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1  Einleitung 

 

Ein „embodied conversational agent“ benötigt eine (gewisse) Sprachfähigkeit, damit er mit 

dem Nutzer in Konversation treten kann. Dieses Sprachmodul muss jeweils eine Komponente 

zum Sprachverstehen und zur Sprachsynthese enthalten. Die vorliegende Arbeit beschäftigt 

sich mit einem Teilbereich der letzteren, für eine vollständige Komponente zur Sprach-

erzeugung fehlt noch die Sprachplanung. 

Es gibt Agenten mit sehr eingeschränkten Äußerungsmöglichkeiten, die aus einem festen 

Inventar von als Ganzes aufgezeichneten Äußerungen bestehen. Wenn sich die Sprach-

fähigkeit eines Agenten nicht nur auf solch wenige vorgefertigte Äußerungen beschränken 

soll , so braucht man ein Sprachsynthesesystem, welches je nach Situation neue und 

angemessene Äußerungen produzieren kann. 

  

Einen ersten Schritt hierzu kann ein Text-to-Speech (TTS) System darstellen, welches einen 

Text als Eingabe erhält und ihn in eine akustische Sprachausgabe umwandelt. TTS Systeme 

finden nicht nur bei der Entwicklung von Agenten, sondern auch in anderen Bereichen, wie 

etwa Vorlesesystemen für Blinde, Ansagen und Auskunftsystemen Anwendung. Als 

Anforderungen an ein TTS System gelten Verständlichkeit und „Natürlichkeit“ , wobei ersteres 

notwendig und zweiteres wünschenswert ist. Zusätzlich erstrebenswert für ein solches System 

als Teil eines Agenten ist die Eignung für Multimodalität, d.h. die Möglichkeit der Kopplung 

von Sprachdaten mit anderen Kommunikationskanälen, wie etwa Mimik oder Gestik. 

Für den Einsatz innerhalb eines konversationalen Agenten ist, wie bereits erwähnt, die 

Ergänzung durch eine Sprachplanungskomponente erforderlich, bzw. ein concept-to-speech 

System, welches einen Inhalt in eine Sprachausgabe umsetzt. 

 

Die vorliegende Arbeit gibt zunächst einen kurzen Überblick über die lautlichen 

Eigenschaften menschlicher Sprache, welche Gegenstand der Phonetik sind. In Abschnitt 3 

wird dann der Aufbau von TTS Systemen dargestellt; hierbei werden die verschiedenen 

Typen der Synthesekomponenten beschrieben und ein Ansatz zur Erweiterung eines TTS 

Systems für Multimodalität, wie etwa die Koordination von Sprache mit Gesten, vorgestellt . 

Abschließend wird kurz auf die Grenzen bestehender Systeme und noch ausstehende 

Verbesserungen eingegangen.  
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2   Eigenschaften von gesprochener Sprache 

 

Computerbasierte Sprachsynthese hat als Vorbild die menschliche gesprochene Sprache. 

Daher ist es sinnvoll , sich zunächst mit deren Eigenschaften zu befassen. Die Teildisziplin der 

Linguistik, die sich mit den lautlichen Eigenschaften der gesprochenen Sprache beschäftigt, 

ist die Phonetik. Sie unterteilt sich in die artikulatorische, die akustische und die auditive 

Phonetik 

 

Die artikulatorische Phonetik behandelt die Beschreibung der Artikulation eines Lauts. Der 

Artikulationstrakt des Menschen ist in Abbildung 1 dargestellt . Sprache wird durch einen 

Luftstrom erzeugt. Dieser wird durch die Beteili gung der verschiedenen abgebildeten 

Komponenten, wie etwa die Stimmbänder, Lippen, Zähne und die Form des 

Artikulationsraums (veränderbar etwa durch die Zungenstellung und Mundöffnung) 

beeinflusst, so dass verschiedene Laute entstehen. 

            Abbildung 1: Artikulationstrakt beim Menschen 

Die verschiedenen Laute werden nach ihrer Artikulationsart (d.h. wie der Luftstrom 

beeinflusst wird) z.B. Verschlußlaute (Plosive), Reibelaute (Frikative), etc. und nach der 

Beteili gung der verschiedenen Komponenten an dieser Beeinflussung unterschieden. 

Stimmhafte Laute (alle Vokale und die stimmhaften Konsonanten) werden durch Schwingung 

der Stimmbänder erzeugt, stimmlose Laute dagegen ausschließlich im Vokaltrakt 

hervorgebracht, bei nasalen Lauten entweicht ein Teil der Luft durch die Nase.  
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Assimilation und Koartikulation beschreiben die gegenseitige Beeinflussung benachbarter 

Laute. Assimilation ist die Anpassung der Artikulationsorte benachbarter Laute beim 

flüssigen Sprechen, so dass etwa der unterstrichene Laut in „Suppentasse“ als m realisiert 

wird. Koartikulation meint Eigenschaften eines Lauts, die sich nicht nur auf ihn selbst, 

sondern auch auf benachbarte Laute erstrecken. So etwa hat ein n unterschiedliche Qualität, 

abhängig davon, ob es auf ein o oder ein i folgt, hervorgerufen durch die unterschiedliche 

Mundstellung. Assimilation und Koartikulation beeinträchtigen nicht die Verständlichkeit und 

sind wichtig für natürlich klingende Sprache. 

 

Die akustische Phonetik beschäftigt sich mit den physikalischen Eigenschaften des 

Sprachsignals. Physikalisch betrachtet, besteht Sprache aus Schallwellen, die in einem 

Spektrogramm darstellbar sind, wie in Abbildung 2. Auf der X-Achse ist die Zeit in 

Milli sekunden, auf der Y-Achse die Frequenz aufgetragen. Die Graufärbung entspricht der 

Intensität. 

       

         Abbildung 2: Spektrogramm des Worts „adventure“  

 

Es gibt akustische Entsprechungen der artikulatorischen Eigenschaften, z.B. entsprechen 

periodische (Sinus)Schwingungen der Stimmhaftigkeit. Aperiodische Schwingungen liegen 
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bei  Konsonanten vor und sind als Rauschen im oberen Frequenzbereich erkennbar. Vokale 

zeichnen sich durch übereinanderliegende Bänder aus, die Frequenz des untersten wird als 

Fundamentalfrequenz f0 bezeichnet, die anderen liegen jeweils bei Vielfachen von f0. Bei 

stimmlosen Lauten ist eine weiße Zone im unteren Frequenzbereich erkennbar . 

 

Die auditive Phonetik behandelt die Wahrnehmung von Sprachlauten durch den Hörer. Hier 

ist zu erwähnen, dass viele physikalische Eigenschaften des Sprachsignals gar nicht 

wahrgenommen werden. Hierzu gehören z.B. unterschiedliche Realisierungen eines Lauts 

durch den selben oder verschiedene Sprecher oder eine Reihe von Tonhöhenschwankungen, 

die für die Interpretation der Äußerung nicht relevant sind. 

 

Die Phonologie beschreibt die Laute einer Sprache auf einer abstrakteren Ebene, unter 

funktionalem Gesichtspunkt. Ein Phonem wird definiert über seine bedeutungsunter-

scheidende Funktion, zum Beispiel unterscheiden die Laute m und h die Wörter „Maus“ und 

„Haus“ mit ihren unterschiedlichen Bedeutungen und gehören somit zu unterschiedlichen 

Phonemen. Das Phonem ist eine abstrakte Einheit und fasst eine Klasse von Lauten 

zusammen. Ein Phonem wird realisiert durch verschiedene Phone (konkrete Laute). 

 

Zur Transkription phonetischer Information gibt es zwei äquivalente Notationssysteme: IPA 

(Internationales Phonetisches Alphabet) und SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic 

Alphabet), bzw. XSAMPA (Extended SAMPA). Beide stellen ein Inventar zur Beschreibung 

sämtlicher in den verschiedenen Sprachen auftretenden Laute bereit. SAMPA stellt eine 

maschinenlesbare Entsprechung von IPA, welches viele Sonderzeichen enthält, dar und bietet 

für jeden Laut aus IPA eine Notation, die ausschließlich ASCII-Zeichen verwendet. Beispiele 

sind etwa das englische „ th“ wie in thin ,welches in IPA als K�und in SAMPA als T 

dargestellt wird, oder der „sch“-Laut, der als ∫ , bzw. S repräsentiert wird.  
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Prosodie : Intonation und Betonung 

Die menschliche Sprache besteht nicht nur aus der Aneinanderreihung einzelner Laute, 

sondern sie weist über die Eigenschaften der einzelnen Laute (einschließlich solcher 

Phänomene wie Koartikulation) hinaus sogenannte „suprasegmentale“ Eigenschaften auf. 

Hierunter fallen Phänomene wie eine Sprachmelodie und die Möglichkeit der Betonung oder 

Hervorhebung von Teilen einer Äußerung, die allgemein unter den Begriff Prosodie gefasst 

werden. 

 

Es wird in der Regel unterschieden zwischen einem abstrakteren Konzept von Betonung oder 

“stress“ (insbesondere der Eigenschaft, dass Wörter generell aus betonten und unbetonten 

Silben bestehen, auch „ lexical stress“) und Betonungen in konkreten Äußerungen, auch als 

„ (pitch) accent“ bezeichnet, unterschieden (vergleiche [Bolinger, 1958]). Die Verwendung 

der Begriffe stress, accent, wie auch Betonung ist jedoch innerhalb der Fachliteratur nicht 

einheitli ch und kann daher zu Verwirrung führen. 

 „Lexical stress“ kann konkret sowohl durch die Tonhöhe (pitch, beruhend auf der 

Fundamentalfrequenz), als auch durch die Lautdauer oder Lautstärke umgesetzt werden, bei 

der Hervorhebung und besondere Betonung von Teilen einer Äußerung ist der pitch 

ausschlaggebend, Dauer und Lautstärke sind hier von untergeordneter Bedeutung.   

 

Zur Beschreibung von Tonhöhenbewegungen wie dem pitch wurde das Tonsequenzmodell 

entwickelt und durch [Reyelt et al., 1996]  auf das Deutsche angewendet. In ihm lasssen sich 

Betonungen und Intonationsverläufe durch sogenannte Akzenttöne beschreiben, wobei L = 

„ low“, H = „high“ , * = betonte Silbe, ! = downstep, d.h. ein H-Akzent ist zwar hoch, jedoch  

tiefer als der vorangegangene. 

     Abbildung 3: Mit Tönen annotierter Intonationsverlauf. Aus [Fery, 1988] 
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Ein Beispiel für die Annotation eines Intonationsverlaufs mit diesen Tönen ist in Abbildung 3 

dargestellt . 

[Reyelt et al., 1996, S.17f] stellen dar, dass folgende Akzenttöne im Deutschen auftreten:  H*, 

L*, L+H*, L*+H, H +L*, H+!H*. Diese unterschiedlichen Intonationsmuster haben 

verschiedene Einsatzgebiete; im Zusammenhang mit Hervorhebung durch Betonung sind 

insbesondere H* und L+H* (d.h. ein hoher Ton auf der betonten Silbe) erwähnenswert. Diese 

Intonationsmuster könnte daher im Rahmen eines TTS Systems für die Erzeugung von 

Betonung verwendet werden ( vgl. auch [Stößel, 2001] ).  

Allgemein ist noch zu beachten, dass innerhalb einer normalen Äußerung die Stimme immer 

etwas absinkt, was als Deklination bezeichnet wird. 
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3   Aufbau eines TTS Systems 

 

Ein TTS System besteht im wesentlichen aus zwei Komponenten, der „Natural Language 

Processing“ (NLP)-Komponente (auch als „High Level Synthese“ bezeichnet), in der der Text 

aus seiner orthografischen Form in eine phonetische Repräsentation überführt wird, und der 

„Digital Signal Processing“ (DSP)-Komponente (auch „Low Level Synthese“), welche aus 

dieser phonetischen Repräsentation das akustische Sprachsignal erzeugt. 

        Abbildung 4: Aufbau eines TTS Systems. Aus [Dutoit, 1997, S.14] 

 

3.1   Die NLP-Komponente 

Hier wird der Text in eine phonetische Repräsentation überführt, und es wird, soweit möglich, 

auch prosodische Information hinzugefügt. Hierbei handelt es sich um Wortintonation und 

(regelmäßige) Satzintonation (d.h. ohne besondere Hervorhebungen). Es gibt zwei grund-

sätzliche Möglichkeiten: den regel- oder den lexikonbasierten Ansatz (eine ausführlichere 

Diskussion beider Ansätze findet sich in [Bauer et al. 1987]). 

  

 
3.1.1  Der regelbasierte Ansatz: 

Der regelbasierte Ansatz erzeugt eine phonetische Repräsentation aus dem Text anhand von 

Regeln zur Graphem-Phonem-Umwandlung (Graphem = geschriebener Buchstabe). 

Zusätzlich zu den Regeln braucht man eine Liste mit den Wörtern, die Ausnahmen darstellen 

und nicht anhand der Regeln generierbar sind (z.B. Fremdwörter oder Abkürzungen).  

Dieser Ansatz eignet sich besonders für Sprachen mit sehr regelmäßiger Schriftform-Laut- 

Entsprechung, wie etwa Französisch oder Spanisch. 

 

 

3.1.2  Der lexikonbasierte Ansatz: 

Bei diesem Ansatz erfolgt die Zuordnung einer phonetischen Repräsentation durch ein 

Lexikon. Dies kann entweder jede mögliche Form eines Wortes enthalten 
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(Voll formenlexikon), was jedoch sehr speicheraufwendig ist und eine hohe Redundanz 

aufweist. Alternativ kann durch zusätzliche morphologische Information die Zuordnung von 

Wortformen zu Einträgen von Grundformen, bzw. Stämmen geleistet werden, wodurch der 

Umfang des Lexikons deutlich reduziert werden kann. Da ein solches Lexikon jedoch immer 

beschränkt sein muss und nicht alle Wörter einer Sprache enthalten kann, sind in jedem Fall 

auch Regeln zur Ableitung der nicht im Lexikon enthaltenen Wörter nötig (z.B. anhand von 

Analogien mit ähnlichen Wörtern). 

 

In jedem Fall i st für eine angemessene Satzintonation auch eine Analyse der Satzstruktur 

nötig (ebenso für die Wortintonation eine Analyse der Wortstruktur, falls nicht die 

Wortintonation im Voll formlexikon direkt repräsentiert ist). 

 

Die Eignung der beiden Ansätze ist abhängig von der zu erzeugenden Sprache: Für Sprachen 

mit regelmäßiger Graphem-Phonem Entsprechung und regelmäßiger Wortbetonung (z.B. 

Französisch oder Spanisch) eignet sich der regelbasierte Ansatz sehr gut. Für Sprachen wie 

das Englische dagegen ist der lexikonbasierte Ansatz besser geeignet. Für das Deutsche 

verwendet man häufig eine Art Mischform, bestehend aus einem Lexikon mit Wörtern und 

Stämmen, einer morphologischen Komponente und einer Reihe von Regeln (wie z.B. die 

regelmäßige Wortbetonung auf der ersten Stammsilbe). 

 

Das Beispielsystem TXT2PHO (entwickelt von am Institut für Kommunikationsforschung 

und Phonetik der Universität Bonn) enthält ein Lexikon mit über 50000 Einträgen und 

Flexionstabellen für das Deutsche. Es überführt die orthographische Eingabe in eine 

phonetische Repräsentation und erzeugt auch eine Satzintonation. Zusammengesetzte Wörter 

sind ebenfalls möglich. 

 

Ein Beispiel für eine phonetische Repräsentation wie sie von einem solchen System erzeugt 

wird, ist die folgende Darstellung des Worts  „Spaß“ (Beispiel aus [Stößel, 2001, S.29]): 

 S 105 18 176 37 172 56 167 

 p  90 8 153 

    a: 104 4 150 100 145 

 s  71 28 145 85 143 

Hierbei steht am Anfang einer jeden Zeile ein Laut in XSAMPA-Notation, gefolgt von der 

Angabe seiner Dauer in Milli sekunden. Darauf folgen sogenannte „Pitchmarken“, d.h. 
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Wertpaare, die den Tonhöhenverlauf beschreiben. Der erste Wert eines Paars liefert den 

Zeitpunkt in Prozent der Lautdauer, der zweite die Höhe von f0 zu diesem Zeitpunkt.   

 

Bei einem concept-to-speech System sind keine separate morphologische und syntaktische 

Analysen mehr erforderlich, da diese Information aus der Textgenerierung übernommen 

werden kann. 

 

  

 3.2   Die DSP-Komponente 

Auch bei der DSP-Komponente gibt es verschiedene Ansätze. Diese unterscheiden sich 

dahingehend, ob sie versuchen, die Artikulation des Menschen nachzubilden, oder ob sie sich 

direkt am Sprachsignal orientieren. Im letzteren Fall unterscheidet man wiederum zwischen 

regelbasierter und datenbasierter Synthese. Diese Aufteilung ist in der abgebildeten Übersicht 

Abbildung 5, basierend auf [Dutoit, 1997], dargestellt , die verschiedenen Ansätze werden in 

den folgenden Abschnitten näher erläutert. 

 

                                               DSP 
 
artikulatorische Synthese       Signalmodelli erung 
 
                                            regelbasiert       datenbasiert 
  
                                Formantensynthese      z.B. LPC, MBROLA 

                Abbildung 5: Übersicht über die Ansätze zum DSP 

 

 

3.2.1  Die artikulatorische Synthese: 

Dieser Ansatz orientiert sich an der Artikulation des Menschen und versucht, diese soweit wie 

möglich nachzubilden, bzw. zu modelli eren und Erkenntnisse aus der artikulatorischen 

Phonetik für die Sprachsynthese zu nutzen. Orientierungspunkt ist der menschliche 

Artikulationstrakt (Abbildung 1). Man versucht, den Einfluss der verschiedenen an der 

Artikulation beteili gten Komponenten (wie etwa Lippenformung, Zungenposition,...) zu 

modelli eren, um somit die Form des Artikulationsraums und die Luftströme berechnen zu 

können. Da bei der menschlichen Artikulation eine Vielzahl von Faktoren in einem 

komplexen Zusammenspiel auftreten, ist dies sehr rechenaufwendig und (bis jetzt) nicht für 

Echtzeitanwendungen geeignet. Es gibt jedoch Systeme, die auf einem statistischen Ansatz 
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(basierend auf Messungen) beruhen und mit einer wesentlich geringeren Anzahl von 

Berechnungen auskommen [Möhler, 1998, S.10]. 

Im Prinzip ist der artikulatorische Ansatz geeignet, um Phänomenen wie der Koartikulation, 

Assimilation und der stärkeren Verschmelzung der Laute bei höherer Sprechgeschwindigkeit 

Rechnung zu tragen, da er versucht, die verschiedenen an der Artikulation beteili gten 

Komponenten und ihr Zusammenspiel zu berücksichtigen. 

 

 

3.2.2  Die Signalmodellierung: 

Im Gegensatz zur artikulatorischen Synthese widmet sich die Signalmodelli erung ganz dem 

sprachlichen Signal als solchem, ohne Berücksichtigung der Art und Weise seiner Erzeugung 

durch den Menschen. Es gibt wiederum verschieden Untertypen. 

 

Die regelbasierte Synthese: 

Bei der regelbasierten Synthese werden Sprachaufnahmen auf ihre lautlichen Eigenschaften 

hin analysiert und geeignete Parameter (bis zu 60 nach [Dutoit, 1997]) abgeleitet, (anhand 

derer Amplitude, Frequenz und Bandbreite zur Erzeugung der verschiedenen Laute 

angemessen variiert werden). Die  Synthese erfolgt anhand eines Quelle-Filter Modells, wobei 

in der Regel zwei Quellen, eine periodische Signalquelle für die stimmhaften und eine 

Rauschquelle für die stimmlosen Laute, verwendet werden. Anhand der Parameter werden für 

jeden Laut dann die gewünschten Eigenschaften erzeugt. So kann auch der Einfluss 

verschiedener Laute aufeinander (z.B. Koartikulation) durch Regeln beschrieben werden. 

Dieser Ansatz eignet sich gut zur Modelli erung verschiedener Sprecher oder Sprachstile, da 

man diese durch geeignete Variation der Parameter modelli eren kann.  

 

Ein Beispiel für den regelbasierten Ansatz stellt der nach seinem Erfinder benannte Klatt-

Synthesizer dar (Abbildung 6). Innerhalb der verschiedenen Sektionen (grau hinterlegte 

Kästchen) werden jeweils die Eigenschaften einer Klasse von Lauten modelli ert (z.B. Nasale, 

Vokale, etc.), die verschiedenen Parameter werden dann am Ende zur Erzeugung eines Lautes 

kombiniert.  
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            Abbildung 6 : Der Klatt-Synthesizer. Aus [Stößel, 2001, S. 38] 
 

 

 

Die datenbasierte Synthese: 

Die datenbasierte Synthese beruht auf der Konkatenation von (kleinen) Sprachsegmenten, zu 

den erwünschten längeren Einheiten. Hierzu ist die Erstellung einer Segmentdatenbank durch 

Auswahl und Bearbeitung von Elementen aus einem Korpus von Sprachaufnahmen nötig. 

In der Regel wählt man als Segmente Diphone (=Übergänge von der Mitte eines Lauts zum 

nächsten). Dies bietet den Vorteil , dass durch die Übergänge verschiedene Ausprägungen 

eines Phonems (Allophone) und Koartikulation zu einem großem Teil erfasst wird. 

Alternativen zur Steigerung der Leistung eines solchen Systems bestehen in der Verwendung 

größerer Bausteine, bedeuten jedoch einen höheren Aufwand bei der Erstellung des 

Segmentkorpus. Insbesondere im Deutschen treten häufig Konsonantenanhäufungen auf, wie 

z.B. im Wort „Strumpf.“ Da sich in solchen Fällen die Koartikulation über mehr als zwei 

Laute erstreckt, kann durch die Verwendung von Halbsilben oder Konsonantenfolgen die 

Performanz deutlich verbessert werden. Größere Einheiten sind nicht sinnvoll , da sie den 

Aufwand bei der manuellen Auswahl und Bearbeitung der Elemente zu sehr erhöhen würden. 

([Möhler, 1998] berichtet jedoch über ein neues System mit automatischer Auswahl von 

passenden Segmenten von maximaler Länge aus einem Korpus).  
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Häufig wird bei der Erstellung des Segmentkorpus eine Parametrisierung der Lautsegmente 

vorgenommen, um Unterschiede, etwa bezüglich ihrer Intensität, auszugleichen oder ihre 

Länge anzupassen. 

Nicht modelli ert werden kann mit dem datenbasierten Ansatz das stärkere Verschmelzen der 

Laute miteinander bei höherer Geschwindigkeit. Hierzu wäre die Erstellung eines neuen 

Datensatzes nötig. 

 

Ein Beispiel für die datenbasierte Synthese stellt das „ linear predictive coding“ (LPC) dar. Bei 

diesem Verfahren wird jedes Sprachsegment aus einer Reihe von aufgenommenen Daten 

mittels der Formel ∑
=

−+=
p

k

knskanens
1

)()()()( , mit jeweils verschiedenen 

Approximationskoeff izienten a(k) und Fehlerterm e(n), errechnet. Die so bestimmten Laute 

werden dann konkateniert. Dies Verfahren liefert zwar zufriedenstellende Ergebnisse, ist aber 

verhältnismäßig rechenaufwendig. 

 

PSOLA (pitch synchronous overlay-add), ein weiteres Beispiel für den datenbasierten Ansatz, 

bietet ein Verfahren zur Modifikation des pitch durch Veränderung der Grundfrequenz (siehe 

Abbildung 7). Hierzu wird das Signal in überlappende Elemente (Länge ca. 2-4 Perioden von 

f0) zerlegt. Durch die Addition von Signalabschnitten entsteht das neue Signal mit der 

veränderten Frequenz. Eine Veränderung der Lautdauer kann durch Ausschneiden oder 

Wiederholung von Abschnitten erreicht werden. 

Bei MBR-PSOLA (multiband resynthesis) werden zudem die Grundfrequenzen auf einen 

gemeinsamen Wert normiert, was Verzerrungen verringert und somit die Qualität erhöht. 
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Abbildung 7: PSOLA: Erhöhung (obere Hälfte), bzw. Verringerung (untere Hälfte) des pitch durch  
         Verkleinerung, bzw. Vergrößerung der Grundperiodendauer. Aus [Stößel, 2001, S.41] 

 
  

 

3.3    Erweiterung d es Systems für Multimodali tät 

Für die Verwendung eines TTS Systems als Teil eines Agenten ist eine Erweiterung, die die 

Kombination von Sprache mit anderen Kombinationskanälen wie Gestik und Mimik 

ermöglicht, sinnvoll . Hierzu sind jedoch weitere Überlegungen erforderlich. Zum Beispiel 

gibt es Anforderung an die Koordination, denn Sprache und Gestik (etc.) müssen aufeinander 

abgestimmt und zeitli ch synchronisiert sein. Dazu ist Wissen über den genauen zeitli chen 

Verlauf des Sprachsignals und darüber, wann welcher Teil des Textes realisiert wird, nötig.  

 

Es besteht die Möglichkeit, mittels einer Mark-up Sprache zusätzliche Information über den 

bloßen Text hinaus in ein TTS System einzugeben. [Stößel 2001] schlägt die Verwendung der 

Mark-up Sprache SABLE für die Erzeugung von Prosodie und Unterstützung der 

Multimodalität vor. Sie ermöglicht u.a. das Hinzufügen zusätzlicher prosodischer 

Information. So können zum Beispiel Teile einer Äußerung durch das Tag <EMPH>  
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</EMPH> markiert werden und dadurch eine zusätzliche Betonung erhalten. Die Möglichkeit, 

eine zusätzliche Betonung durch Überlagerung der Konturen und Addition der Frequenzen zu 

erzielen, ist in Abbildung 8 dargestellt , wo „ rote“ hervorgehoben wird. 

 

Abbildung 8 : Hinzufügen von Betonung durch Überlagerung und Addition eines Intonationspeaks.  
         Aus [Stößel, 2001, S.71] 

 

Das Hinzufügen zusätzlicher prosodischer Information steigert in der Regel die Qualität des 

erzeugten Sprachsignals: es klingt dann etwas weniger eintönig. Von der angestrebten 

Natürlichkeit sind bestehende Systeme heute jedoch noch ein gutes Stück entfernt. 

 

Es ist eine Beobachtung, dass Sprache und Gesten beim Menschen zeitli ch aufeinander 

abgestimmt sind und sich aneinander anpassen (siehe [Stößel, 2001, S.13f]). Beim Agenten 

sollte dies auch so sein. Da Gesten beim Menschen auf betonte Silben abgestimmt sind und in 

der Regel kurz vor ihnen oder mit ihnen zusammen erfolgen, bieten sich betonte Silben als 

„Koordinationspunkte“ an. Dies wird durch SABLE möglich, da man sich auf die mittels des 

Tags <EMPH> </EMPH> markierten  (und damit betonten) Passagen beziehen kann. Weitere 

nützliche SABLE–Tags sind <BREAK> für Pausen, <PITCH> für die Tonhöhe und <RATE> 

für die Geschwindigkeit. So ermöglicht SABLE es u.a., zusätzliche Betonungen hinzuzufügen 

und diese mit Gesten zu synchronisieren. 

  

Bei einem durch die Verwendung von SABLE erweiterten TTS System besteht die Eingabe 

aus einem Text mit SABLE-Tags. Diese müssen zunächst vom Text getrennt werden, damit 

der Text wie gehabt in der NLP-Komponente verarbeitet werden kann, während die Tags 

separat geparst werden. Die beiden Ergebnisse werden dann zu einer gemeinsamen 

phonetischen Repräsentation zusammengeführt, die auch die zusätzlichen Betonungen, etc. 

enthält und dann in der DSP-Komponente weiter bearbeitet wird.  
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4   Zusammenfassung und Ausblick 

 

Die menschliche Sprache ist ein sehr komplexes Gebiet und zeichnet sich durch komplexe 

Vorgänge, eine Vielzahl von Faktoren und eine große Variation aus. Beim Menschen selbst 

laufen diese Vorgänge zum Großteil unbewusst ab und werden gar nicht als solche 

wahrgenommen. Wenn man jedoch versucht, ein künstliches System Sprache erzeugen zu 

lassen, so fällt am Grad der Unnatürlichkeit des Ergebnisses auf, um welch eine komplexe 

Aufgabe es sich handelt. Die heute existierenden Systeme beherrschen manche Aufgaben 

schon recht gut, so ist etwa die Erzeugung von Einzellauten, bzw. –wörtern schon recht weit 

vorangeschritten und einigermaßen zufriedenstellend. Auf anderen Gebiete, wie insbesondere 

der Intonation hingegen, ist noch vieles verbesserungswürdig. Besonders was die 

„Natürlichkeit“ angeht, könnte hier noch eine große Steigerung erreicht werden, da hier sehr 

häufig noch der Eindruck zu starker Eintönigkeit, bzw. von „Geleiere“ entsteht. Ein größeres 

Maß an Variation der Intonation ist erforderlich, um eine größere Natürlichkeit zu erzielen.  

Der Ansatz zur Erweiterung eines TTS-Systems in bezug auf Multimodalität ist sehr 

vielversprechend und sollte weiter verfolgt werden. Für den Einsatz eines TTS-Systems in 

einem Agenten ist außerdem die Ergänzung durch eine Sprachplanungskomponente 

erforderlich. 
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