. Um diesem Rechnung zu tragen, muß h(T,N)(m) eine
gerade Funktion sein. Daraus folgt, daß sich gleich viele von 0 verschiedene Werte links
und rechts des Ursprungs befinden. Weil der Wert für m = 0 ebenfalls von 0 verschieden
ist, muß N eigentlich eine ungerade Zahl sein. Da N in praktischen Anwendungen sehr
groß ist, ist der Fehler, der entsteht, wenn auch mit geraden Fensterlängen gearbeitet
wird, gering, so daß dieser Sachverhalt in den meisten Veröffentlichungen nicht erwähnt
bzw. berücksichtigt wird. Möchte man die FFT nutzen, ist es sogar notwendig, gerade
Fensterlängen zu verwenden.

In Tab. 1 sind die Werte für −(N−1)/2 ≤ m ≤ (N−1)/2) einiger Wichtungsfunktionen
in der Formulierung der zweiten Variante aufgeführt. In Abb. 5 sind die dazugehörigen
Funktionsverläufe dargestellt.

Tab. 1: Funktionen für −(N − 1)/2 ≤ m ≤ (N − 1)/2) einiger häufiger Wichtungsfunktionen

Rechteck-Fenster : h(R,N)(m) = 1

Hamming-Fenster : h(M,N)(m) = 0, 54 − 0, 46 cos
(

2π(m+(N−1)/2)
N−1

)
Hanning-Fenster : h(N,N)(m) = 0, 50 − 0, 50 cos

(
2π(m+(N−1)/2)

N−1

)
Gauß-Fenster : h(G,N)(m) = e−0,5

(
m

σ(N−1)/2

)2

Parabel-Fenster : h(P,N)(m) = 4m+(N−1)/2
N−1

(
1 − m+(N−1)/2

N−1

)

Im folgenden sollen einige wichtige Größen der Kurzzeitanalyse angegeben werden: Die
Kurzzeitenergie des Signal x(m) zum Zeitpunkt m′ lautet

E(m′) =
1
N

+∞∑
m=−∞

(
x(m)h(R,N)(m′ − m)

)2

=⇒ E(m′) =
1
N

N−1
2∑

m=−N−1
2

(
x(m′ − m)

)2
.

Eine weitere wichtige Größe ist die Nulldurchgangsrate (ZCR [englisch: zero crossing
rate]). Die ZCR ist die relative Häufigkeit, mit der die Abtastwerte den Wert 0 über–
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Abb. 5: Verlauf der Wichtungsfunktion des Rechteck-Fensters (blau), Hamming-Fensters (grün), Hanning-
Fensters (rot), Gauß-Fensters mit σ = 0, 5 (gelb) und Parabel-Fensters (hellblau) für N = 257 im Intervall
[-128,128]

oder unterschreiten. Eine Möglichkeit, die ZCR zu berechnen, ist

Z(m′) =
1

2N

+∞∑
m=−∞

∣∣sgn((x(m)
)− sgn

(
(x(m − 1)

)∣∣h(T,N)(m′ − m) .

Bei der Berechnung der ZCR sollte man darauf achten, daß das untersuchte Signal mit-
telwertfrei ist, damit ein eventuell vorhandener Offset dessen Wert nicht verfälscht. Die
Autokorrelationsfunktion (AKF) ist definiert als

A(m′)(τ) =
+∞∑

m=−∞
x(m)x(m + τ)

(
h(T,N)(m′ − m)

)2
. (5)

Das Kurzzeitperiodogramm von x(m) zum Zeitpunkt m′ berechnet sich durch

X(m′)(n) =
+∞∑

m=−∞
x(m)h(T,N)(m′ − m)e

−2πj mn
N . (6)

Aus den Gleichungen (3) und (6) kann man ablesen, daß man das Kurzzeitperiodogramm
durch Faltung der Spektren des Signals x(m) und der Wichtungsfunktion erhält. Dieser
Sachverhalt sollte bei der Wahl der Wichtungsfunktion und der Interpretation von Kurz-
zeitspektren stets beachtet werden. Das Powerspektrum ermittelt man aus dem Spektrum
durch Betragsbildung:

P (m′)(n) = |X(m′)(n)| .

Von besonderem Interesse ist das logarithmierte Powerspektrum:

P
(m′)
log (n) = log

(
P (m′)(n)

)
,

weil in dieser Größe berücksichtigt wird, daß die vom menschlichen Gehör wahrgenommene
Lautstärke etwa logarithmisch von der Kurzzeitenergie abhängt.
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Will man den spektralen zeitlichen Verlauf eines Signals ermitteln, so verschiebt man
den Analysezeitpunkt m′ vom Anfang des Signals in äquidistanten Schritten zum Ende und
erhält so eine Folge von Fourier-Transformierten. Die Berechnung dieser Folge nennt man
auch die Fourier-Analyse. Bei der Fourier-Analyse wird also jedem sinnvollen Wertepaar
(m′, n) ein Funktionswert zugeordnet. Eine praktische Methode, um diese Daten zu visua-
lisieren, ist das Sonagramm. Dabei wird das Powerspektrum der Fourier-Transformierten
so nebeneinander angeordnet, daß die Zeit m′ die X-Achse ergibt und die Frequenz n die
Y-Achse. Die Funktionswerte werden farblich codiert. In Abb. 6 wird diese Vorgehensweise
veranschaulicht.

Zeit

Fr
eq

ue
nz

h(m) h(m) h(m) h(m)

FFT FFT FFT FFT

Abb. 6: Berechnung eines Sonagramms (nach [24])

Für die Berechnung des Sonagramms in Abb. 7 wurde dasselbe Signal wie für Abb. 3
auf Seite 8 verwendet. Trotzdem unterscheiden sich die Bilder offensichtlich. Der Unter-
schied ist, daß das Spektrum in Abb. 3 mit Hilfe der Theorie des linearen Prädiktors (LP)
berechnet wurde. Darum spricht man hier auch vom LP-Spektrum. Die Abstände der
nahezu parallelen weißen bzw. braunen Linien in Abb. 7 sind ein Maß für den Pitch. In
Abb. 3 ist diese Struktur nicht enthalten. Allerdings ist dort die Formantstruktur besser
zu erkennen. Die Berechnung des LP-Spektrums wird im Abschnitt 2.2.7 erklärt.

2.2.4 Pitchbestimmung

Eine exakte Definition des Pitches ist immer an den verwendeten Bestimmungsalgorith-
mus gekoppelt. Dabei unterscheidet man zwei grundlegende Typen. Zum einen gibt es
die Algorithmen, die sich der Kurzzeitanalyse bedienen. Diesen Methoden ist gemeinsam,
daß sie durch geeignete Transformationen versuchen, die in einem Zeitfenster enthaltene
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Abb. 7: Sonagramm der Vokale [a], [e], [i], [o], [u]

Quasiperiodizität in einen signifikanten Peak umzuwandeln. Die Position dieses Peaks ist
ein Maß für die Pitchperiode. Da ein periodisches Signal mit einer bestimmten Periode
auch periodisch bezüglich der Vielfachen dieser Periode ist, sind allerdings noch weite-
re Peaks zu erwarten. Da Sprache nicht exakt periodisch ist, kann in Abhängigkeit von
der Transformation und des untersuchten Signals einer dieser Peaks sogar größer sein,
als derjenige, der dem Pitch entspricht. Darum muß der Algorithmus, der den korrekten
Peak ermittelt, darüber hinausgehen, als lediglich den höchsten Peak zu finden. Meistens
sind mehrere Transformationen notwendig, um aus einem Signalfenster das Datenfenster
zu erhalten, in dem man die Peakdetektion durchführt. Die Methoden werden nach der
Transformation benannt, die bei der Peakbildung die zentrale Rolle einnimmt, z. B. Au-
tokorrelationsmethode, Kreuzkorrelationsmethode [22], Betragsdifferenzfunktionsmethode
[37], Cepstrummethode. Für die Zuverlässigkeit dieser Methoden ist die Wahl der Fen-
sterlänge sehr wichtig. Arbeitet man mit einer festen Länge, so muß diese mindestens
doppelt so groß, wie die maximale zu erwartende Pitchperiode sein. In vielen Fällen ist
man damit aber weit von der optimalen Fensterlänge entfernt. In [14] wird dieses Problem
umgangen, indem der dort vorgestellte Algorithmus mit unterschiedlichen Fensterlängen
angewandt wird. Die Ergebnisfunktionen werden addiert und in dieser Summe wird die
Peakdetektion durchgeführt.

Die andere Klasse von Pitchbestimmungsalgorithmen nennt man ”Methoden im Zeit-
bereich“. Allerdings ist diese Bezeichnung etwas verwirrend, da man hier mit ”Zeitbereich“
nicht das Gegenteil des ”Frequenzbereiches“ im Sinne der Fourier-Transformation meint,
sondern daß das Sprachsignal als Ganzes, also im kompletten Zeitbereich, untersucht wird,
ohne daß eine Segmentierung wie bei der Kurzzeitanalyse notwendig ist. Natürlich kann
man für die Verwaltung großer Datenmengen eine gewisse Segmentierung verwenden. Der
eigentliche Algorithmus benötigt dies aber nicht. Ziel ist es, innerhalb jeder Pitchperiode
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eine markante Stelle, die sogenannte Pitchmarke, zu finden. Als markante Stelle ist jene
besonders gut geeignet, die dem Zeitpunkt entspricht, zu dem die Glottis geschlossen wird.
In Abb. 1 ist zu erkennen, daß zu diesen Zeitpunkten das Ansatzrohr impulsartig angeregt
wird. Das Sprachsignal hat an diesen Stellen daher eine große Amplitude. Ein einfacher
Algorithmus zur Bestimmung der Verschlußzeitpunkte der Glottis (GCI [englisch: glottal
closure-instants]) ermittelt alle in Frage kommenden Peaks und eliminiert von diesen so
lange welche, bis nur noch die übrig sind, die den GCI entsprechen. Zuverlässigere Algo-
rithmen gehen davon aus, daß die Stellen zu finden sind, zu denen das nachfolgende Signal
am ähnlichsten der Impulsantwort des Ansatzrohres ist [8].

Sind die Pitchmarken durch die Folge {gn}N−1
n=0 mit gn < gn+1 zu einem Sprachsi-

gnal x(m) gegeben, ist die Pitchperiode P (m) der Abstand der beiden zum Zeitpunkt
m benachbarten Pitchmarken. Da sich m aber auch innerhalb eines nicht stimmhaften4

Abschnitts befinden kann, der sich zwischen zwei stimmhaften Bereichen befindet, muß
man eine maximale Pitchperiode Pmax festlegen, über der die Differenz zweier aufeinan-
derfolgender Pitchmarken nicht als Pitchperiode gewertet wird. Befindet sich m nicht im
stimmhaften Bereich, kann man die Pitchperiode als nicht definiert ansehen, oder man
setzt sie zu Null und speichert damit gleichzeitig Informationen über die Anregungsart.
Bei der Pitchbestimmung mit Hilfe von Pitchmarken sucht man also zunächst das n, für
das

gn ≤ m < gn+1

gilt. Kann so ein n nicht gefunden werden (m < g0 oder m ≥ gN−1), wird P (m) = 0
gesetzt. Ansonsten ergibt sich die Pitchperiode aus

P (m) =

{
gn+1 − gn für gn+1 − gn ≤ Pmax

0 sonst .

2.2.5 Bestimmung der Anregungsart

Bei der Anregungsart unterscheidet man drei Möglichkeiten: Stille, stimmhafte Anregung
und stimmlose Anregung, wobei Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit auch gleichzeitig
auftreten können (siehe Seite 5). Man kann die Algorithmen zur Bestimmung der Anre-
gungsart grob in drei Klassen unterteilen: einfache Schwellwertanalysatoren, Algorithmen
mit Klassifikatoren nach dem Prinzip der Mustererkennung und Systeme zur simultanen
Bestimmung von Anregungsart und Pitchperiode [35]. Im folgenden soll auf die Schwell-
wertanalysatoren näher eingegangen werden.

Die meisten Methoden diesen Typs unterscheiden zunächst, ob Sprache oder Stille
vorliegt. Im Falle von Sprache wird anschließend ermittelt, ob die Sprache stimmhaft oder
stimmlos angeregt ist, wenn dies für die weitere Verarbeitung notwendig ist. Gemischte
Anregung erkennen diese Algorithmen im allgemeinen nicht. Am einfachsten erfolgt die
Trennung von Sprache und Sprechpausen mit Hilfe der Kurzzeitenergie. Dabei arbeitet
man mit zwei Schwellwerten. Abschnitte, deren Kurzzeitenergie durchgängig größer ist
als der kleinere Schwellwert, werden als Sprache erkannt, wenn es mindestens einen Wert
gibt, der auch größer als der höhere Schwellwert ist. Um die Schwellwerte festzulegen,
gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man legt sie relativ zum absoluten Maximum des

4Nicht stimmhafte Bereiche sind solche, die entweder Sprache mit nur stimmloser Erregung oder keine
Sprache enthalten.
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Verlaufes der Kurzzeitenergie fest, oder man berechnet zunächst die durchschnittliche
Kurzzeitenergie innerhalb eines Bereiches, in dem man davon ausgehen kann, daß dort
keine Sprache ist, und berechnet die Schwellen auf der Grundlage dieses Wertes. Ein
Problem ist, daß Sprachbereiche, in denen nur stimmlose Erregung vorliegt, häufig eine
sehr niedrige Kurzzeitenergie besitzen. Bei starken Nebengeräuschen können diese Stellen
nicht anhand der Kurzzeitenergie von Sprechpausen unterschieden werden. Eine weitere
Eigenschaft von Segmenten rein stimmloser Anregung ist, daß die Nulldurchgangsrate
hoch ist. Darum werden die bereits gefundenen Segmentgrenzen gegebenenfalls an die
Stellen verschoben, wo sie eine geeignete Schwelle der Nulldurchgangsrate unterschreiten.
Ausführlich wird diese Methode in [27] beschrieben.

2.2.6 Modelle der menschlichen Sprachproduktion

Ein mathematisches Modell von Sprachsignalen muß die an der Sprachproduktion be-
teiligten Komponenten des Artikulationssystems (siehe Abb. 8) in angemessener Weise
berücksichtigen.

Abb. 8: Schematische Darstellung des Artikulationssystems (nach [30])

Bei einer Methode, die auf G. Fant zurückgeht [11], wird das Modell der Sprachproduk-
tion in drei Einzelmodelle unterteilt, so daß ein diskretes Sprachsignal x(m) als Faltung
dreier Funktionen darstellbar ist:

x(m) = u(m) ∗ v(m) ∗ r(m) . (7)

Die Sprachproduktion wird dabei als quasi-stationärer Prozeß angesehen. In obiger Glei-
chung berücksichtigt v(m) die Transformationseigenschaften des Ansatzrohres, u(m) des-
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sen Erregung und r(m) die Abstrahlung durch Mund- und Nasenöffnung. Wendet man
auf Gl. (7) die Z-Transformation an, ergibt sich:

X(z) = U(z) · V (z) · R(z) .

Im Falle stimmloser Erregung wird u(m) als skaliertes Rauschen angesetzt. Bei stimm-
hafter Erregung zerlegt man u(m) weiter zu

u(m) = s(m) ∗ g(m) · σ .

Dabei enthält s(m) Impulse in Abständen der lokalen Pitchperiode, g(m) modelliert eine
Stimmbandschwingungsperiode und σ wichtet die Energie. Für g(m) existieren verschie-
dene Modelle, die zumeist empirisch erhalten wurden und nur zum Teil auf physikalischen
Modellen aufbauen.

Um v(m) zu beschreiben, betrachtet man ein stark vereinfachtes Modell des Ansatz-
rohres. Man stellt sich dieses als zentral aneinandergereihte Röhren mit gleichen Längen
aber unterschiedlichen Radien vor. Außerdem soll sich der Schall in diesem Röhrensystem
ohne Energieverlust ausbreiten. Der Nasenraum wird vernachlässigt. Bei Zugrundelegung
dieses Modells berechnet sich V (z) durch

V (z) =

M∏
i=0

(1 + ki)

1 −
M∑
i=1

aiz−i

mit ki =
Ai − Ai+1

Ai + Ai+1
.

In obiger Gleichung ist M die Anzahl der Röhren, die Ai deren Querschnittsflächen und
mit ki sind die Reflexionskoeffizienten bezeichnet. Die Fläche des Außenweltzylinders ist
A0 = ∞. Damit folgt k0 = 1. Durch folgende Iterationsvorschrift berechnen sich die
Koeffizienten ai = a

(M)
i :

a
(m)
i =




1 i = 0

a
(m−1)
i + kma

(m−1)
m−i 0 < i < m

km i = m .

Die Lippenabstrahlung R(z) behandelt man als Schallaustritt aus einer kleinen Öff-
nung. In guter Näherung berücksichtigt man dies, indem man das Signal u(m) ∗ v(m)
differenziert.

Das eben beschriebene Modell der Sprachproduktion kann man vereinfachen, indem
man das Signal x(m) lediglich in zwei Anteile zerlegt, also:

x(m) = e(m) ∗ h(m)

bzw. nach Z-Transformation:
X(z) = E(z)H(z) . (8)

Hier beschreibt e(m) die Erregung, die durch h(m) gefiltert wird. Dabei berücksichtigt
h(m) den Austritt aus der Glottis, die Filterwirkung des Ansatzrohres sowie die Lippen-
abstrahlung.
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Im allgemeinen hängt der Abtastwert x(m) von p vergangenen Abtastwerten, p ver-
gangenen Werten des Erregersignals und dem aktuellen Wert der Erregung e(m) ab. Dies
wird durch folgende Gleichung beschrieben:

x(m) =
p∑

i=0

bi e(m − i) +
p∑

i=1

ai x(m − i) . (9)

Wendet man auf Gl. (9) die Z-Transformation an und berücksichtigt Gl. (8) erhält man
für H(z):

H(z) =

p∑
i=0

bp−i z
i

p∑
i=0

ap−i zi

.

Aufgrund dieser Gleichung bezeichnet man dieses Modell als Pol-Nullstellen-Modell. Mit
dem Ansatz ai ≡ 0 (i = 1, 2, . . . , p) kommt man zum Nullstellen-Modell:

H(z) =

p∑
i=0

bp−i z
i

zp
,

und mit bi ≡ 0 (i = 1, 2, . . . , p) erhält man das Polstellen-Modell:

H(z) = b0
zp

p∑
i=0

ap−i zi

.

Das Polstellen-Modell ist für die Sprachanalyse und –synthese von besonderer Bedeu-
tung, weil es dem vorgestellten Röhrenmodell für das Ansatzrohr entspricht. Wie bereits
erwähnt, wird der Nasenraum dabei nicht berücksichtigt. Der Einfluß des Nasenraums
äußert sich durch das Dämpfen bestimmter Frequenzbereiche. Diese werden auch als Anti-
resonanzen bzw. Antiformanten bezeichnet. Obwohl diese mit dem Pol-Nullstellen-Modell
beschreibbar sind, ist das Polstellen-Modell das häufiger genutzte Modell. Das Polstellen-
Modell wird auch als autoregressives Modell (AR-Modell) bezeichnet.

2.2.7 Bestimmung der Einhüllenden des Spektrums

Das Kurzzeitspektrum eines Sprachsignals enthält meistens zahlreiche deutlich hervor-
tretende Peaks. Bei stimmhafter Sprache erscheinen sie in Abständen der Pitchfrequenz.
Die Einhüllende des Spektrums ist der Verlauf, den man erhält, wenn man diese lokalen
Maxima miteinander verbindet.

Die Einhüllende des Spektrums ist für die Sprachsignalverarbeitung besonders wichtig,
weil sie den Frequenzgang des Ansatzrohres widerspiegelt.

Es existieren verschiedene Methoden, diesen Verlauf zu schätzen. In Abhängigkeit vom
Algorithmus erhält man dabei auch Verläufe, die den durchschnittlichen bzw. approximier-
ten Verlauf darstellen. Der Begriff ”Einhüllende“ ist aber auch hier üblich.

Eine weitverbreitete Methode ist die Ermittlung der Einhüllenden des Spektrums mit
Hilfe des linearen Prädiktors. Dabei geht man davon aus, daß sich innerhalb hinreichend
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stationärer Signalabschnitte die Abtastwerte durch eine lineare Vorhersage abschätzen
lassen. Die Vorhersageformel lautet:

x̂(m) = −
p∑

i=1

αix(m − i) .

Dabei bezeichnet x̂(m) den vorhergesagten Abtastwert, die αi nennt man die Prädiktor-
koeffizienten und p ist die Ordnung des linearen Prädiktors. Mit der Festlegung α0 = 1
berechnet sich der Fehler e(m) der Vorhersage durch

e(m) = x(m) − x̂(m) =
p∑

i=0

αix(m − i) .

Möchte man einem Fenster im Sinne der Kurzzeitanalyse die dazugehörigen Prädiktor-
koeffizienten zuordnen, so berechnet man sie, indem man den summierten quadratischen
Fehler

ε(m′) =
+∞∑

m=−∞
e2(m) =

+∞∑
m=−∞

(
p∑

i=0

(
αi · x(m′ − m − i) · h(T,N)(m′ − m)

))2

minimiert. Dafür existieren verschiedene Algorithmen. Der Levinson-Durbin-Algorithmus
berechnet die Prädiktorkoeffizienten der Ordnung p iterativ aus denen der Ordnung p− 1:
Man habe die Kurzzeit-AKF A(τ) (siehe Gl. (5)) eines Zeitfensters ermittelt. Die Initiali-
sierung für p = 0 lautet ε0 = A(0). Dann läßt sich der Iterationsschritt auf folgende Art
und Weise darstellen:

kp =
1

εp−1

p−1∑
i=0

α
(p−1)
i A(p − i)

εp = εp−1(1 − k2
p)

α
(p)
i =




1 i = 0

α
(p−1)
i − kp α

(p−1)
p−i 1 ≤ i ≤ p

0 i = p + 1 .

Die α
(p)
i (i = 1, . . . , p) sind die Prädiktorkoeffizienten p-ter Ordnung. Der dazugehörige

minimale Fehler ist εp.
Die Möglichkeit, aus den Prädiktorkoeffizienten den Frequenzgang des Ansatzrohres

abzuschätzen, ergibt sich durch eine Analogiebetrachtung mit dem AR-Modell [20, 30].
Danach berechnet sich der Vektor H(n) durch die Gleichung

H(n) =
σ

B(n)
,

wobei man B(n) ermittelt, indem man den Vektor der Prädiktorkoeffizienten bis zu einer
geeigneten Länge N (die eine ganze Zweierpotenz sein sollte) mit Nullen auffüllt und
daraus den Betrag der diskreten Fourier-Transformierten berechnet:

B(n) = |F{(1, α1, . . . , αp, 0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸
N−p−1 Nullen

)}| .
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Die Verstärkung σ berechnet sich durch

σ =

√√√√ p∑
i=0

αiA(i) .

Das so berechnete H(n) hängt aber noch von der Glottiswellenform und der Lippen-
abstrahlung ab. Möchte man diesen Einfluß minimieren, muß man das Zeitsignal vor der
Analyse differenzieren.

Eine andere Möglichkeit, die Einhüllende des Spektrums zu ermitteln, besteht darin,
zunächst das sogenannte Cepstrum zu berechnen: Man betrachte das Modell der Sprach-
produktion, wie es in Gl. (8) definiert wurde. Allerdings sei der Frequenzbereich jetzt ein
Datenvektor und nicht analytisch formuliert (daher Argument n statt z):

X(n) = E(n) · H(n) n = 0, . . . , N − 1 . (10)

Das reelle Cepstrum C(i) ist definiert als die inverse Fourier-Transformierte des logarith-
mierten Powerspektrums. Wendet man diese Vorschrift auf Gl. (10) an, ergibt sich:

C(i) = F−1{log |X(n)|} = F−1{log |E(n)|} + F−1{log |H(n)|} .

Die Umwandlung der Multiplikation in eine Addition durch die Logarithmierung des Fre-
quenzbereiches, bedeutet im Zeitbereich, daß das Erregersignal e(m) und das Filtersignal
h(m) entfaltet werden. Der Ansatz zur Berechnung der Einhüllenden des Spektrums be-
ruht auf der Annahme, daß die Werte des Cepstrum mit kleinem Index i dem Filtersignal
entsprechen und die anderen dem Erregersignal. Dann berechnet sich die logarithmierte
Einhüllende des Spektrums, indem man zunächst einen neuen Datenvektor C ′(i) erzeugt:

C ′(i) =




C(i) 0 < i ≤ p

C(i) N − p ≤ i < N

0 sonst

und auf diesen die Fourier-Transformation anwendet:

log |(H(n)| = F{C ′(i)} .

Auch hier bezeichnet p die Ordnung des Spektrums. Da sowohl das Powerspektrum als auch
das Cepstrum reell und symmetrisch sind, kann man für die praktische Berechnung auch
die Cosinus-Transformation benutzen, so daß sich die Einhüllende einfacher berechnen läßt
durch:

log |H(n)| =
p∑

i=1

C(i) cos
(

2π ni

N

)
.

Der Vorteil der beiden eben vorgestellten Methoden ist, daß sie relativ einfach zu im-
plementieren sind. Ihr Nachteil ist, daß sie nur dann die erwünschten Ergebnisse liefern,
wenn man die Ordnung p geeignet wählt. Ist sie zu niedrig, können nicht alle Formanten
dargestellt werde, ist sie zu hoch, kann es passieren, daß sich der Kurvenzug von H(n)
auch an Peaks anschmiegt, die ihre Ursache im Pitch haben. Unabhängig von der Abtast-
rate scheint eine Ordnung von p ≈ 16 geeignet zu sein, jedoch hängt dies auch vom zu
untersuchenden Signal ab.

Andere Algorithmen ermitteln die Einhüllende eher im Sinne der Definition. Das heißt,
daß sie zunächst die signifikanten Peaks ermitteln und dann einen Kurvenzug interpolieren,
der diese miteinander verbindet bzw. einen geeigneten Abstand minimiert [6, 13, 31].

22



3 Modifizieren von Sprache

Das größte Anwendungsgebiet des Modifizierens von Sprache besteht in der Sprachsyn-
these. Zahlreiche Systeme der Sprachsynthese erzeugen künstliche Äußerungen, indem
gespeicherte Segmente in geeigneter Weise zusammengefügt werden. Je besser man in der
Lage ist, Sprache ohne Verlust der Qualität zu modifizieren, um so weniger Segmente muß
man speichern. Das Modifizieren wirkt auf die Segmente selber oder auf ein temporäres
Zwischensignal. Zum Teil besteht die Modifikation auch in der Art und Weise, wie die Seg-
mente aneinandergefügt werden. Als modifizierbare Parameter kommen Pitch [2], Energie,
Rhythmus [18] und die Einhüllende des Spektrums [28] in Frage.

In Abb. 9 wird das allgemeine Vorgehen beim Modifizieren eines Sprachsignals ver-
anschaulicht. Im Analyse-Schritt wird das digitale Sprachsignal in eine andere Form der

Ausgangssignal

Voranalyse Analyse

Modifikation

Synthese

modifiziertes
Signal

Änderung
vorgeben

Abb. 9: Allgemeines Schema der Modifizierung eines Sprachsignals

Repräsentation transformiert, in der die zu vollziehenden Änderungen günstig zu bewerk-
stelligen sind. Dabei wird auf die Ergebnisse einer Voranalyse zugegriffen, damit in der
Analyse bestimmte Anforderungen an die Transformation erfüllt werden bzw. auf unter-
schiedliche Signaltypen (z. B. stimmhaft oder stimmlos) reagiert wird. Außerdem können
in der Voranalyse Verläufe zu verändernder Sprachparameter (z. B. Kurzzeitenergie) be-
stimmt werden, so daß die Voranalyse auch Einfluß auf die eigentliche Modifizierung
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nimmt. In den Schritt der Modifizierung gehen außerdem die Vorgaben ein, in welcher
Art und Weise bestimmte Sprachparameter (eventuell zeitabhängig) modifiziert werden
sollen. Im Synthese-Schritt werden die modifizierten Daten zurück in ein digitales Sprach-
signal transformiert, so daß man sich das Ergebnis der Modifikation anhören kann.

Am gebräuchlichsten sind zwei Ansätze, um Sprache zu modifizieren. Bei der Me-
thode der Sinusmodellierung verwendet man einen speziellen Ansatz für das Modell der
Sprachproduktion und erhält damit die Möglichkeit, das Sprachsignal als eine Summe von
Sinussignalen darzustellen5 [21, 35].

Die andere Methode ist die der überlappenden Addierung (OLA [englisch: overlap-
add]). Im folgenden wird auf diese Methode etwas näher eingegangen, weil auf ihrer Grund-
lage das Audiomorphing beschrieben werden soll. Prinzipiell sind fast alle Methoden, die
zum Modifizieren von Sprache eingesetzt werden, dazu geeignet, zum Audiomorphing er-
weitert zu werden. In dieser Diplomarbeit wird die OLA-Methode verwendet, weil sie
trotz vergleichsweise einfacher Implementierbarkeit gute Ergebnisse bezüglich der Sprach-
qualität liefert.

In aktuellen Systemen zur Sprachsynthese bzw. –modifikation, die die OLA-Methode
verwenden, geschieht dies fast immer mit Hilfe der pitchsynchronen überlappenden Ad-
dierung (PSOLA [englisch: pitch-synchronous overlap-add]). Bei dieser Variante entspre-
chen die Positionen der Analysefenster in stimmhaften Bereichen den Pitchmarken (sie-
he Seite 17). Bei der PSOLA-Methode unterscheidet man drei Varianten: Zeitbereich-
PSOLA (TD-PSOLA [englisch: time domain PSOLA]), Frequenzbereich-PSOLA (FD-
PSOLA [englisch: frequency domain PSOLA]) [7] und PSOLA mit Hilfe des linearen
Prädiktors (LP-PSOLA).

Im folgenden wird zunächst das allgemeine Analyse-Synthese-Schema der OLA-Metho-
den vorgestellt. Anschließend wird gezeigt, wie man mit den OLA-Methoden verschiedene
Sprachparameter manipulieren kann.

3.1 Analyse und Synthese mit OLA

Obwohl die Voranalyse zeitlich vor der Analyse erfolgt, soll im folgenden Abschnitt zunächst
auf die Analyse und Synthese von Sprachsignalen mit Hilfe der überlappenden Addierung
eingegangen werden, weil bei Kenntnis der Arbeitsweise der Analyse ersichtlich wird, ob
bzw. welche Voranalysen notwendig sind.

Ein Sprachsignal x(m) wird im folgenden als Funktion der Nummer der Abtastwer-
te aufgefaßt. Dabei ist x(m) für alle m ∈ Z definiert, nimmt aber nur in einem Bereich
0 ≤ m < M von 0 verschiedene Werte an. In vielen Arbeiten, z. B. [17, 24], wird das
folgende Analyse-Synthese-Schema verwendet: Der Analyseschritt wird durch die Folge
{ha(m)}A−1

a=0 der Analysewichtungsfunktionen eindeutig charakterisiert. Diese Folge wie-
derum ist gegeben durch eine Folge {pa} der Fensterpositionen, eine Folge {Na} der Fen-
sterlängen und eine Folge {Ta} der Fenstertypen6, so daß

ha(m) = h(Ta,Na)(m − pa) ,

5Diese Methode entspricht nicht der Fourier-Analyse, da unter anderem die Frequenzen der einzelnen
Sinussignale nicht Vielfache einer Grundfrequenz sein müssen.

6Meistens arbeitet man mit einem festen Fenstertyp, so daß die Information darüber nicht extra gespei-
chert werden braucht.
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wobei h(Ta,Na)(m) eines der Wichtungsfunktionen aus Tab. 1 auf Seite 13 sein kann. Sehr
verbreitet ist das Hanning-Fenster. Dieser Fenstertyp ist darum gut geeignet, weil die
Wichtungsfunktion an den Fenstergrenzen asymptotisch den Wert 0 annimmt, so daß
lineare Manipulationen an den Fenstergrenzen keine Sprünge erzeugen können.

Damit im Analyseschritt das gesamte Signal erfaßt wird, müssen die Folgen der Fen-
sterpositionen und –längen noch einige Anforderungen erfüllen:

p0 ≤ 0 ⇒ Erfassung des Anfangs,
pa < pa+1 ⇒ zeitliche Ordnung,

pa + (Na − 1)/2 > pa+1 − (Na+1 − 1)/2 ⇒ Überlappung,
pA−1 ≥ M ⇒ Erfassung des Endes.

Den Analyse-Schritt kann man durch folgende Gleichung ausdrücken:

xa(m) = x(m)ha(m) .

Das Modifizieren besteht darin, aus der Folge {xa(m)}A−1
a=0 der Analysefenster eine

Folge {z̃s(m)}S−1
s=0 der Synthesefenster zu ermitteln. Die Folge {z̃s(m)} wird mit Tilde

geschrieben, weil sie im allgemeinen ungleich der Folge {zs(m)} mit

zs(m) = z(m)hs(m) (11)

ist, die man erhält, wenn man die Folge {hs(m)} der Synthesewichtungsfuktionen auf das
synthetische Signal z(m) anwendet, das man im Synthese-Schritt erhält. In praktischen
Anwendungen wird die Folge {xa(m)} der Folge {z̃s(m)} in gewisser Weise ähneln. Aus
mathematischer Sicht ist die Folge der Synthesefenster zunächst jedoch vollkommen be-
liebig, da an dieser Stelle nicht erklärt wird, wie das Modifizieren erfolgt.

Auch jedes Synthesefenster wird durch Position, Länge und Typ charakterisiert, was
uns eine Folge {hs(m)} von Wichtungsfunktionen analog zu den Analysewichtungsfunk-
tionen definiert.

Beim Synthese-Schritt wird aus der Folge der Synthesefenster ein neues Sprachsignal
erzeugt. Das Problem dabei ist folgendes: Betrachtet man die zur Folge der Synthesefenster
gehörenden Fourier-Transformierten:

Z̃s(n) =
+∞∑

m=−∞
z̃s(m)e

−j 2πnm
Ns ,

so existiert im allgemeinen kein Sprachsignal z(m), zu dem dies tatsächlich die Fourier-
Transformierten sind. Statt dessen wird das Signal z(m) gesucht, dessen Fourier-Transfor-
mierten

Zs(n) =
+∞∑

m=−∞
zs(m)e

−j 2πnm
Ns

den Fourier-Transformierten Z̃s(n) der Folge der Synthesefenster am ähnlichsten sind. Man
ermittelt das z(m), für das der Fehler E zwischen Zs(n) und Z̃s(n) minimal wird, wobei

E =
S−1∑
s=0

+∞∑
n=−∞

(
Zs(n) − Z̃s(n)

)2
. (12)
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Wendet man auf Gl. (12) das Parsevalsche Theorem an und setzt Gl. (11) ein, erhält man

E =
S−1∑
s=0

+∞∑
m=−∞

(
z(m)hs(m) − z̃s(m)

)2
. (13)

Gl. (13) läßt sich verallgemeinern, indem man eine zusätzliche Folge von Wichtungsfunk-
tionen {ws(m)}S−1

s=0 einführt, deren Einfluß später diskutiert wird:

E =
S−1∑
s=0

+∞∑
m=−∞

ws(m)
(
z(m)hs(m) − z̃s(m)

)2
.

Das Minimierungsproblem kann gelöst werden, indem man den Fehler E als Funktion des
Vektors z(m) auffaßt und den Gradienten gleich 0 setzt. Formt man nach z(m) um, ergibt
sich

z(m) =

S−1∑
s=0

ws(m)hs(m)z̃s(m)

S−1∑
s=0

ws(m)h2
s(m)

.

Verwendet man keine zusätzliche Wichtungsfunktion, was gleichbedeutend ist mit
ws(m) = 1, führt dies zu folgender Syntheseformel:

z(m) =

S−1∑
s=0

hs(m)z̃s(m)

S−1∑
s=0

h2
s(m)

.

Bei vielen Fenstertypen bewirkt der Einfluß der Wichtungsfunktionen hs(m) in Gl. (13),
daß der Fehler in der Nähe der Mitte der Fenster stärker als am Rand gewichtet wird. Um
dies zu berücksichtigen, verwendet man den Ansatz ws(m) = 1/hs(m). Außerdem ergibt
dies eine einfachere Syntheseformel:

z(m) =

S−1∑
s=0

z̃s(m)

S−1∑
s=0

hs(m)
. (14)

Gl. (14) läßt sich auf folgende Art und Weise interpretieren: Zunächst stelle man sich das
Signal z(m) nur aus Nullen bestehend vor. Anschließend werden die Synthesefenster an
den richtigen Positionen hinzuaddiert. Die Summe im Nenner korrigiert den Verlauf der
Signalenergie. Sind die Fensterlängen lang genug im Vergleich zu den Abständen zwischen
den Positionen der Fenster, so ist diese Summe für die einzelnen m fast konstant. Unter
bestimmten Bedingungen ist sie sogar überall etwa 1. Dies ist z. B. der Fall, wenn man
Hanning-Fenster verwendet, und für zwei aufeinanderfolgende Fenster gilt, daß sie sich
etwa halb überlappen, und sich die Fensterlänge nicht wesentlich unterscheidet. Dann
erhält man folgende Syntheseformel:

z(m) =
S−1∑
s=0

z̃s(m) . (15)
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Die Fensterlänge wird bei den PSOLA-Methode meistens umgekehrt proportional zur
Syntheserate gewählt, also in stimmhaften Bereichen proportional zur Pitchperiode. Für
TD-PSOLA sind zwei Pitchperioden eine übliche Länge. Beim FD-PSOLA benötigt man
Fenster größerer Länge, damit bei der Fensterung die Informationen über den Pitch nicht
verloren gehen. In einigen Veröffentlichungen wird für die PSOLA-Methoden eine kon-
stante Fensterlänge vorgeschlagen. Dies kann allerdings dazu führen, daß in der Nähe der
Fenstergrenzen Peaks auftauchen, die von benachbarten Pitchimpulsen herrühren. Diese
können bei der Manipulation des Pitches eine Verschlechterung der Sprachqualität verur-
sachen.

3.2 Die Voranalyse bei den OLA-Methoden

Bei der normalen OLA-Methode verwendet man eine konstante Analyse- und Syntheserate
für das gesamte Signal, so daß für den Analyse-Schritt keine Voranalyse nötig ist. Da ihre
Möglichkeiten zur Manipulation von Sprachsignalen recht begrenzt sind, wird sie in der
Praxis fast nicht benutzt.

Bei der PSOLA-Methode sind in stimmhaften Bereichen die Analysepositionen iden-
tisch mit den Pitchmarken. Es stellt sich die Frage, wie man in nicht stimmhaften Ab-
schnitten verfährt. In [24] wird vorgeschlagen, hier eine feste Analyserate zu verwenden.
Problematisch sind dann allerdings die Übergänge zwischen stimmhaften und nicht stimm-
haften Bereichen, und dies nicht nur für die Analyse und Synthese, sondern auch für
eventuelle Manipulationen, da hier starke Sprünge in der Analyserate auftreten können.

Es scheint auf jeden Fall sinnvoll zu sein, die Bestimmung der Analysepositionen ge-
meinsam mit der der Pitchmarken durchzuführen, weil man dann im eigentlichen PSOLA-
Algorithmus nicht mehr zwischen stimmhaft und nicht stimmhaft unterscheiden muß.
Natürlich kann man auch dann in nicht stimmhaften Bereichen die Analyserate als kon-
stant ansetzen, allerdings existieren auch bessere Möglichkeiten.

Zum Beispiel kann man die GCI zunächst mit einer herkömmlichen Methode ermit-
teln, wie sie im Abschnitt 2.2.4 angedeutet wurde, und anschließend die Lücken geeignet
auffüllen. Die geordnete Folge von GCI, die ein entsprechender Algorithmus gefunden hat,
sei {gn}N−1

n=0 . Die dazugehörige Folge von Pitchperioden sei {pn}N−2
n=0 mit pn = gn+1 − gn.

Da isolierte Pitchperioden nicht sinnvoll sind, und innerhalb stimmhafter Sprache sich der
Pitch von einer Periode zur nächsten nicht beliebig stark ändern kann, sei {pn}N−2

n=0 so
beschaffen, daß für jedes n entweder

2 |pn − pn−1|
pn + pn−1

< αmax

oder
2 |pn − pn+1|
pn + pn+1

< αmax

gilt. Wobei αmax angibt, wie stark sich aufeinanderfolgende Pitchperioden unterscheiden
dürfen. Da die überprüfte Periode auch die erste bzw. letzte Periode eines stimmhaften
Bereiches sein kann, wird lediglich gefordert, daß eine der beiden Bedingungen erfüllt
ist. Gegebenenfalls kann man dies durch eine Überarbeitung der Folge der Pitchmarken
erreichen. Da diese Überarbeitung in erster Linie dazu dient, um isolierte Pitchmarken bzw.
Pitchperioden zu eliminieren, kann αmax recht groß gewählt werden, z. B. αmax = 0, 5 .
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Um Lücken innerhalb der Folge der Pitchmarken zu finden, könnte man die Folge der
Pitchperioden dahingehend überprüfen, ob sich in ihr Elemente befinden, die eine maxi-
mal zulässige Pitchperiode überschreiten. Diese Methode ist aber nicht gut geeignet, weil
sich zwischen stimmhaften Abschnitten mit Pitchperioden, die weit kleiner als die ma-
ximal zulässige Pitchperiode sind, Lücken befinden können, die selbst auch noch kleiner
als die größte mögliche Pitchperiode sind. Diese würde man mit dieser Methode nicht
berücksichtigen. Darum ist es besser, jede Pitchperiode mit seinen Nachbarn zu verglei-
chen. Angenommen ein pn stellt eine Lücke dar, dann kann man die Zahl K der zusätzlich
einzufügenden Pitchmarken mit

K ≈ 2pn

pn−1 + pn+1
− 1

abschätzen, wenn man davon ausgeht, daß sich die Pitchperiode (Analyserate) innerhalb
der Lücke möglichst glatt von pn−1 zu pn+1 ändern soll. Für K < 1 ist pn keine Lücke und
für K = 1 setzt man die neue Pitchmarke in die Mitte zwischen gn und gn+1. Wenn K > 1
ist, betrachtet man zunächst die Folgen {g(pn−1)

k }K−1
k=0 und {g(pn+1)

k }K−1
k=0 von Pitchmarken,

die man erhält, wenn man die Pitchperioden pn−1 und pn+1 von gn bzw. gn+1 ausge-
hend in die Lücke hinein fortsetzt. Dabei sind die Werte relativ bezüglich der Position gn

angegeben:

g
(pn−1)
k = (k + 1) pn−1

g
(pn+1)
k = pn − (K − k) pn+1 .

Um eine Folge {gk}K−1
k=0 von Zwischen-Pitchmarken zu berechnen, die den Pitch innerhalb

der Lücke von pn−1 zu pn+1 ändert, kombiniert man die beiden eingeführten Folgen durch
eine Linearkombination und wichtet die Elemente in Abhängigkeit von k:

gk =
(

1 − k

K − 1

)
g
(pn−1)
k +

k

K − 1
g
(pn+1)
k .

Beim Einfügen dieser Folge in die Folge der Pitchmarken muß man darauf achten, daß man
den Wert gn hinzuaddiert und den Index der nachfolgenden Pitchmarken um K erhöht.

In [16] wird eine Methode vorgestellt, bei der der Algorithmus automatisch die Pitch-
marken in geeigneter Weise innerhalb des gesamten Signals setzt. Innerhalb stimmhafter
Bereiche stimmen dann diese Pitchmarken mit den GCI überein.

Bei den im folgenden vorgestellten Algorithmen zur Sprachmodifikation mit PSOLA
wird nicht zwischen Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit unterschieden. Prinzipiell ist
die Modifizierung stimmhafter Abschnitte aufgrund des Pitches problematischer als die
stimmloser. Darum arbeiten die Algorithmen so, daß sie in stimmhaften Bereichen die
erwünschten Ergebnisse liefern und in nicht stimmhaften Abschnitten keinen negativen
Einfluß haben.

3.3 Modifikation des Rhythmus mit PSOLA

Modifikation des Rhythmus bedeutet das Verlängern bzw. Verkürzen von sprachlichen
Segmenten, wie Phonemen, Silben und Pausen, ohne die anderen Sprachparameter, insbe-
sondere Kurzzeitenergie, Pitch und die Einhüllende des Spektrums, hörbar zu beeinflussen.
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In den nachfolgenden Betrachtungen wird der Zeitbereich des Ausgangssignals x mit
mx und der Zeitbereich des synthetischen Signals z mit mz bezeichnet. E•, P• und H•
sind Funktionen, die einem Zeitpunkt innerhalb eines Sprachsignals die Kurzzeitenergie,
den Pitch bzw. die Einhüllende des Spektrums zuordnen. Ex(mx) bezeichnet z. B. die
Kurzzeitenergie des Ausgangssignals zum Zeitpunkt mx. Das Ergebnis von E• und P• ist
jeweils eine Zahl und das von H• ein Datenvektor.

Das Ausgangssignal wird an einigen Stellen gestaucht und an einigen gedehnt, also
verzerrt. Um diese Verzerrungen quantitativ zu beschreiben, ist eine Zeit-Warp-Funktion
(ZWF) nötig. Diese ZWF wx→z bildet den Zeitbereich des Ausgangssignals auf dem Zeit-
bereich des synthetischen Signals ab, also

mz = wx→z(mx) .

Die ZWF soll streng monoton wachsend sein. Hätte sie in einem Intervall den Anstieg 0,
so würde der entsprechende Bereich komplett herausgeschnitten werden. Da wir aber auch
die Umkehrfunktion wz→x = w−1

x→z benötigen, wollen wir diesen Fall nicht zulassen. In der
Praxis kann man einzelne Segmente trotzdem herausschneiden, indem man den Anstieg
in diesem Bereich sehr klein wählt.

Außerdem sollen die Zeitbereiche, die durch die ZWF miteinander verknüpft sind, als
kontinuierlich angenommen werden, obwohl sie die Positionen der Abtastwerte darstellen.
In der Praxis betrachtet man jeweils den am dichtesten liegenden Abtastwert.

Mit den oben gemachten Definitionen und Annahmen läßt sich die Aufgabe beim
Modifizieren des Rhythmus mathematisch so formulieren: Gegeben sei ein Sprachsignal
x(mx) sowie eine ZWF wx→z. Gesucht ist ein Sprachsignal z(mz) mit

Ez(mz) ≈ Ex(wz→x(mz))
Pz(mz) ≈ Px(wz→x(mz))
Hz(mz) ≈ Hx(wz→x(mz)) .

Bemerkungen:

• Die Näherungszeichen sind so zu interpretieren, daß sich die den Parametern ent-
sprechenden Sinneseindrücke nicht hörbar unterscheiden dürfen.

• Bei extremer Wahl der ZWF wird es nicht möglich sein, die geforderten Bedingungen
bei sinnvoller Wahl der Abbildungsvorschriften für die Sprachparameter zu erfüllen.

• Die erste Ableitung der ZWF gibt den Faktor an, um den die Zeitachse des Aus-
gangssignals an einer bestimmten Stelle verzerrt wird. Größer 1 bedeutet Streckung,
kleiner 1 Stauchung.

Mit Hilfe der PSOLA-Methode erreicht man das eben formulierte Ziel, indem man
bei der Erzeugung der Folge der Synthesefenster geeignete Fenster der Analysefensterfolge
verdoppelt oder wegläßt.

Der Analyse-Schritt ist durch die Folge {ha(m)} der Analysewichtungsfunktionen ge-
geben. Aufgabe ist es zunächst, die Positionen {ps} der Synthesewichtungsfunktionen
{hs(m)} zu finden. Dabei geht man sukzessive vor: Man habe bereits die Positionen bis ps
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ermittelt und sucht jetzt die Position ps+1. Man berechnet sie durch Lösen der Integral-
gleichung

ps+1 − ps =
1

wz→x(ps+1) − wz→x(ps)

wz→x(ps+1)∫
wz→x(ps)

Px(mx)dmx . (16)

Dabei ermittelt P• den Pitch in Abtastwerten. Gleichung (16) ist leicht zu lösen, wenn
man die ZWF als stückweise linear und P• als stückweise konstant ansetzt. Bezeichnet
P̄•
(
[a, b]

)
den mittleren Pitch im Intervall [a, b], also

P̄•
(
[a, b]

)
=

1
b − a

b∫
a

P•(m•)dm• , (17)

dann vereinfacht sich Gl. (16) zu

ps+1 − ps = P̄x

([
wz→x(ps), wz→x(ps+1)

])
.

Hat man die Folge {ps} ermittelt, muß man zu jedem ps das dazugehörige Synthe-
sefenster z̃s(m) bestimmen. Dazu berechnet man mit Hilfe der ZWF, wo die Zeitpunkte
ps innerhalb des Zeitbereiches mx liegen, und wählt das xa(m) aus, dessen Position am
dichtesten liegt:

z̃s(m) = xa′(m + pa′ − ps)
mit |wz→x(ps) − xa′ | ≤ |wz→x(ps) − xa| ∀ a .

Wenn sich wz→x(ps) genau in der Mitte zwischen zwei Analysepunkten befindet, gibt es
zwei a′, die obige Bedingung erfüllen. Man muß bei der Implementierung des Algorithmus
darauf achten, daß man sich in diesem Fall für eine der beiden Möglichkeiten entscheidet.

Länge Ns und Typ Ts der Synthesewichtungsfunktionen werden von den entsprechen-
den Analysewichtungsfunktionen übernommen.

Eine andere Möglichkeit, die Synthesefenster zu ermitteln, ist, jeweils zwei Analyse-
fenster in dessen Berechnung einfließen zu lassen. Man sucht das a, für das

pa ≤ wz→x(mz) < pa+1

gilt. Die Folge der Synthesefensterfunktionen berechnet sich dann nach

z̃s(m) = (1 − αs)xa(m + pa − ps) + αsxa+1(m + pa+1 − ps)

mit αs =
wz→x(ps) − pa

pa+1 − pa
.

Ein Problem, das noch diskutiert werden muß, ist, daß sich bei Anwendung des eben
beschriebenen Algorithmus innerhalb des synthetischen Signals zwei aufeinanderfolgende
Fenster exakt wiederholen können. In stimmhaften Abschnitten entspricht diese Periodi-
zität dem Pitch und liefert darum keine negativen Effekte. In stimmlosen Bereichen ist dies
nicht so. Um diese unerwünschte Periodizität zu vermeiden, wird in [24] vorgeschlagen,
eines der betroffenen Synthesefenster zu spiegeln.
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3.4 Modifikation der Pitchperiode mit TD-PSOLA

Die Aufgabe beim Modifizieren der Pitchperiode läßt sich analog zur Rhythmusmodi-
fikation im Abschnitt 3.3 formulieren. Gegeben sind ein Sprachsignal x(m) sowie eine
Pitchskalierungsfunktion αP (m). Gesucht ist ein Signal z(m) mit

Ez(m) ≈ Ex(m)
Pz(m) ≈ αP (m)Px(m)
Hz(m) ≈ Hx(m) .

Bemerkungen:

• Der Wertebereich der Skalierungsfunktion αP seien die positiven reellen Zahlen. In
der Praxis werden die Funktionswerte nicht wesentlich von 1 abweichen, damit die
Pitchwerte im sinnvollen Bereich bleiben.

• Da die Zeitachse nicht verzerrt wird, ist es nicht notwendig, zwischen dem Zeitbereich
des Ausgangssignals und dem des synthetischen Signals zu unterscheiden.

Die Folge {ps} der Synthesepositionen ermittelt man wieder sukzessive. Es sei

Px̃ = αP (m)Px(m) .

Unter Beachtung von Gl. (17), der Definition für den durchschnittlichen Pitch, ermittelt
man ps+1 durch Lösung der Integralgleichung

ps+1 − ps = P̄x̃

(
[ps, ps+1]

)
. (18)

Die Ermittlung der Folge {z̃s(m)} der Synthesefenster erfolgt analog zum Falle der
Rhythmusmodifikation im vorigen Abschnitt. In Abb. 10 wird die eben beschriebene Vor-
gehensweise veranschaulicht.

3.5 Modifikation der Pitchperiode mit FD-PSOLA

Beim FD-PSOLA erfolgt die Manipulation des Pitches im Frequenzbereich. Dabei wird
die Frequenzachse der Fourier-Transformierten der Folge der Analysefenster in geeigneter
Weise gestaucht oder gestreckt. Gegebenenfalls müssen die neuen Werte aus den alten
interpoliert werden. Im Falle des Stauchens müssen die Werte für hohe Frequenzen ergänzt
werden. Dies kann man machen, indem die Werte eines anderen Frequenzbereiches kopiert
werden. Weitere Informationen zu diesem Thema werden in [24] dargelegt.

3.6 Modifikation der Energie mit PSOLA

Die Änderung des Energie-Verlaufes ist die einfachste der hier beschriebenen Modifika-
tionen. Gegeben seien ein Sprachsignal x(m) und eine Energieskalierungsfunktion αE(m).
Gesucht ist ein synthetisches Signal z(m) mit

Ez(m) ≈ αE(m)Ex(m)
Pz(m) ≈ Px(m)
Hz(m) ≈

√
αE(m) Hx(m) .
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Abb. 10: Modifikation des Pitches mit TD-PSOLA (nach [35])

Unter Berücksichtigung der Definition

E(m) =
1
N

N−1
2∑

m′=−N−1
2

(
x(m + m′)

)2

für die Kurzzeitenergie sowie des Parsevalschen Theorems ist ersichtlich, daß das Signal

z(m) =
√

αE(m) x(m)

die obigen Bedingungen erfüllt7.
Führt man die Modifikation des Energie-Verlaufes im Rahmen der PSOLA-Methode

durch, so ermittelt man die Folgen der Synthesefenster und Synthesefensterfunktionen
7Die Bedingung für das Spektrum ist eigentlich eine Schlußfolgerung.
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durch

hs(m) = ha(m)
zs(m) =

√
αE(pa) xa(m)

∀ s = a .

Diese Methode ist natürlich nicht sinnvoll, wenn man tatsächlich nur den Energie-Verlauf
ändern möchte, da der unnötige Umweg über die Analyse und Synthese gemacht wird.
Außerdem ist sie ungenauer, weil der gesuchte Energie-Verlauf nur mit den Werten der
Fensterpositionen in die Rechnung eingeht. Im Rahmen einer Anwendung, in der aber
sowieso die PSOLA-Methode verwendet wird, kann sie durchaus sinnvoll sein.

3.7 Modifikation der Einhüllenden des Spektrums mit TD-PSOLA

Gegeben seien ein Sprachsignal x(m) und ein zeitabhängiger Skalierungsvektor α
(m)
H (n)

für die Einhüllende des Spektrums. Gesucht ist ein synthetisches Signal z(m) mit

Ez(m) ≈ Ex(m)
Pz(m) ≈ Px(m)

H(m)
z (n) ≈ α

(m)
H (n)H(m)

x (n) .

Bemerkungen:

• Wenn ein bestimmter Verlauf H
(m)
z (n) der Einhüllenden des Spektrums angestrebt

werden soll, so kann man sich die Skalierungsvektoren durch Division mit H
(m)
x (n)

verschaffen.

• Die Einhüllenden H
(m)
z (n) wiederum könnte man durch Verzerrung und Skalierung

aus H
(m)
x (n) erhalten.

Die Fourier-Transformierten der Folge der Analyse-Fenster seien:

Xa(n) =
+∞∑

m=−∞
xa(mx)e

−j 2πnxmx
Na .

Dann kann man die Folge der Fourier-Transformierten der Synthesefenster durch fol-
gende Gleichung berechnen:

Z̃s(n) = α(ps)(n)Xa(n) .

Die Folge der Synthesefenster berechnet man, indem man auf die Z̃s(n) die IDFT
anwendet:

z̃s(mz) =




1
Ns

+∞∑
m=−∞

Z̃s(nz)e
j2πnz mz

Ns für |ps − mz| ≤ Ns−1
2

0 sonst .
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3.8 Modifikation mehrerer Parameter mit TD-PSOLA

Das gleichzeitige Modifizieren der Verläufe der Sprachparameter Energie, Pitch, Spektrum
und Rhythmus ist im wesentlichen eine Kombination der eben vorgestellten Methoden: Ge-
geben sei ein Sprachsignal x(mx) sowie eine Zeit-Warp-Funktion wx→y(mx), eine von mx

abhängige Transformationsvorschrift T (mx)für das Spektrum, eine Pitchskalierungsfunk-
tion αP (mx) und eine Energieskalierungsfunktion αE(mx). Gesucht ist ein synthetisches
Signal z(mz) mit

Ez(mz) ≈ αE(mx)Ex

(
wz→x(mz)

)
Pz(mz) ≈ αP (mx)Px

(
wz→x(mz)

)
Hz(mz) ≈

√
αE(mx)T (mx)

(
Hx

(
wz→x(mz)

))
.

Zunächst ermittelt man die Folge der Synthesepositionen {ps}. Dies erfolgt wieder
sukzessive:

ps+1 − ps = P̄x̃

(
[wy→x(ps), wy→x(ps+1)]

)
mit Px̃(mx) = αP (mx)Px(mx) .

Die Modifikation des Spektrums erfolgt, indem auf jedes Analysefenster xa(mx) zu-
nächst die Fourier-Transformation F angewendet wird. Dann erfolgt eine Transformation
T (mx) im Frequenzbereich und zuletzt die Rücktransformation F−1. Diese Hintereinan-
derausführung von Transformationen soll nun abgekürzt werden durch:

T̂ (mx) = F−1 ◦ T (mx) ◦ F .

Dann ergibt sich eine Folge {x̂s(mx)} aus,

x̂a(mx) = T̂ (pa)
(
xa(mx)

)
∀ a = s .

Die Transformation T (mx) kann eine Modifizierung der Einhüllenden sein, wie es im Ab-
schnitt 3.7 beschrieben wurde. Daß die Transformation, mit der das Spektrum modifiziert
wird, formal die gleiche ist, die für die Einhüllende des Spektrums gefordert wird, kann
durch folgende Art und Weise rechtfertigt werden: Für Analysefenster, die mehrere Pitch-
perioden lang sind, enthält das Spektrum Informationen über den Pitch und die Einhüllen-
de. Aufgrund der kurzen Fensterlängen beim TD-PSOLA steckt hier die komplette Infor-
mation über den Pitch in den Analyse– bzw. Synthesepositionen. Die Powerspektren der
Analysefenster sind zwar nicht identisch mit ihren Einhüllenden, die Manipulation des
Spektrums wirkt sich allerdings unmittelbar auf diese aus, ohne den Pitch zu verfälschen.

Als nächstes wird jedem Synthesezeitpunkt die Funktion der Folge {x̂a(mx)} zuge-
ordnet, dessen Position verknüpft über die ZWF am dichtesten liegt. Die Folge {ẑs(mz)}
erhält man, indem man die Positionen dieser Fensterfunktionen so verschiebt, daß sie mit
den dazugehörigen Synthesepositionen übereinstimmen:

ẑs(m) = xa′(m + pa′ − ps)
mit |wz→x(ps) − xa′ | ≤ |wz→x(ps) − xa| ∀ a .
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Die Elemente der Folge {ẑs(mz)} unterscheiden sich von denen der gesuchten Folge der
Synthesefensterfunktionen {z̃s(mz)} jeweils nur durch einen Energiefaktor. Dieser Fak-
tor setzt sich aus der ohnehin zu vollziehenden Energiemodifikation und einer Korrektur
zusammen, die notwendig ist, weil wir nicht davon ausgehen können, daß die Spektral-
transformation T (mx) die Signalenergie konstant läßt, so daß gilt:

z̃s(mz) = ẑs(mz)

√√√√√αE(wz→x(mz))
E
(
xa′(mx)

)
E
(
ẑs(mz)

)
mit |wz→x(ps) − xa′ | ≤ |wz→x(ps) − xa| ∀ a

E
(
x(m)

)
=

+∞∑
m=−∞

(
x(m)

)2
.
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4 Audiomorphing von Sprache

4.1 Mathematische Formulierung der Aufgabe

In diesem Abschnitt soll die Aufgabe des Audiomorphing mathematisch formuliert werden.
In der Einleitung wurde bereits erläutert, daß man in Abhängigkeit von der Anwendung
entweder nur ein Morphsignal berechnen will (kontinuierliches Morphen) oder aber eine
Sequenz von Morphsignalen (sequentielles Morphen). Da das sequentielle Morphen eine
Zusammensetzung mehrerer Realisierungen des kontinuierlichen Morphens ist, genügt es
bei der mathematischen Beschreibung, das kontinuierliche Morphen zu erläutern, und zu
erklären, wie man bei einer gegebenen Aufgabenstellung des sequentiellen Morphens die
dazugehörigen Teilaufgaben des kontinuierlichen Morphens ermittelt. Zunächst wird das
kontinuierliche Morphen erläutert.

Es seien zwei Ausgangssignale x(mx) und y(my) gegeben. Eine Zeit-Warp-Funktion
(ZWF) wx→y gibt an, welche Zeitpunkte innerhalb von x(mx) Zeitpunkten von y(my) ent-
sprechen. Wie man diese ZWF ermitteln kann, wird im Abschnitt 4.5 beschrieben. Es sei
ein synthetisches Sprachsignal z(mz) gesucht, das sowohl Eigenschaften des Signals x(mx)
als auch des Signals y(my) besitzt. Um zu formulieren, in welcher Weise das Morphsignal
z(mz) von den beiden Ausgangssignalen abhängt, ist es zweckmäßig, die Morphfunktionen
γR(mz), γP(mz), γE(mz) und γH(mz) für die zu morphenden Sprachparameter (Morph-
parameter) Rhythmus, Pitch, Energie und Einhüllende des Spektrums einzuführen. Die
Morphfunktionen geben an, in welchem Maße die entsprechenden Sprachparameter des
Signals z(mz) zu einem bestimmten Zeitpunkt den Sprachparametern von x(mx) oder
y(my) ähneln. Eine Morphfunktion γ•(mz) sei so definiert, daß

0 ≤ γ•(mz) ≤ 1 ∀ mz .

Nimmt eine Morphfunktion an einer Stelle oder in einem Bereich den Wert 0 an, so soll
der dazugehörige Sprachparameter hier gleich den entsprechenden Werten innerhalb des
Signals x(mx) sein. Für den Wert 1 gilt das analoge bezüglich des Signals y(my).

Um aber festlegen zu können, welcher Zeitpunkt innerhalb des synthetischen Signals
welchen Zeitpunkten der Ausgangssignale entspricht, ist es notwendig, die ZWF wx→y so
in zwei Teilfunktionen zu zerlegen, daß der Zeitbereich des synthetischen Signals mit den
Zeitbereichen der Ausgangssignale in Beziehung gesetzt wird:

wx→y = wz→y ◦ wx→z = wz→y ◦ w−1
z→x .

Dieser Vorgang wird künftig als das Aufspalten der ZWF bezeichnet werden. Wie das
Aufspalten der ZWF in Abhängigkeit des Verlaufes der Morphfunktion γR(xz) für den
Rhythmus erfolgen kann, wird im Abschnitt 4.6.1 beschrieben. Für die anderen Morph-
funktionen kann man die geforderten Bedingungen bezüglich der Werte 0 und 1 mathe-
matisch einfacher formulieren. Als Beispiel sei es für den Pitch angegeben:

γP (mz) = 0 =⇒ Px

(
wz→x(mz)

)
≈ Pz(mz)

γP (mz) = 1 =⇒ Py

(
wz→y(mz)

)
≈ Pz(mz) .

Die Näherungszeichen sind wieder so zu verstehen, daß sich die den Sprachparametern
entsprechenden Sinneseindrücke nicht hörbar unterscheiden dürfen.
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Die Aufgabe zur Berechnung eines Morphsignals z(mz) wird also gestellt, indem die
beiden Ausgangssignale x(mx) und y(my) sowie die Verläufe der Morphfunktionen vorge-
geben werden.

Der einfachste Fall des kontinuierlichen Morphens, bei dem es auch Sinn macht, insge-
samt nur ein Morphsignal zu berechnen, ist folgender: Zu jedem Zeitpunkt mz haben alle
Morphfunktionen γ•(mz) den gleichen Wert. Innerhalb eines bestimmten Bereiches steigt
er aber von 0 auf 1 an. Das Intervall, in dem das Morphen stattfindet, sei [m(A)

z ,m
(E)
z ].

Sinnvoller Weise könnte m
(A)
z den Anfang und m

(E)
z das Ende der sprachlichen Äußerung

innerhalb des Signals bezeichnen. Die Morphfunktionen berechnen sich in Abhängigkeit
von mz durch

γ•(mz) =




0 für mz < m
(A)
z

mz−m
(A)
z

m
(E)
z −m

(A)
z

für m
(A)
z ≤ mz ≤ m

(E)
z

1 für mz > m
(E)
z .

(19)

Beim sequentiellen Morphen wird eine Folge {zn(mz)}N−1
n=0 von Morphsignalen erzeugt.

Möchte man die Aufgabe als Ganzes und nicht für jedes Signal der Folge formulieren, so
hängen die Morphfunktionen außerdem vom Index n ab:

γ• = γ•(mz, n) .

Im einfachsten Fall haben innerhalb eines Signals dieser Folge alle Morphfunktionen den
gleichen zeitunabhängigen Wert. Soll eine Sequenz aus N Morphsignalen erzeugt werden,
dann berechnet er sich durch

γ•(mz, n) = γ•(n) =
n

N − 1
. (20)

Für n = 0 und n = N − 1 sollte das erzeugte Morphsignal, zumindest vom Sinnesein-
druck, identisch mit den Signalen x(mx) bzw. y(my) sein. Die Forderung, daß sich zwei
aufeinanderfolgende Morphsignale nicht hörbar unterscheiden sollen, wird erfüllt, indem
N hinreichend groß gewählt wird.

Die beiden Varianten des Morphens lassen sich verallgemeinern, indem man die Morph-
funktionen innerhalb der Folge der Morphsignale bzw. innerhalb des einen Signals nicht
linear, sondern auf einem beliebigen anderem Weg ändert. Eine andere Form der Verallge-
meinerung wäre es, einige Sprachparameter nur von einem der Ausgangssignale abhängen
zu lassen. Die dazugehörigen Morphfunktionen sind dann identisch 0 bzw. 1. Für die an-
deren gelten die oben gemachten Angaben.

Bei der Beschreibung des Algorithmus des Audiomorphing wird man gelegentlich einen
mittleren Wert einer Morphfunktion auf einem bestimmten Intervall [a, b] benötigen. Die
korrekte Formel für diesen Wert lautet:

γ̄•
(
[a, b]

)
=

1
b − a

b∫
a

γ•(m) dm .

Für praktische Berechnungen wird aber eine der Näherungen

γ̄•
(
[a, b]

)
=

γ•(a) + γ•(b)
2
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oder

γ̄•
(
[a, b]

)
= γ•

(
a + b

2

)
verwendet werden.

Im folgenden soll diskutiert werden, wie die Werte der Sprachparameter der Aus-
gangssignale in Abhängigkeit der dazugehörigen Morphfunktionen die Sprachparameter
des Morphsignals bestimmen. Für den Rhythmus ist diese Abhängigkeit durch das Auf-
spalten der ZWF gegeben. Für die Energie und die Pitchperiode bietet sich zunächst ein
linearer Zusammenhang an, so daß

Pz

(
mz

) ≈ Px

(
wz→x(mz)

)
+

+ γP (mz) ·
(
Py

(
wz→y(mz)

)− Px

(
wz→x(mz)

))
Ez

(
mz

) ≈ Ex

(
wz→x(mz)

)
+

+ γE(mz) ·
(
Ey

(
wz→y(mz)

)− Ex

(
wz→x(mz)

))
.

Innerhalb gewisser Grenzen hängen Pitchfrequenz und Energie etwa logarithmisch von
der wahrgenommenen Tonhöhe bzw. Lautstärke ab. Damit die Sinneseindrücke bezüglich
dieser Annahme linear vom Wert der Morphfunktion abhängen, ergibt sich folgender An-
satz:

ln
(
P−1

z

(
mz

)) ≈ ln
(
P−1

x

(
wz→x(mz)

))
+

+ γP (mz) ·
(

ln
(
P−1

y

(
wz→y(mz)

))− ln
(
P−1

x

(
wz→x(mz)

)))
ln
(
Ez

(
mz

)) ≈ ln
(
Ex

(
wz→x(mz)

))
+

+ γE (mz) ·
(

ln
(
Ey

(
wz→y(mz)

))− ln
(
Ex

(
wz→x(mz)

)))
.

Stellt man nach Pz(mz) bzw. Ez(mz) um, ergibt sich

Pz

(
mz

) ≈ Px

(
wz→x(mz)

)(Py

(
wz→y(mz)

)
Px

(
wz→x(mz)

))γP (mz)

(21)

Ez

(
mz

) ≈ Ex

(
wz→x(mz)

)(Ey

(
wz→y(mz)

)
Ex

(
wz→x(mz)

))γE(mz)

.

Insbesondere für philologische Hörtests wäre es sinnvoll, auf Grundlage der Ergebnisse
der Psychoakustik [38, 39] die Abhängigkeiten so anzupassen, daß die wahrgenommene
Tonhöhe bzw. Lautstärke möglichst exakt linear vom Wert der jeweiligen Morphfunktion
abhängt.

Wie der Verlauf des Spektrums des Morphsignals von der Morphfunktion des Spek-
trums abhängt, wird in den Abschnitten 4.6.4 und 4.9 diskutiert werden, weil diese Ab-
hängigkeit im allgemeinen nicht durch eine einfache Formel angebbar ist, sondern durch
den verwendeten Algorithmus bestimmt wird.

38



4.2 Allgemeiner Algorithmus des Audiomorphing

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß verschiedene Methoden des Modifizierens von
Sprache dazu geeignet sind, zum Audiomorphing erweitert zu werden. In Abb. 11 wird
gezeigt, wie diese Erweiterung ausgehend vom Schema auf Seite 23 zu bewerkstelligen
ist. Die gestrichelten Pfeile geben Wege des Informationsflusses an, die nicht unbedingt

Ausgangs-
signal X

Ausgangs-
signal Y

Voranalyse VoranalyseZWF
bestimmen

Analyse Analyse

Kombination

Modifikation

Synthese

Modifikation

synthetisches
Signal Z

Morph-
funktionen
vorgeben

Abb. 11: Allgemeines Schema des kontinuierlichen Audiomorphing von Sprache. Die rot umrandeten Boxen
geben an, an welchen Stellen die Morphfunktionen in den Algorithmus eingehen

notwendig sind. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Pfeile, die die Wirkung
der Morphfunktionen angeben, verzichtet. Stattdessen wurde ihr Einfluß farblich gekenn-
zeichnet.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde das Programm ”Morphing“ erstellt, das sich auf
der Begleit-CD befindet. Dieses Programm nutzt wahlweise TD-PSOLA oder LP-PSOLA.
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In den nachfolgenden Abschnitten wird erklärt, wie in ihm die in Abb. 11 angeführten
Schritte beim TD-PSOLA realisiert werden. Außerdem wird darauf eingegangen, welche
weiteren Ansätze existieren bzw. möglich sind. Im Abschnitt 4.9 wird dann erklärt, wie
dieser Algorithmus abzuwandeln ist, um Audiomorphing mit LP-PSOLA durchzuführen.
In Abb. 12 ist die Oberfläche des Programmes ”Morphing“ dargestellt.

4.3 Voranalyse

Im derzeitigen Entwicklungsstand des Morphprogrammes ist die Voranalyse fast komplett
vom Anwender durchzuführen. Und zwar hat er die Aufgabe, die GCI und die Phonem-
grenzen zu setzen.

Die Oberfläche des Programmes ”Morphing“ unterteilt sich vertikal in drei Bereiche.
Im oberen und mittleren Bereich nimmt man die Einstellungen vor, die die beiden Aus-
gangssignale betreffen. Durch Wahl zwischen den Blättern ”Pitchmarken“ und ”Phonem-
grenzen“ des Register-Steuerelementes, das sich über beide Bereiche erstreckt, entscheidet
man, welche Marken man gerade bearbeitet. Indem man mit der linken Maustaste in eines
der Fenster klickt, in denen die Ausgangssignale graphisch dargestellt sind, kann man eine
Marke setzen. Durch Klicken mit der rechten Maustaste löscht man die Marke rechts von
der aktuellen Mausposition. Mit Hilfe der Schaltflächen unterhalb dieser Fenster navigiert
man innerhalb der Signale.

Die vom Anwender unabhängige Voranalyse besteht zunächst darin, die bisher gesetz-
ten Pitchmarken, so zu erweitern, daß die Lücken zwischen stimmhaften Bereichen mit
weiteren Analysepositionen aufgefüllt werden. Dies erfolgt, wie es im Abschnitt 3.2 auf
Seite 27 beschrieben wurde. Falls der Anwender keine Pitchmarken vorgibt, werden die
Analyseposition konstant mit einem Abstand von 20 ms gesetzt.

Außerdem werden die Verläufe der Kurzzeitenergie mit einer Fensterlänge von 30 ms
berechnet.

4.4 Vorgabe der Morphfunktionen

In der Mitte des unteren Bereiches der Oberfläche des Morphprogrammes hat man die
Möglichkeit, Einstellungen für die Morphfunktionen vorzunehmen. Dort befindet sich ein
Register-Steuerelement mit den Blättern ”Sequentiell“ und ”Kontinuierlich“. Durch Wahl
eines der Blätter stellt man den Morphtyp ein.

Im Falle des sequentiellen Morphens kann man auf dem entsprechenden Blatt einstellen,
wieviele Zwischensignale man berechnen möchte. Dabei muß beachtet werden, daß die
Vorgabe der Morphfunktionen gemäß Gl. (20) erfolgt, also das erste und letzte synthetische
Signal der Sequenz jeweils einem der Ausgangssignale entsprechen.

Wählt man das kontinuierliche Morphen, kann man sich zunächst zwischen drei vorge-
gebenen Morphfunktionen entscheiden. Die obere Morphfunktion entspricht Gl. (19). Die
mittlere Variante entspricht ebenfalls dieser Gleichung, allerdings mit dem Unterschied,
daß die Positionen m

(A)
z und m

(E)
z nicht dem Anfang bzw. Ende der sprachlichen Äußerung

innerhalb des Signals entsprechen, sondern jeweils um ein Viertel der Länge der sprachli-
chen Äußerung in die Äußerung hinein verschoben wurden. Dies hat gegenüber der ersten
Möglichkeit den Vorteil, daß beim Übergang zwischen zwei Stimmen diese beiden für eine
gewissen Zeitspanne auch unverfälscht zu hören sind. Im unteren Fenster des Blattes kann
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Abb. 12: Oberfläche des Programmes
”
Morphing“

41



man durch Klicken mit der Maus eine beliebige Morphfunktion festlegen. Voreingestellt
ist eine Morphfunktion, die konstant den Wert 0, 5 annimmt.

Mit Hilfe der Listenfelder rechts neben diesem Register-Steuerelement kann man jeweils
wählen, ob die Morphfunktionen der einzelnen Morphparameter tatsächlich gleich der
eingestellte Morphfunktion sein sollen, oder komplett von nur einem der Ausgangssignale
abhängen, also den Wert 0 oder 1 konstant annehmen.

Die im Programm ”Morphing“ einstellbaren Morphfunktionen decken zwar nicht alle
Möglichkeiten ab. Sie stellen aber eine Auswahl vieler sinnvoller Anwendungen dar. Eine
Oberfläche, mit der man alle möglichen Kombinationen von Morphfunktionen einstellen
könnte, wäre auch denkbar, allerdings wäre dies mit einem Verlust an Übersichtlichkeit
verbunden.

4.5 Bestimmung der ZWF

Im Programm ”Morphing“ erhält man die ZWF aus den in der Voranalyse gesetzten Zeit-
marken. Vor dem Start der Berechnung wird getestet, ob beide Ausgangssignale die gleiche
Zahl an Zeitmarken besitzen. Ist dies nicht der Fall, wird der Anwender darauf hingewie-
sen und die Berechnung bricht ab. Die beiden Folgen von Zeitmarken seien {f (x)

n }N−1
n=0 und

{f (y)
n }N−1

n=0 mit
f (•)

n < f
(•)
n+1 .

Die ZWF berechnet sich aus diesen beiden Folgen, indem davon ausgegangen wird, daß
Zeitmarken mit gleichem Index einander entsprechende Positionen innerhalb der Zeitbe-
reiche darstellen, so daß die sich entsprechenden Zeitmarken Punkte der gesuchten ZWF
festlegen. Durch lineares Verbinden dieser Punkte erhält man eine stückweise lineare ZWF:

wx→y(mx) = f (y)
n +

(
mx − f

(x)
n

)(
f

(y)
n+1 − f

(y)
n

)
f

(x)
n+1 − f

(x)
n

mit
f (x)

n ≤ mx < f
(x)
n+1 .

Wie man die ZWF vor der ersten bzw. nach der letzten Zeitmarke ermittelt, ist relativ
unkritisch, da sich hier keine Daten der sprachlichen Äußerung befinden sollen. Die ZWF
wird hier linear fortgesetzt.

Im folgenden wird darauf eingegangen, wie man die ZWF automatisch bestimmen
könnte. Da eine fehlerhafte Bestimmung oder Zuordnung der Zeitmarken schwerwiegende
Auswirkungen auf das zu erzeugende Morphsignal hätte, sollte die so gefundene ZWF vom
Anwender trotzdem korrigierbar sein.

Das Problem der Zeitbereichsanpassung ist eine bekannte Aufgabenstellung der auto-
matischen Spracherkennung von einzelnen Wörtern bzw. kurzen Äußerungen. Dabei wird
ein Testwort (Testmuster) mit vielen Referenzwörtern (Referenzmustern) verglichen und
als dasjenige erkannt, dem es am ähnlichsten ist. Bei der Bestimmung des Abstandes
der Wörter muß so vorgegangen werden, daß einander entsprechende Zeitbereiche mitein-
ander verglichen werden. Bei der automatischen Spracherkennung einzelner Wörter löst
man dieses Problem mit Hilfe der dynamischen Programmierung: Man habe die beiden
Sprachsignale, deren Zeitbereiche angepaßt werden sollen, mit Hilfe der Kurzzeitanalyse
untersucht und so zwei Folgen von Merkmalsvektoren {pi(n)}I−1

i=0 und {qj(n)}J−1
j=0 erhalten.
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Die Merkmalsvektoren könnten z.B. Cepstrum-Koeffizienten, Prädiktor-Koeffizienten oder
das Spektrum sein, aber auch eine Zusammensetzung aus unterschiedlichen Parametern
ist möglich. Die Indizes 0, I − 1, J − 1 bezeichnen die Merkmalsvektoren, deren Analy-
sefenster den Wortgrenzen entsprechen. Wie diese gefunden werden können, wurde im
Abschnitt 2.2.5 beschrieben. Desweiteren sei ein Abstand d(i, j) definiert, der angibt, wie
ähnlich sich zwei Merkmalsvektoren der beiden Signale sind. Im Falle des euklidischen
Abstands wäre dies:

d(i, j) =

√√√√N−1∑
n=0

(
pi(n) − qj(n)

)2
.

Gesucht ist eine ZWF, die sich durch eine Folge von Punkten (i, j) bestimmt:

{wk}K−1
k=0 = {(i, j)k}K−1

k=0 .

Zu beachten ist hierbei, daß die Punkte der Folge die Zeitbereiche nicht direkt verknüpft,
sondern lediglich die Indizes einander entsprechender Analysefenster angibt. Möchte man
die ZWF im Zeitbereich, müßte man die Indizes durch die dazugehörigen Analysepositio-
nen ersetzen. Der Wert einer Ordinate eines Punktes der ZWF wird mit i(k) bzw. j(k)
bezeichnet. Die gesuchte ZWF {wk} soll folgende Eigenschaften besitzen:

Randbedingung: Der erste bzw. letzte Punkt der ZWF sollen den Wortgrenzen entspre-
chen:

w0 = (0, 0)
wK−1 = (I − 1, J − 1) .

Monotoniebedingung: Die Reihenfolge der sprachlichen Ereignisse muß beibehalten
bleiben. Kein Punkt darf zweimal enthalten sein:

i(k − 1) ≤ i(k)
j(k − 1) ≤ j(k)

wk �= wk−1 .

Kontinuitätsbedingung: Jeder Index i bzw. j eines Merkmalsvektors soll in mindestens
einer Koordinate eines Punktes der ZWF enthalten sein8:

i(k) − 1 ≤ i(k − 1)
j(k) − 1 ≤ (k − 1) .

Minimierungsbedingung: Es soll der Pfad innerhalb der i-j-Ebenen gefunden werden,
der die Zeitbereiche der Sprachsignale optimal einander zuordnet:

K−1∑
k=0

d
(
w(k)

)
= min ! (22)

8Alle sprachlichen Ereignisse werden berücksichtigt.
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Für Randpunkte (i = 0, j = 0, i = I − 1 oder j = J − 1) sind die entsprechenden
Bedingungen leicht abzuwandeln. Aus mathematischer Sicht kann man dieses Problem
mitberücksichtigen, indem man den Abstand d(i, j) unendlich setzt, wenn i oder j nicht
tatsächlich der Index eines Analysefensters ist. Die Monotoniebedingung und die Konti-
nuitätsbedingung lassen sich zur sogenannten Übergangsbedingung zusammenfassen:

0 ≤ i(k) − i(k − 1) ≤ 1
0 ≤ j(k) − j(k − 1) ≤ 1
wk �= wk−1 .

Aus ihr folgt, daß ein Punkt wk der ZWF nur drei mögliche Vorgänger haben kann,
nämlich:

wk = (i, j) =⇒ wk−1 ∈ {(i − 1, j), (i, j − 1), (i − 1, j − 1)} .

Dies berücksichtigt auch die Rekursionsgleichung der Dynamischen Programmierung:

D(i, j) = d(i, j) + min{D(i − 1, j),D(i, j − 1),D(i − 1, j − 1)} .

Bei der praktischen Berechnung setzt man zunächst

D(0, 0) = d(0, 0) ,

und berechnet dann die Partialsummen D(i, j) für die nächstgrößeren i bzw. j bis man
bei D(I − 1, J − 1) angekommen ist. Anschließend bestimmt man den optimalen Pfad,
indem man erst (I − 1, J − 1) als den Endpunkt von {wk} setzt. Nun betrachtet man die
drei möglichen Vorgänger und fügt denjenigen in die Folge {wk} ein, dessen zugehörige
Partialsumme am kleinsten ist. Danach untersucht man die möglichen Vorgänger von
diesem Punkt und fährt so fort, bis man (0, 0) hinzugefügt hat.

Den Rechenaufwand kann man verringern, indem man den Bereich, in dem der optimale
Pfad verlaufen darf, einschränkt, so daß weniger Partialsummen zu berechnen sind. Die
Zuverlässigkeit ist durch Modifizierung der Übergangsregel verbesserbar, indem man z.B.
starke Verzerrungen verbietet.

Der Wert D(I −1, J −1) ist das in Gl. (22) gesuchte Minimum. Er ist ein Abstand der
beiden verglichenen Wörter und darum für die Entscheidungsfindung bei der Worterken-
nung von Bedeutung.

Für das Audiomorphing kann man diese Methode aus folgenden Gründen nicht ohne
weiteres übernehmen:

1. In den Punkten von {wk} können sowohl Werte von i als auch von j mehrmals
hintereinander vorkommen, so daß {wk} eigentlich keine Funktion, sondern lediglich
eine Abbildung ist9. Diese Abbildung kann man jedoch in eine eineindeutige Funktion
umwandeln, indem man die Elemente mit gleichem i bzw. j durch Bildung eines
Mittelwertes in einen Punkt überführt.

2. Beim Audiomorphing sollen zwei unterschiedliche sprachliche Äußerungen ineinan-
der überführt werden, die sich in gewisser Weise ähneln müssen. Trotzdem kann es
dabei vorkommen, daß sich Zeitbereiche entsprechen, die sich stark unterscheiden.
An solchen Stellen, wird die Zeitanpassung mit Hilfe der Dynamischen Programmie-
rung häufig nicht die erwünschten Ergebnisse liefern.

9Eine Funktion ist eine eindeutige Abbildung.
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3. Man wird beim Audiomorphing darauf angewiesen sein, daß die von einem Algo-
rithmus vorgeschlagene ZWF durch einen Anwender kontrolliert und gegebenenfalls
korrigiert wird. Die Form der Daten, wie sie unmittelbar nach der Berechnung durch
die Dynamische Programmierung vorliegt, ist aber ungeeignet, um dies in einer über-
sichtlichen Art und Weise zu ermöglichen, da die Menge der Daten zu groß ist. Man
muß folglich die Anzahl der Elemente von {wk} geeignet minimieren.

Um eine überschaubare Anzahl von Zeitmarken der ZWF zu erhalten, muß man die
sprachlichen Äußerungen segmentieren. Wie dies für eine Äußerung geschehen kann, wird
in [32] gezeigt. Es wird ein Algorithmus vorgestellt, der dem der Zeitbereichsanpassung
mittels Dynamischer Programmierung sehr ähnelt: Die Zahl der zu erkennenden Segmente
sei bekannt und mit L bezeichnet. In [32] wird L ermittelt, indem zunächst der kleinste
und der größte mögliche Wert bestimmt werden. Anschließend wird der Algorithmus für
alle möglichen L durchgeführt, und dann die beste Segmentierung als die gesuchte erkannt.

Die Folge der Merkmalsvektoren sei wieder mit {pi(n)}I−1
i=0 bezeichnet. Desweiteren

sollen folgende Definitionen gelten:

Mi,j(n) =
1

j − i + 1

j∑
k=i

pk(n)

d(i, j) =
j∑

k=i

d̂
(
pk(n),Mi,j(n)

)
i ≤ j .

Es bezeichnet Mi,j(n) den mittleren Merkmalsvektor eines Sprachsegmentes und d̂(•, •)
ist ein geeignetes Abstandsmaß. Die optimale Segmentierung wird ermittelt, indem man
den Ausdruck

L−1∑
l=0

d(il, il+1 − 1) (23)

unter Beachtung der Randbedingungen

i0 = 0
iL = N

und der Übergangsbedingung
il < il+1

minimiert. Die Folge {il}L
l=0 enthält die Indizes des jeweils ersten Merkmalsvektors eines

Segmentes. Den Ausdruck (23) minimiert man, indem man Partialsummen Dl(j) bildet.
Diese Partialsummen entsprechen dem Wert des Ausdrucks (23), wenn die Merkmalsvek-
toren {pi(n)}j

i=0 in l + 1 Segmente unterteilt werden sollen. Simultan werden die dazu-
gehörigen il(j) ermittelt, für die das jeweilige Minimum erreicht wird. Die Formeln für
deren Berechnung sind folgende:

l = 0 :

Dl(j) = d(0, j)
il(j) = 0
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0 < l < L − 1 :

Dl(j) = min
i
{dl(i, j) + Dl−1(i − 1)}

il(j) = arg min
i
{dl(i, j) + Dl−1(i − 1)}

l = L − 1 :

Dl(I − 1) = min
i
{dl(i, I − 1) + Dl−1(i − 1)}

il(I − 1) = arg min
i
{dl(i, I − 1) + Dl−1(i − 1)} .

Für alle Berechnungsschritte gilt:

i ≤ j

l ≤ i ≤ I − L + l

l ≤ j ≤ I − L + l .

Die gesuchte Segmentierung ergibt sich nun iterativ durch

iL−1 = iL−1(I − 1)
il = il(il+1 − 1)

mit 0 ≤ l < L − 1 .

Beim Audiomorphing ist es notwendig, die Zeitbereiche anzupassen und so eine Seg-
mentierung zu finden, bei der die Segmentgrenzen beider Äußerungen über die ZWF
miteinander verbunden sind. Dies kann man erreichen, indem man zunächst die Zeit-
bereichsanpassung mittels Dynamischer Programmierung durchführt. Das Ergebnis dieser
Berechnung sei die ZWF {wk}K−1

k=0 (siehe Seite 43). Als nächstes berechnet man eine Folge
{rk}K−1

k=0 von mittleren Merkmalsvektoren mit

rk =
pi(k) + qj(k)

2
.

Auf diese Folge wendet man die Segmentierung mittels Dynamischer Programmierung an.
Wo die gefundenen Segmentgrenzen innerhalb der eigentlichen Äußerungen liegen, ist über
die ZWF gegeben.

Der Nachteil dieser Methode ist, daß der Rechenaufwand der Dynamischen Program-
mierung etwa quadratisch mit der Länge der sprachlichen Äußerungen steigt, so daß länge-
re Signale mit dieser Methode nicht innerhalb einer zumutbaren Zeit segmentiert werden
können. Ein Ausweg besteht darin, die Signale mit Hilfe einer Schwellwertanalyse zunächst
grob zu segmentieren, und dann den beschriebenen Algorithmus auf die einzelnen Ab-
schnitte anzuwenden.

4.6 Analyse und Kombination

Bei der Analyse werden die Ausgangssignale in Folgen von Fensterfunktionen transfor-
miert:

x(mx) −→ {xa(mx)}Nx−1
a=0

y(my) −→ {ya(my)}Ny−1
a=0
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mit

xa(mx) = h(x)
a (mx)x(mx)

ya(my) = h(y)
a (my)y(my) .

In Abb. 11 auf Seite 39 erfolgt die Kombination nach der Analyse. Die Doppelpfeile
deuten allerdings an, daß die Analyse auch auf Ergebnisse zugreifen kann, die erst bei der
Kombination berechnet werden. Dies ist auch beim Algorithmus des Programmes ”Mor-
phing“ der Fall. Dabei wird zunächst die ZWF, die die Zeitbereiche der Ausgangssignale
verbindet, in Abhängigkeit vom Verlauf der Morphfunktion des Rhythmus gespaltet, so
daß man zwei neue ZWF erhält, die die Zeitbereiche der Ausgangssignale mit dem Zeitbe-
reich des synthetischen Signals verknüpft. Aus den zwei neuen ZWF, den in der Voranalyse
bestimmten Analysepositionen und der Morphfunktion des Pitches werden die Synthes-
epositionen berechnet. Die beiden für die Analyse notwendigen Folgen von Wichtungs-
funktionen ergeben sich aus den Synthesepositionen und den ZWF, die die Zeitbereiche
der Ausgangssignale mit dem Zeitbereich des synthetischen Signals verbindet. Schließ-
lich erfolgt die eigentliche Kombination, indem die beiden Folgen von Analysefenstern in
eine Folge von Synthesefenstern umgewandelt wird. Im folgenden soll auf die einzelnen
Zwischenschritte genauer eingegangen werden.

4.6.1 Aufspalten der ZWF

Wie bereits erwähnt, ist es notwendig, die ZWF wx→y aufzuspalten, um Zeitpunkte des
synthetischen Signals und Zeitpunkte der Ausgangssignale einander zuordnen zu können,
so daß man zwei neue ZWF, wz→x und wz→y, erhält mit

wx→y = wz→y ◦ w−1
z→x .

Das Aufspalten erfolgt in Abhängigkeit von der Morphfunktion des Rhythmus. Zunächst
soll zur Veranschaulichung auf einige Spezialfälle eingegangen werden. Anschließend wird
auf den Algorithmus bei einer beliebigen Morphfunktion des Rhythmus eingegangen, wie
er im Programm ”Morphing“ zum Einsatz kommt.

Für einen konstanten Verlauf der Morphfunktion des Rhythmus, also

γR(mz) = γR ,

sind die Gleichungen für wz→x und wz→y leicht zu ermitteln.
In Abb. 13 sind wx→z und wy→z für γR = 0, 1

3 , 1 dargestellt. Die verwendete ZWF
wx→y dient nur der Anschauung und wurde beliebig gewählt. Hat man eine Vorschrift für
das Aufspalten für alle γR mit 0 ≤ γR ≤ 1 gefunden, kann man bei festem mx bzw. my den
dazugehörigen Wert mz als Funktion von γR auffassen. Die durch Aufspaltung erhaltenen
Funktionen für γR = 1

3 wurden in Abb. 13 so gewählt, daß die Funktionswerte mz linear
von γR abhängen.

Wenn man beachtet, daß für γR = 0

wx→z(mx) = mx

wy→z(my) = wy→x(my)
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gilt, und für γR = 1

wx→z(mx) = wx→y(mx)
wy→z(my) = my

kann man aus Abb. 13 ablesen, daß das Aufspalten nach folgenden Formeln geschieht:

wx→z(mx) = mx + γR · (wx→y(mx) − mx

)
(24)

wy→z(my) = wy→x(my) + γR · (my − wy→x(my)
)

.

mx

mz

γR = 0

γR = 1
3

γR = 1

my

mz

γR = 0

γR = 1
3

γR = 1

Abb. 13: Splitten der ZWF bei konstantem γR(mz): links wx→z; rechts wy→x

Daß man die Umkehrfunktionen wz→x und wz→y benötigt, ist kein Problem, weil bei
der praktischen Anwendung die Funktionen numerisch vorliegen werden.

Für den Fall der stückweise linearen ZWF, kann man die Aufspaltung direkt aus den
einander zugeordneten Zeitmarken ermitteln. Abbildung 14 veranschaulicht die Methode
graphisch.

Die Folge der Zeitmarken des Signals x(mx) sei {f (x)
n }N−1

n=0 und die des Signals y(my)
sei {f (y)

n }N−1
n=0 . Die erste Zeitmarke bezeichne jeweils den Beginn und die letzte Zeitmarke

das Ende der sprachlichen Äußerung innerhalb des Signals. Um für eine Morphfunktion
γR das Splitten durchzuführen, muß man zunächst die dazugehörige Folge der Zeitmarken
des Morphsignals {f (z)

n }N−1
n=0 berechnen. Aus Gl. (24) folgt:

f (z)
n = f (x)

n + γR ·
(
f (y)

n − f (x)
n

)
.

Die gesuchten ZWF erhält man, indem man mit Hilfe von Abb. 14 Verhältnisgleichun-
gen aufstellt und diese geringfügig umformt:

wz→x(mz) = f (x)
n +

(
mz − f (z)

n

) f
(x)
n+1 − f

(x)
n

f
(z)
n+1 − f

(z)
n

wz→x(mz) = f (y)
n +

(
mz − f (z)

n

) f
(y)
n+1 − f

(y)
n

f
(z)
n+1 − f

(z)
n

mit f (z)
n ≤ mz < f

(z)
n+1 .
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Abb. 14: Splitten einer stückweise linearen ZWF beim sequentiellen Morphen

Ist die Morphfunktion des Rhythmus für ein bestimmtes Morphsignal nicht konstant,
ist das Splitten der ZWF komplizierter. Um die mathematische Formulierung zu vereinfa-
chen, legen wir die Zeitbereiche aller Signale o. B. d.A. so, daß die erste Zeitmarke jeweils
den Wert 0 annimmt:

f
(•)
0 = 0 .

Dann entspricht der letzte Wert der Folge der Zeitmarken jeweils der Länge der sprachli-
chen Äußerung. Diese seien mit den Großbuchstaben abgekürzt, die der Bezeichnung der
Signale entsprechen:

f
(x)
N−1 = X

f
(y)
N−1 = Y

f
(z)
N−1 = Z .

Bis jetzt sind wir davon ausgegangen, daß die Morphfunktion des Rhythmus in Ab-
hängigkeit von mz gegeben ist. Diese Abhängigkeit soll vom Anwender vorgegeben werden.
Das Problem ist, daß sich die Länge des Morphsignals erst durch diese Vorgabe ergibt.
Möchte der Anwender z. B., daß der Wert der Morphfunktion des Rhythmus gerade am
Ende der sprachlichen Äußerung den Wert 1 annimmt, so kann er dies nicht in absoluten
Zeiteinheiten angeben, da er nicht weiß, wo dieser Zeitpunkt liegt. Es ist also sinnvoller,
den Verlauf der Morphfunktion des Rhythmus in Abhängigkeit von der relativen Position
bezüglich der Länge der sprachlichen Äußerung anzugeben:

γR = γR

(mz

Z

)
.

Im Programm ”Morphing“ wird die Folge der Zeitmarken des Morphsignals f
(z)
n aus dieser

Vorgabe und den Folgen f
(x)
n und f

(y)
n berechnet, indem folgendes Gleichungssystem gelöst
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wird:

f (z)
n − f

(z)
n−1 = f (x)

n − f
(x)
n−1 + γR

(
f

(z)
n + f

(z)
n−1

Z

)
·

·
((

f (y)
n − f

(y)
n−1

)
−
(
f (x)

n − f
(x)
n−1

))
(25)

mit
n = 1, . . . , N − 1 .

Dieses Gleichungssystem ergibt sich aus der Vorgabe, daß eine kurze sprachliche Einheit,
Phonem oder Silbe, innerhalb des Morphsignals bei einem Wert der Morphfunktion von 0
an der entsprechenden Stelle die gleiche Länge wie innerhalb des Signals x(mx) haben soll.
Gleiches soll für den Wert 1 bezüglich des Signals y(my) gelten. Gibt man außerdem vor,
daß die Länge der sprachlichen Einheit innerhalb des Morphsignals linear vom Wert der
Morphfunktion abhängen soll, erhält man obiges Gleichungssystem. Beachtet man, daß
f

(z)
0 = 0 und f

(z)
N−1 = Z gelten soll, ist ersichtlich, daß dieses Gleichungssystem aus N − 1

Gleichungen mit den N − 1 Unbekannten

f
(z)
1 , . . . , f

(z)
N−2, Z

besteht. Betrachtet man eine der Gleichungen des Gleichungssystems 25 unter der Annah-
me, daß Z und f

(z)
n−1 bekannt sind, und bringt man f

(z)
n−1 auf die rechte Seite, so erhält man

eine Gleichung mit der Unbekannten f
(z)
n in Fixpunktform ([3] S. 878). Eine Gleichung

in Fixpunktform löst man, indem man für die Unbekannte auf der rechten Seite einen
Schätzwert einsetzt und so einen neuen, verbesserten Wert berechnet. Man fährt damit
fort, bis sich die Werte nicht mehr ändern, also ein Fixpunkt erreicht wird.

Das gesamte Gleichungssystem löst man, indem man zunächst ein Z schätzt:

Z =
X + Y

2
.

Mit diesem Schätzwert löst man nacheinander die Gleichungen des Gleichungssystems.
Für n = 1 ist die entsprechende Gleichung in Fixpunktform, weil f

(z)
0 = 0 gilt. Danach

erhöht man n Schritt für Schritt um 1, und löst die jeweilige Gleichung, wobei jede dieser
Gleichungen ebenfalls in Fixpunktform ist, weil das benötigte f

(z)
n−1 mit der Gleichung

zuvor berechnet wurde. Durch die Gleichung mit n = N − 1 wird ein neues Z berechnet.
Die beschriebene Rechnung wird wiederholt, bis sich Z nicht mehr ändert.

Auch die durch Aufspaltung erhaltenen ZWF sollen vor der ersten bzw. hinter der
letzten Zeitmarke linear fortgesetzt werden.

4.6.2 Berechnung der Synthesepositionen

Wie bei der Modifikation erfolgt die Berechnung der Synthesepositionen sukzessive. Man
habe die Positionen bis ps gefunden. Die Position ps+1 berechnet sich dann durch:

ps+1 = ps + P̄x

([
wz→x(ps), wz→x(ps+1)

]) ·
·

 P̄y

([
wz→y(ps), wz→y(ps+1)

])
P̄x

([
wz→x(ps), wz→x(ps+1)

])



γP

(
ps+ps+1

2

)
. (26)
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Diese Gleichung ist offensichtlich, wenn man Gl. (21) berücksichtigt und bedenkt, daß die
Pitchperiode durch den Abstand zweier Pitchmarken bestimmt ist.

Gelöst wird Gl. (26) iterativ, da sie sich in Fixpunktform befindet. Der erste Schätzwert
wird so gewählt, daß die vorhergehende Pitchperiode konstant fortgesetzt wird.

4.6.3 Berechnung der Analysefenster

Die Folgen der Analysewichtungsfunktionen

{h(x)
a (mx)}A−1

a=0 und {h(y)
a (my)}A−1

a=0

ergeben sich aus der Folge der Synthesepositionen {ps}S−1
s=0 sowie den ZWF wz→x und

wz→y. Dabei wird jeder Syntheseposition genau eine Analysewichtungsfunktion h
(x)
a (mx)

und eine Analysewichtungsfunktion h
(y)
a (my) zugeordnet, so daß S = A gilt.

Zunächst wird die Folge von Synthesepositionen zu einer Folge von Synthesewich-
tungsfunktionen {hs(mz)}S−1

s=0 erweitert. Eine Wichtungsfunktion wird durch Position, Typ
und Länge charakterisiert. Da die Positionen bereits gegeben sind, und als Typ stets das
Hanning-Fenster verwendet werden soll, muß nur noch angegeben werden, wie man die
Fensterlängen festlegt:

Ns =




2 (p1 − p0) s = 0
ps+1 − ps−1 0 < s < S − 1
2 (pS−1 − pS−2) s = N − 1 .

Als nächstes werden die Analysewichtungsfunktionen berechnet. Es seien

{g(x)
n }N

(x)
P

n=0 und {g(y)
n }N

(y)
P

n=0

die in der Voranalyse bestimmten Pitchmarkenfolgen der Signale x(mx) und y(my). Dann
errechnen sich die Analysewichtungsfunktionen durch

h(x)
a (mx) = hs

(
mz + ps − [wz→x(ps)]{g

(x)
n }
)

h(y)
a (my) = hs

(
mz + ps − [wz→y(ps)]{g

(y)
n }
)

∀ a = s.

Die Abbildung [ ]{gn} sei dabei auf folgende Art und Weise definiert: Es sei {gn}N−1
n=0 eine

Folge mit geordneten Elementen, also

gn < gn+1 .

Dann liefere [p]{gn} ein Element gn zurück, für das gilt:

|p − gn| ≤ |p − gn′ | ∀ {n′ | 0 ≤ n′ < N} .

Die Analysefensterfunktionen xa(mx) und ya(my) sind gegeben durch:

xa(mx) = x(mx)h(x)
a (mx)

ya(my) = y(my)h(y)
a (my) .
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4.6.4 Berechnung der Synthesefenster

Nun wird beschrieben, wie man in Abhängigkeit der Morphfunktion des Spektrums γS(mz)
aus den Folgen der Analysefensterfunktionen, die Folge {z̃s(mz)} berechnet.

Die einfachste Methode, die auch im Programm ”Morphing“ genutzt wird, ist die, für
das Spektrum einen linearen Zusammenhang zu fordern:

Sz

(
mz

) ≈ Sx

(
wz→x(mz)

)
+ γS(mz) ·

(
Sy

(
wz→y(mz)

)− Sx

(
wz→x(mz)

))
.

Einer Addition im Frequenzbereich entspricht auch eine Addition im Zeitbereich. Darum
erreicht man obige Forderung durch

z̃s(mz) = xa(mx + p(x)
a − ps) +

+ γS(ps) ·
(
xa(mx + p(x)

a − ps) − ya(my + p(y)
a − ps)

)
∀ s = a .

Diese Methode liefert dann keine guten Ergebnisse, wenn sich die Einhüllenden der
zu kombinierenden Spektren stark unterscheiden. Dies ist z. B. der Fall, wenn zwei Voka-
le ineinander überführt werden sollen. Bei der Kombination zweier gleicher Äußerungen
unterschiedlicher Sprecher liefert dieser Algorithmus aber brauchbare Ergebnisse, was in
Anbetracht seiner Einfachheit nicht unbedingt zu erwarten war.

Eine andere Möglichkeit, das Spektrum zu morphen, wird in [1] vorgestellt. Aus den
Fourier-Transformierten der entsprechenden Fenster der Ausgangssignale wird ein neuer
komplexer Datenvektor ermittelt, indem Frequenzen unterhalb einer vom Wert der Morph-
funktion abhängigen Grenzfrequenz vom Signal x(mx) und oberhalb vom Signal y(my)
genommen werden. Das dazugehörige Synthesefenster z̃s(mz) ist dann die Rücktransfor-
mierte des zusammengesetzten Datenvektors. Diese Methode besitzt einige Nachteile: Ver-
tauscht man beim sequentiellen Morphen die Signale x(mx) und y(my), dann sollte man
als Ergebnis die gleichen Morphsignale lediglich in umgekehrter Reihenfolge erhalten. Bei
dem eben beschriebenen Verfahren ist dies nicht der Fall. Außerdem tritt folgender Effekt
auf: Läßt man beim kontinuierlichen Morphen die Stimmen zweier Sprecher ineinander
übergehen, so geschieht dies nicht kontinuierlich, sondern sprunghaft. Diese Sprünge tre-
ten auf, wenn die Grenzfrequenz eine Formantfrequenz überschreitet.

4.7 Synthese

Die Synthese, also die Umwandlung der Folge der Synthesefenster in ein digitales Sprach-
signal, erfolgt nach Gl. (15) auf Seite 26, was bedeutet, daß einfach alle Synthesefenster
addiert werden:

ẑ(mz) =
S−1∑
s=0

z̃s(mz) . (27)

In Gl. (27) steht ẑ(mz) anstatt z(mz), weil dies noch nicht das endgültige Morphsignal
ist.

Das Verwenden dieser einfachen Variante anstatt von Gl. (14) hat folgenden Effekt:
Ist die Syntheserate größer als die Analyserate, also erhöht man die Pitchfrequenz, so ver-
größert man auch die Kurzzeitenergie für Fensterlängen, die einige Pitchperioden lang sind,
da in einem bestimmten Zeitintervall mehr Synthesefenster aufaddiert werden. Analoges
gilt auch für die Verkleinerung der Pitchfrequenz.
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Außerdem erfolgt eine Verzerrung des Verlaufes der Kurzzeitenergie für Fensterlängen,
die um einiges kleiner als eine Pitchperiode sind. Besonders offensichtlich wird dies, wenn
man die Syntheserate so klein wählt, daß sich aufeinanderfolgende Synthesefenster nicht
mehr überlappen. Dann existieren im Signal Abschnitte in denen die Kurzzeitenergie für
kleine Fenster 0 ist.

Daß durch Verwenden der einfachen Syntheseformel die Kurzzeitenergie für größere
Fenster verändert wird, hat bei der Erzeugung des Morphsignals keinen negativen Einfluß,
da der gesuchte Verlauf der Kurzzeitenergie ohnehin durch eine nachträgliche Manipulati-
on eingestellt wird. Es stellt sich die Frage, ob die Verzerrung der Kurzzeitenergie kleiner
Fenster einen hörbaren Effekt erzeugt. Es hat sich gezeigt, daß die Morphsignale, die mit
Gl. (15) bzw. Gl. (14) erzeugt wurden, akustisch kaum oder gar nicht zu unterscheiden
waren, selbst wenn der Pitch stark geändert wurde. Darum wird die einfachere Synthese-
formel verwendet.

4.8 Nachträgliche Modifikation

Durch eine nachträgliche Modifikation wird der Verlauf der Kurzzeitenergie des Morphsi-
gnals eingestellt. Die Verläufe der Kurzzeitenergien der Ausgangssignale,

Ex(mx) und Ey(my) ,

wurden in der Voranalyse berechnet. Wie die ZWF wz→x und wz→y ermittelt wurden,
wurde im Abschnitt 4.6.1 beschrieben. Zunächst werden der angestrebte Energieverlauf
des Signals z(mz),

Ez

(
mz

)
= Ex

(
wz→x(mz)

)(Ey

(
wz→y(mz)

)
Ex

(
wz→x(mz)

))γE(mz)

,

sowie der bisherige Verlauf der Kurzzeitenergie Eẑ(mz) des Signals ẑ(mz) ermittelt. Das
gesuchte Morphsignal wird anschließend durch

z(mz) =

√
Eẑ(mz)
Ez(mz)

ẑ(mz)

berechnet. Für die Berechnung aller Kurzzeitenergien wird eine Fensterlänge von 30 ms
genutzt.

4.9 Veränderung des Morphalgorithmus bei LP-PSOLA

In einigen Veröffentlichungen, z. B. [10, 19, 12, 23], wird erwähnt, daß LP-PSOLA bezüglich
der Sprachqualität bessere Ergebnisse als TD-PSOLA liefern würde. Beim Test des Pro-
grammes ”Morphing“ konnte dies aber nicht bestätigt werden. Allerdings ermöglicht LP-
PSOLA einen besseren Ansatz zur Modifizierung bzw. Kombination der Einhüllenden des
Spektrums.

Im folgenden soll erklärt werden, wie sich der in den vorangegangenen Abschnitten
beschriebene Algorithmus ändert, wenn man Audiomorphing mit LP-PSOLA durchführt.
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In der Voranalyse werden für die beiden Ausgangssignale in äquidistanten Abständen
die Prädiktorkoeffizienten der Ordnung p bestimmt, wie dies im Abschnitt 2.2.7 beschrie-
ben wurde. Die Prädiktorkoeffizienten seien durch die Matrizen(

α
(x)
ik

)
und

(
α

(y)
ik

)
gegeben. Dabei sei α

(•)
ik der i-te Prädiktorkoeffizient an der k-ten Analyseposition des

Signals x(mx) bzw. y(my) mit 0 < i ≤ p. Die 0-te Analyseposition habe stets den Wert
0. Der Abstand zweier aufeinanderfolgender Analysezeitpunkte sei mr. Dann kann man
jedem Zeitpunkt mx bzw. my einen Vektor von Prädiktorkoeffizienten zuordnen, indem
man die Werte zwischen zwei Analysepositionen interpoliert:

α
(•)
i (m•) =

m• − kmr

mr
α

(•)
ik +

(k + 1)mr − m•
mr

α
(•)
ik+1

mit
k <

m•
mr

≤ k + 1 .

Optimal wäre es natürlich, die Schrittweite mr = 1 zu wählen, weil dann keine Interpolati-
on nötig ist. Dies wäre aber rechnerisch zu aufwendig. Mit Hilfe der Prädiktorkoeffizienten
berechnet man die Fehlersignale:

e(x)(mx) =
p∑

i=0

α
(x)
i (mx)x(mx − i)

e(y)(my) =
p∑

i=0

α
(y)
i (my)y(my − i) .

Das Fehlersignal e(z)(mz) des Morphsignals ermittelt man, indem man die Fehlersignale der
Ausgangssignale mit normalem TD-PSOLA kombiniert, wie es im Abschnitt 4 beschrieben
wurde. Der einzige Unterschied ist, daß die Verläufe der Kurzzeitenergie immer noch für
die tatsächlichen Ausgangssignale und nicht für die Fehlersignale berechnet werden und
die nachträgliche Modifikation der Kurzzeitenergie zunächst weggelassen wird.

Die einfachste Variante, die Prädiktorkoeffizienten zu kombinieren, ist die Linearkom-
bination:

a
(z)
i (mz) = (1 − γH(mz))a

(x)
i (wz→x(mz)) + γH(mz)a

(y)
i (wz→y(mz)) .

Das Signal ẑ(mz), das sich vom endgültige Morphsignal nur durch den Energieverlauf
unterscheidet, berechnet sich durch

ẑ(mz) = e(z)(mz) −
p∑

i=1

α
(z)
i (mz)z(mz − i) .

Die nachträgliche Modifikation der Energie erfolgt dann, wie es im Abschnitt 4.8 beschrie-
ben wurde.

Eine kompliziertere, aber bessere Methode, um die Prädiktorkoeffizienten zu kom-
binieren, ist die Polpaarung [15, 36], da sie in der Lage ist, die Formantfrequenzen zu
verschieben. Diese Methode wurde ursprünglich mit dem Gedanken entwickelt, Lücken in
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Sprachsignalen, die z. B. durch Übertragungsfehler entstanden sein können, so aufzufüllen,
daß die Formantstruktur vor der Lücke in die Formantstruktur, die hinter der Lücke vor-
liegt, übergeht. Diese Aufgabenstellung ist der beim Audiomorphing sehr ähnlich. Der
einzige Unterschied ist, daß die zu verbindenden spektralen Einhüllenden aus zwei unter-
schiedlichen Sprachsignalen stammen. Leider hat die Zeit nicht mehr ausgereicht, diese
Variante zu implementieren.

Mit Hilfe der Prädiktorkoeffizienten läßt sich die Übertragungsfunktion des autoregres-
siven Sprachmodelles schreiben als

H(z) =
σ

1 −
p∑

i=1
αiz−i

. (28)

Das Nennerpolynom besitzt p Nullstellen βi, die die Polstellen der Übertragungsfunktion
sind. Damit läßt sich Gl. (28) schreiben als

H(z) =
σ

p∏
i=1

(1 − βiz−1)
.

Möchte man die zu einem Zeitpunkt mz dazugehörigen Polstellen β
(z)
i (mz) des Morph-

signals ermitteln, ist die Vorgehensweise etwa folgende: Zunächst berechnet man durch
numerische Methoden die Polstellen der Ausgangssignale, und ordnet sie paarweise einan-
der zu. Die Polstellen seien bereits so sortiert, daß Polstellen mit gleichem Index einander
zugeordnet sind. Dann berechnen sich die Polstellen des Morphsignals durch die Gleichung

β
(z)
i = β

(x)
i

(
β

(y)
i

β
(x)
i

)γH(mz)

.

Zum Schluß berechnet man aus den Polstellen die Prädiktorkoeffizienten des Morphsignals.
Im folgenden soll auf die einzelnen Schritte näher eingegangen werden.

Die Prädiktorkoeffizienten des Morphsignals müssen reell sein. Um dies zu gewährlei-
sten, müssen die dazugehörigen Polstellen reell sein oder in konjugiert komplexen Paaren
auftreten. Ordnet man bei der Polpaarung reelle Pole komplexen zu, so ist diese Forde-
rung im allgemeinen nicht erfüllt. Um dieses Problem zu beheben, betrachtet man die
quadrierten Übertragungsfunktionen

H2
x(z) =

σ2

p∏
i=1

(
1 − β

(x)
i z−1

)2

H2
y (z) =

σ2

p∏
i=1

(
1 − β

(y)
i z−1

)2
.

In ihnen treten alle Polstellen, auch die reellen, in konjugiert komplexen Paaren auf. Führt
man die Polpaarung für diese Polstellen durch, so kann man die Forderung der reellen
Prädiktorkoeffizienten stets erfüllen. Die eigentliche Zuordnung der Pole erfolgt für die
Übertragungsfunktionen der Halbebene:

H̃• =
σ

p∏
i=1

(
1 − β̃

(•)
i z−1

) ,
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wobei
β̃

(•)
i = R

(
β

(•)
i

)
+ j
∣∣∣I (β(•)

i

)∣∣∣ .

Die zueinander gehörenden Polstellen bestimmt man, indem man die Doppelsumme

p∑
i=1

p∑
i′=1

D
(
β̃

(x)
i , β̃

(y)
i′

)
(29)

minimiert. Dabei ist D (z1, z2) ein geeignetes Abstandsmaß für komplexe Zahlen. Eine
einfache Möglichkeit wäre der euklidische Abstand. In [15] wird ein Abstand hergeleitet,
der auch Gesichtspunkte der akustischen Wahrnehmung berücksichtigt:

D (z1, z2) =



∣∣∣ln(z1

z2

)∣∣∣

 ln

(
1−|z1|2
1−|z2|2

)
ln
( |z1|

|z2|
)

 |z1| �= |z1|∣∣∣ln(z1

z2

)∣∣∣ ( 2r2

1−r2

)
r = |z1| = |z1| .

Die Methode, alle möglichen Doppelsummen zu berechnen, ist sehr rechenaufwendig. Dar-
um wird in [36] folgender Algorithmus vorgeschlagen: Man sucht sich die betragsmäßig
größte Polstelle in H̃x(z) und ordnet diese der am dichtesten liegenden Polstelle in H̃y(z)
zu. Beide Polstellen werden von der Liste der zuzuordnenden Polstellen entfernt. Der Al-
gorithmus wird solange wiederholt, bis alle Polstellen gepaart wurden. Wendet man diese
Vorgehensweise beim Audiomorphing an, ist ein Nachteil, daß der Algorithmus nicht sym-
metrisch bezüglich der beiden Ausgangssignale arbeitet. Dies kann man beheben, indem
man den Algorithmus zweimal anwendet. Dabei werden die betragsmäßig größten Polstel-
len einmal in H̃x(z) und einmal in H̃y(z) gesucht. Falls die gefundenen Paarungen ungleich
sind, vergleicht man anschließend für welches Ergebnis die Doppelsumme (29) kleiner ist,
und setzt dieses als endgültige Zuordnung fest.

Hat man die p Zuordnungen
β̃

(x)
i −→ β̃

(y)
i

für die H̃•(z) gefunden, so erhält man die 2p Zuordnungen für die H2• (z), indem man die
Paare (

β̃
(x)
i

)∗ −→ (
β̃

(y)
i

)∗
hinzufügt.

Die Prädiktorkoeffizienten von Hz(z) erhält man mit Hilfe des Levinson-Durbin-Al-
gorithmus, der auf Seite 21 beschrieben wurde. Die dafür notwendige AKF erhält man,
indem man die IFFT von

H2
z

(
e

j 2πk
M

)
mit k = 0, . . . ,M − 1

berechnet.
Möchte man die Methode der Polpaarung in einen Algorithmus für Audiomorphing

integrieren, tauchen allerdings noch einige Probleme auf. Zum Beispiel wird es zu auf-
wendig sein, die Paarung für jeden Zeitpunkt mz durchzuführen. Darum wird man dies
nur in bestimmten Abständen tun und die Zwischenwerte interpolieren. Außerdem kann
es in Abhängigkeit von mz zum ”Umschlagen“ der Zuordnung kommen. Dies könnte dazu
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führen, daß sich die Einhüllende des Spektrums von z(mz) plötzlich ändert. Möglicherwei-
se kann man dieses Problem beheben, indem man das ”Umschlagen“ nur zu Zeitpunkten
zuläßt, zu denen sich die statistischen Eigenschaften der Signale ohnehin plötzlich ändern,
also z. B. an den Phonemgrenzen, und so Intervalle erhält, in denen man die Paarung für
Verläufe von Polstellen durchführt.

4.10 Anwendung des Audiomorphing in philologischen
Hörtests

Berechnet man mit dem Programm ”Morphing“ eine Sequenz von Morphsignalen, so wird
eine Wave-Play-List-Datei (*.wpl) erzeugt. In dieser Wave-Play-List werden die Namen der
Ausgangssignale sowie der Morphsignale gespeichert. Dabei steht an erster Stelle der Name
der Datei des Signals ”X“, dann kommen, in Abhängigkeit vom Wert der Morphfunktion
geordnet, die Morphsignale, und an letzter Stelle steht der Name des Signals ”Y“. Mit Hilfe
des Programmes ”Philoplay“ kann man sich die Signale der Wave-Play-List anhören. Mit
dem Programm ”Philotest“ kann man auf Grundlage dieser Wave-Play-List philologische
Hörtests durchführen. Dabei werden einem Probanden die Morphsignale vorgespielt, die
dieser zu bewerten hat. Beide Programme befinden sich ebenfalls auf der Begleit-CD. In
Abb. 15 ist die Oberfläche des Programmes ”Philotest“ dargestellt. Unter ”Einstellungen“

Abb. 15: Oberfläche des Programmes
”
Philotest“
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kann man die Optionen einstellen. Man kann wählen, wie oft der Proband jedes Signal zu
hören und zu bewerten hat und ob dies in einer bestimmten oder zufälligen Reihenfolge ge-
schehen soll. Nachdem man unter dem Menüpunkt ”Datei“ die Wave-Play-List ausgesucht
hat, kann man den Test unter ”Aktion“ starten.

Zuerst kann man einen Dateinamen auswählen, in der die Ergebnisse der Einschätzung
gespeichert werden sollen. Dann beginnt der eigentliche Hörtest. Der Proband soll durch
Klicken auf eine der Schaltflächen ”X“, ”Y“ und ”?“ angeben, ob er das entsprechende
Morphsignal dem Ausgangssignal ”X“ oder ”Y“ zuordnet oder sich unsicher ist. Dabei
werden den Morphsignalen Zahlen zugeordnet: ”X“ entspricht der 1, ”?“ entspricht 0, 5
und ”Y“ entspricht der 1. Man kann diese Zuordnung so interpretieren, daß der Hörer den
Wert der Morphfunktion schätzt, mit der das Signal erzeugt wurde. Diese Einschätzung
des Probanden hängt vermutlich aber auch stark davon ab, wie die konkrete Frage eines
Betreuers oder einer Anleitung lautet.

Nachdem der Proband alle Bewertungen vorgenommen hat, werden diese vom Pro-
gramm ausgewertet, indem für jedes Morphsignal der Mittelwert der zugeordneten Zahlen
berechnet wird. Diese Mittelwerte werden geordnet nach dem Wert der Morphfunktion in
der ausgewählten Datei im Textformat gespeichert, so daß sie zur weiteren Verarbeitung
einer anderen Software, z. B. einer Tabellenkalkulation, zugeführt werden kann. In Abb. 16
sind die Ergebnisse eines Hörtests dargestellt. Die einzuschätzenden Morphsignale wurden
durch sequentielles Morphen gemäß Gl. (20) mit N = 17 berechnet, wobei im Signal ”X“
die Äußerung des Monats und im Signal ”Y“ die Äußerung des Namen ”August“ enthal-
ten war. Drei Probanden wurden die Morphsignale fünfmal bei steigendem Morphwert,
fallendem Morphwert und zufälliger Reihenfolge vorgespielt. Die Hörer hatten jeweils die
Aufgabe zu entscheiden, ob die vorgespielte Äußerung die Bedeutung des Monats oder
des Namen besitzt oder keine Zuordnung möglich ist. Die Verläufe in Abb. 16 wurden
durch Mittelung über die Einschätzungen aller Probanden erhalten. An dieser Stelle sei
darauf hingewiesen, daß die Zahl der Probanden und Einschätzungen nicht groß genug
war, um aus Abb. 16 zuverlässige Ergebnisse ablesen zu können, so daß dieses Beispiel im
wesentlichen dazu dient, um die Vorgehensweise zu erläutern.

Indem man bei der Berechnung der Morphsignale einen Morphparameter nicht vom
Wert der Morphfunktion abhängen läßt, sondern ihn einmal direkt vom Signal ”X“ ent-
nimmt und einmal vom Signal ”Y“, kann man abschätzen, wie stark die Bedeutung oder
eine andere Eigenschaft, z. B. Emotionalität, von diesem Morphparameter abhängt. Je
stärker sich die Verläufe der Einschätzungen voneinander unterscheiden, um so mehr hängt
die untersuchte Eigenschaft von diesem Morphparameter ab. Diese Vorgehensweise ist si-
cherlich dafür geeignet, um mehr oder weniger genaue Abschätzungen zu liefern. Es wird
zu prüfen sein, inwieweit aussagekräftige, quantitative Größen ableitbar sind. Eine Vor-
aussetzung dafür wird sein, den Morphalgorithmus so anzupassen, daß die den Morphpa-
rametern entsprechenden hörpsychologischen Größen linear vom Wert der entsprechenden
Morphfunktion abhängen.
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Abb. 16: Ergebnis eines Hörtests; mit steigendem Morphwert abgespielt: rot; fallender Morphwert: grün;
zufällige Reihenfolge: blau
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5 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde ein Algorithmus zum Audiomorphing von Sprache
entwickelt. Audiomorphing von Sprache ist eine Methode der Sprachverarbeitung, die eine
Analogie zum bekannten Videomorphing in der Bildbearbeitung darstellt. Beim Video-
morphing überführt man durch eine Sequenz von Bildern ein Anfangsbild in ein Endbild.
Durch schnelles Abspielen dieser Sequenz entsteht ein kontinuierlicher Sinneseindruck. Die
Aufgabe beim Audiomorphing von Sprache kann man am allgemeinsten so formulieren,
daß die sprachlichen Eigenschaften zweier akustischer Signale kombiniert werden sollen.
Die Analogie zum Videomorphing kann man auf zwei Arten herstellen. Zum einen kann
man die Ausgangssignale so kombinieren, daß sich die sprachlichen Eigenschaften innerhalb
eines Signals vom Anfangssignal hin zum Endsignal ändern. Zum anderen kann man eine
Sequenz von Zwischensignalen berechnen, die die Ausgangssignale ineinander überführt.
Die Berechnung eines Übergangssignals wurde ”kontinuierliches Morphen“ genannt und die
Berechnung einer Sequenz ”sequentielles Morphen“. Die Analogie zum Videomorphing läßt
sich aufweichen, indem man durch eine Morphfunktion angibt, wie stark ein synthetisches
Signal an einer bestimmten Stelle dem einen oder anderen Ausgangssignal ist, wodurch
die Aufgabe einer Kombination mit beliebigen Anteilen der Ausgangssignale formuliert
werden kann. Eine weitere Verallgemeinerung ist möglich, indem man für unterschiedli-
chen Sprachparameter eigene Morphfunktionen einführt. Diese Sprachparameter werden
Morphparameter genannt.

Es wurde das Programm ”Morphing“ erstellt, daß TD-PSOLA nutzt und in dem der
Anwender wählen kann, welche Variante des Morphens, kontinuierlich oder sequentiell,
er nutzen möchte. Außerdem kann er beim kontinuierlichen Morphen den Verlauf der
Morphfunktion einstellen. Es werden die Morphparameter Energie, Pitch, Rhythmus und
Einhüllende des Spektrums unterschieden. Für diese Morphparameter kann jeweils gewählt
werden, ob sie von der eingestellten Morphfunktion oder komplett von nur einem der
Ausgangssignale abhängen. Damit hat man zwar nicht alle Möglichkeiten, aber sehr viele
sinnvolle Anwendungen erfaßt.

Das kontinuierliche Morphen eignet sich dafür, Effekte für multimediale Anwendun-
gen zu erzeugen. Mit den Ergebnissen des sequentiellen Morphens kann man philologi-
sche Hörtests durchführen. In dieser Diplomarbeit wird beschrieben, wie man diese Tests
durchführen und auswerten kann. Die Hörtests sind dafür geeignet, um festzustellen, wie
stark bestimmte Eigenschaften von Sprache, z. B. Bedeutung, Emotion oder Geschlecht,
von den einzelnen Morphparametern abhängen. Bei der Diskussion der Anwendungen muß
man außerdem erwähnen, daß das Audiomorphing von Sprache als Beitrag der Grundla-
genentwicklung im großen Rahmen der Sprachsynthese zu sehen ist.

Folgende Aufgaben müssen in zukünftiger Arbeit erledigt werden:

• automatische Bestimmung der Pitch– und Zeitmarken.

• Morphen von Vokalen.

• Abhängigkeiten der Morphparameter von den Morphfunktionen so einstellen, daß die
dazugehörigen Sinneseindrücke linear abhängen, damit aus den Hörtests quantitative
Größen ableitbar sind.
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6 Verwendete Abkürzungen

AD-Wandler : Analog-Digital-Wandler (S. 8)

AKF : Autokorrelationsfunktion (S. 14)

AR-Modell : autoregressives Modell (S. 20)

DFT : digitale Fourier-Transformation (S. 11)

FD-PSOLA : Frequenzbereich-PSOLA (frequency domain PSOLA)
(S. 24)

FFT : schnelle Fourier-Transformation (fast fourier-
transformation) (S. 12)

GCI : Verschlußmoment der Glottis (glottal closure instant)
(S. 17)

LP-PSOLA : PSOLA mit Hilfe des linearen Prädiktors (S. 24)

MFCC : Cepstralkoeffizienten der mel-Frequenzachse ( mel-
frequency cepstral coefficients) (S. 4)

TD-PSOLA : Zeitbereich-PSOLA (time domain PSOLA) (S. 24)

PSOLA : pitchsynchrone überlappende Addierung (pitch-
synchronous overlap-add) (S. 24)

OLA : überlappende Addierung (overlap-add) (S. 24)

ZCR : Nulldurchgangsrate (zero crossing rate) (S. 13)

ZWF : Zeit-Warp-Funktion (S. 29)
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