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1 Einführung

1.1 Überblick

Zum Gebiet der multimodalen Mensch-Maschine-Kommunikation (MMK) gehö-
ren eine Vielzahl von Ansätzen. Die Forschung zur Spracherkennung kann dabei
schon auf eine relativ lange Forschungszeit zurückblicken und somit wurde schon
sehr viel erreicht und viele Herangehensweisen erprobt. Die Sprache, ob in Laut
oder Schrift, ist das wichtigste Kommunikationsmittel zwischen uns Menschen
und spielt daher eine besondere Rolle in der MMK. Spracherkennung stellt ei-
ne der Fähigkeiten dar, die als Basis für darauf aufbauende Systeme dienen
und daher wird in der Zukunft der Multimodalen Kommunikation mit Maschi-
nen die Fähigkeit der Systeme, unsere Sprache zu erkennen und zu verstehen,
unerlässlich sein. Thema dieser Ausarbeitung ist die Verarbeitung gesproche-
ner Sprache bzw. deren Erkennung und daher möchte ich das Gebiet zunächst
einordnen, einen Überblick über die Anwendungen geben und die Probleme an-
sprechen, die dabei zu bewältigen sind. Im zweiten Teil gehe ich zunächst auf
die Grundlagen für maschinelle Spracherkennung ein, also was muss an Vorar-
beit geleistet werden, um einen Erkennungsprozess darauf aufzusetzen und wie
kann dieser Erkennungsprozess grob charakterisiert werden. Schlieÿlich gehe ich
im dritten Abschnitt auf ein Beispiel und weitere Ansätze zur Spracherkennung
ein.

1.2 Einordnung in das Gebiet der Sprachverarbeitung

Der übergeordnete Bereich der Sprachverarbeitung lässt sich in die beiden Schwer-
punkte Sprachanalyse und Sprachsynthese unterteilen. Ersteres befasst sich mit
der Wandlung akustischer Signale in Text, wohingegen Sprachsynthese die Um-
kehrung dieses Prozesses beschreibt. Spracherkennung ist ein Teilgebiet der
Sprachanalyse, bei dem es darum geht die akustischen Signale bekannten Lau-
ten zuzuordnen und darüber hinaus Gesprochenes grammatikalisch korrekt zu
deuten. Ein zweites Teilgebiet der Sprachanalyse ist das Sprachverstehen. Hier-
bei liegt der Schwerpunkt beim Erkennen des Sinns der gesprochenen Worte.
Eine tre�ende Beschreibung führt Schukat-Talamazzini an ([1] S.4)

�Ist die gesprochene Mensch-Maschine-Kommunikation unser Forschungs-
ziel, so steht der Nachrichteninhalt im Zentrum des Interesses. Das Analyse-
problem besteht nun darin, der sprachlichen Äuÿerung passend eine rechnerin-
terne Darstellung zuzuordnen. Spracherkennung befasst sich konkret damit, die
korrekte textuelle Darstellung zu rekonstruieren.�

1.3 Nutzen und Anwendung der Spracherkennung

Es existieren eine Vielzahl von möglichen Kommunikationskanälen zwischen
Mensch und Maschine, für die sich universelle Kriterien ([1] S.1) zur Beurteilung
dieser formulieren lassen. Neben Zuverlässigkeit und Aufwand gehört dazu die
Geschwindigkeit des Informationsaustausches, bei dem die Sprache gegenüber
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der z.Z. dominierenden Eingabe mittels Maus oder Tastatur deutlich besser ab-
schneidet. Im Vergleich zeigt sich, dass im Idealfall

1 mittels Sprache 120 bis
250 Worte in der Minute selbst von einem untrainierten Benutzer übermittelt
werden können, wogegen es mittels Tastatur bei einer gut trainierten Person
nur 100-150 sind. Ebenso liegt der wirtschaftliche Nutzen solcher Systeme auf
der Hand. So kann Spracherkennung die Grundlage für Systeme scha�en, die im
Bereich der Kundenbetreuung für erhebliche Einsparungen und E�zienzsteige-
rungen sorgen, indem einfache oder standardmäÿige Kundenanfragen rund um
die Uhr bearbeitet werden können und nur für die komplexeren Fälle Kundenbe-
treuer notwendig sind. Der Nutzen spracherkennender Systeme lässt sich durch
folgende Stichpunkte umreiÿen:

• e�ziente Schnittstelle (schneller und leichter)

• kein physikalischer Kontakt notwendig (Ortsunabhängigkeit und Bewe-
gungsfreiheit)

• natürliche Kommunikationsform, die uns Menschen entgegenkommt (also,
die neue Benutzergruppen und Anwendungsgebiete ermöglicht)

Folgende Beispiele dienen dazu einen Einblick zu verscha�en, in welcher Form
wir im Alltag auf Spracherkennungs- bzw. Verarbeitungssysteme stoÿen können:

• Kundenbetreuungs- und Auskunftssysteme (besonders über Telefon wie
z.B. bei der Bahn)

• Diktieranwendungen, wie sie bereits seit über 10 Jahren auch für Privat-
anwender existieren

• Handys die sich mittels Sprache bedienen lassen

Für eine ausführliche Übersicht über die Anwendungsgebiete kann ich z.B. auf
[1]S.2f und im besonderen [2]Kapitel 18 verweisen.

1.4 Teilgebiete der Wissenschaft und Probleme

Spracherkennung als Disziplin der Mustererkennung ist aufgrund vieler Ansätze
ein sehr fachübergreifendes Gebiet. Neben Linguistik und Informatik als Kern-
disziplinen spielen z.B. Fachbereiche wie Kognitions-, Neuro- und Informations-
wissenschaft eine wesentliche Rolle beim Verstehen und Modellieren natürlicher
Mechanismen. Grund warum Spracherkennung ein so fachübergreifendes Gebiet
ist, sind nicht zuletzt die vielschichtigen Probleme die sich dabei auftun. Das
sind z.B.:

• Ständige Varianz von Geschwindigkeit, Betonung und Aussprache

• Formulierung der Laute ist meist vom Kontext abhängig

1ohne eine zeitaufwendige Korrektur im nachhinein

4



• insbesondere verschmelzen während des Rede�usses Ende und Anfang der
Worte

• Umfeldein�üsse und Nebengeräusche die herausge�ltert werden müssen

• Dialekte

Gesprochene Sprache bedeutet nicht nur dass sie kontinuierlich, sondern auch
dass sie spontan ist. Daraus resultieren weitere Probleme wie

• Korrekturen, Wiederholungen, Fehlansätze sowie oft geringe Grammati-
kalität

• (Denk) Pausen und �äh, em� usw.

• Wörter auÿerhalb des Vokabulars

Die Leistungsfähigkeit künstlicher Spracherkennungssysteme ist daher von Na-
tur aus begrenzt. In der Regel sind die existierenden Systeme also auf ein be-
stimmtes Anwendungsgebiet zugeschnitten und müssen ohnehin wie ihre natür-
lichen Vorbilder vorher trainiert werden. Es lassen sich folgende Kriterien für
die Leistungsfähigkeit hervorheben:

• Erkennung einzelner Wörter, Wortgruppen oder kontinuierlicher Sprache

• Sprecherabhängigkeit, Adaptivität oder Unabhängigkeit

• Umgebungsbedingungen, Vokabelumfang usw.

2 Grundkonzept

Wie in eingangs erwähnt ist es Aufgabe der Spracherkennung das Gesprochene
in eine maschineninterne Darstellung zu überführen. Spracherkennung ist folg-
lich ein Problem der Mustererkennung, wobei das akustische Muster zuerst in
eine für Maschinen verwertbare Form gebracht werden muss und dann die beste
Zeichenkette zu �nden, die dem Gesprochenen entspricht. Ziel dieses Kapitels ist
es, eine groben Überblick über die Hauptanforderungen an Spracherkennungs-
systeme zu geben. Auch wenn sich in vielerlei Hinsicht der Aufbau von realen
Systemen an dieses Konzept hält, ist es jedoch die Regel, dass die Systeme stets
streng auf einen gewissen Anforderungsbereich zugeschnitten sind und die kon-
krete Struktur nicht unbedingt diese modularisierte Darstellung repräsentiert.
Der gegenwärtige Stand zur Erkennung kontinuierlicher/gesprochener Sprache
stützt sich nach wie vor auf statistische Ansätze. Alte Verfahren wie �Dyna-
mic Time Warping� �nden zwar auch heute noch Anwendung (z.B. in Handys),
jedoch sind sie nicht dafür geeignet, kontinuierliche Sprache zu erkennen. Die
Beispiele, die ich in diesem Abschnitt benenne, insbesondere in 2.4 und 2.5,
beziehen sich also auf den wahrscheinlichkeitsorientierten Ansatz.
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2.1 Aufnahme

Der erste Schritt zum Erkennen der Sprache ist natürlich das "Hören". Die Oh-
ren der Computer sind in der Regel auf ein Mikrofon beschränkt, mit dem die
Laute aufgezeichnet werden. Die Laute selbst werden durch ein Kontinuum von
Spannungswerten dargestellt, welche beim Auftre�en des Schalls auf der Mem-
bran erzeugt werden. Die Laute werden durch eine Vielzahl von Eigenschaften
charakterisiert. Die Amplitude des Sprachsignals stellt z.B. die Lautstärke dar.
Das Signal selbst, insbesondere stimmhafte Laute, besitzt einen periodischen
Charakter: Je höher die Frequenz, desto höher der Ton. Die folgenden beiden
Schritte müssen von allen Spracherkennungssystemen gleichermaÿen bewältigt
werden. Grund dafür sind die Computer, die das Signal nur in digitaler Form
manipulieren können. Die Vorverarbeitung wiederum produziert eine Menge an
Daten aus denen nun die wesentlichen Eigenschaften herausge�ltert werden müs-
sen, zum einen, um Platz zu sparen und zum anderen, um eine überschaubare
Anzahl an Parametern für nachfolgende Schritte zu bekommen.

2.2 Vorverarbeitung/ Diskretisierung

Dies ist ein Prozess, der nicht nur bei der Spracherkennung vorkommt, sondern
überall dort, wo es gilt, kontinuierliche Signale in diskrete umzuformen. Das
Abtasttheorem ([1] S.47) bildet dafür die Grundlage. In diesem ist beschrie-
ben, dass ein Signal (gemessen an der höchsten vorkommenden Frequenz) mit
einer mindestens doppelt so groÿen Frequenz abgetastet werden muss, um spä-
ter die Rekonstruktion des Originals wieder zu ermöglichen. Daher wird in der
Vor�lterung ein Tiefpass�lter auf das Sprachsignal angewendet, um die Ein-
haltung des Abtasttheorems sicherzustellen. Ein Tiefpass�lter dient dazu, nur
niedrige Anteile (bzw. unter einer de�nierten Frequenz) des Signals unverän-
dert zu lassen. Entscheidet man sich bei der Analyse eines Sprachsignals z.B.
für den Frequenzbereich von 80-8000Hz, so wird während der Vor�lterung das
Eingangssignal auf diesen Bereich beschränkt und die Abtastung im zweiten
Schritt mit 16kHz durchgeführt. Bei jeder Abtastung wird die Signalgröÿe - der
Pegelwert - gemessen und einer Pegelstufe zugeordnet. Diesen Vorgang nennt
man quantisieren. Maÿgeblich für die Qualität der Quantisierung ist die An-
zahl der digitalen Pegelstufen. Ihre Anzahl muss so bemessen sein, dass bei der
Rückwandlung des digitalen in ein analoges Signal keine Qualitätsverschlechte-
rung zu hören ist. Audiosignale werden in der Regel mit 16 Bit, entsprechend
65.536 Lautstärkestufen aufgelöst. Das kontinuierliche Eingangssignal wird, im
Fall der uniformen Quantisierung, in eine endliche Folge gleich groÿer Teilin-
tervalle zerlegt. Allen Werten, die in ein bestimmtes Intervall fallen, wird eine
entsprechende Zahl zugewiesen. Die Genauigkeit, mit der das Signal dargestellt
wird, ist von der Anzahl der vorhandenen Intervalle abhängig, denn jeder dieser
Werte entspricht schlieÿlich dem gesamten Intervall, obwohl der kontinuierliche
Verlauf auf dem Teilintervall von dem zugeordneten Wert abweichen kann und
wird. Der in Abhängigkeit der Intervallgröÿe verursachte Quantisierungsfehler
gibt Auskunft darüber wie groÿ der Informationsverlust ist. Alles in allem ist
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dieser Prozess als Analog-Digital-Wandlung zu beschreiben. Am Ende der Vor-
verarbeitung haben wir nun ein digitales Signal, dass ohne Qualitätsverluste
übermittelt oder kopiert werden kann.

2.3 Merkmalsextraktion

In dieser Phase werden unter hoher Reduktion der Datenmenge die Merkmale
berechnet, anhand derer im nächsten Schritt die Klassi�zierung durchgeführt
wird. Das Endprodukt der Merkmalsextraktion sind Merkmalsvektoren die alle
wesentlichen Informationen zur Identi�zierung des Sprachsignals enthalten müs-
sen und alle redundanten bzw. irrelevanten Informationen (z.B. Hintergrundge-
räusche) auÿen vor lassen. Zur Gewinnung der sprachspezi�schen Merkmale hat
sich mittlerweile eine Vielzahl von Methoden etabliert. Ziel der meisten Merk-
malsextraktionsverfahren ist eine parametrische Repräsentation des Sprachsi-
gnals zu erhalten[1], wobei Frequenzbereiche, auf die das Gehör besonders emp-
�ndlich reagiert und in denen sich die Sprache im wesentlichen bewegt, beson-
ders gut aufgelöst werden. Eines der Standardverfahren ([2]S.276) ist die z.B.
die Kurzzeitanalyse:

Die Analyse �ndet in kurzen, sich überlappenden Zeitfenstern statt. Das
Zeitsignal wird dabei mittels Fouriertransformation vom Zeit in den Frequenz-
raum überführt. Nach dieser Transformation folgt nun noch eine Filterung
des Signals mit entsprechenden Filterfunktionen und anschlieÿend eine weitere
Transformation in den Cepstralbereich2. Dort werden die wesentlichen Merkma-
le gewonnen, anhand derer das Sprachsignal charakterisiert werden kann. Die
Erkennung eines Satzes im allgemeinen lässt sich nun grob in folgende Unter-
abschnitte untergliedern ([3]S.126). Modellierung von Lauten, Wortuntereinhei-
ten/Silben, Worten, Sätzen/Grammatiken.

2.4 Akustische Modellierung

Die akustische Modellierung ist der wesentliche Teil eines Spracherkennungssys-
tems ([2]S415), denn auf dieser Ebene wird entscheidend bestimmt, wie akkurat
die Erkennungsleistung sein kann. Kern dieses Teils ist die Deutung der einzelnen
Worte bzw. Wortbestandteile insbesondere der Wahrscheinlichkeit einer Folge
von akustischen Vektoren, wenn eine Wortfolge vorgegeben ist. Hidden-Markov
Modelle (HMM), eine Methode der Musterkennung, gehören heute aufgrund
ihrer Leistungsfähigkeit zu den bevorzugten Werkzeugen auf dieser untersten
Ebene. Der Grund liegt in den oben genannten Problemen. Besonders wegen
starker Variationen zwischen verschiedenen Sprechern eignet sich ein statisti-
scher Ansatz am besten dafür. Es kann nicht das genaue Wort erkannt wer-
den, sondern nur die beste Näherung bzgl. der Äuÿerung. Ganzwortmodelle

2Durch die erste Transformation wird die Frequenz des Sprachsignals betrachtet (das Spek-

trum) und davon wird nun wiederum die Frequenz betrachtet um die Grundfrequenz von

harmonischen Sprachlauten zu identi�zieren. Um Verwechslungen vorzubeugen wurde durch

vertauschen der ersten vier Buchstaben aus dem Begri� Spectrum der Begri� Cepstrum ab-

geleitet.
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sind mangels umfangreichen Trainingmaterials nicht für sprecherunabhängige
Systeme geeignet und daher emp�ehlt sich ein Ansatz mit Wortmodellen, die
sich aus kleineren Spracheinheiten unterhalb der Wortebene zusammensetzen
[1]. Schukat-Talamazzini bezieht sich als Wortuntereinheit unter andrem auf al-
lophonische Modelle eines Phonems3 in denen der Kontext mit berücksichtigt
ist. Phoneme selbst sind auf Grund ihrer Kontextabhängigkeit nicht akustische
präzis und statistisch Robust modellierbar, um sie als kleinste Bausteine zu
verwenden. Die so erzeugte Komplexität ist durch weitere Verfahren wieder zu
reduzieren.

HMM (vergl. [1]) Abhängig von einer Vielzahl von Ein�ussfaktoren, entfällt
auf jedes einzelne phonetische Segment der Äuÿerung eine nicht vorhersagba-
re Anzahl von Merkmalsvektoren. Eine lautliche Identi�kation ist dadurch nur
schwer eindeutig möglich. Ein HMM kann verwendet werden, um die Phone-
me bzw. die kleinsten Bausteine selbst zu modellieren, wie auch einzelne Wor-
te. Dabei besteht ein HMM auf mehreren Zuständen und im Fall der Model-
lierung eines Wortes ist für jedes Phonem ein Zustand reserviert. Zu jedem
Zeittakt (frei wählbar um den ms-Bereich), kann der eingenommene Zustand
beibehalten oder ein neuer eingenommen werden. Maÿgeblich dafür sind die
Übergangswahrscheinlichkeiten. Damit ist es nun möglich, die zeitliche Verzer-
rung unterschiedlicher Wortaussprachen zu modellieren, wie auch Variationen
oder gar das Auslassen einzelner Phoneme. Für den Beobachter sind dabei al-
lerdings nur die ausgegeben Zeichen sichtbar, die produziert werden, wenn ein
Zustand eingenommen wird. Wie gesagt, ist es möglich HMM für viele Bereiche
der akustische Modellierung einzusetzen. Im besonderen ist es möglich, diese
aufeinander aufzubauen, also sowohl die Laute damit zu modellieren und die
Resultate in ein übergeordnetes HMM einzubeziehen (Silben oder Worte). Die
Übergangswahrscheinlichkeiten kommen nicht von ungefähr, sie müssen vorher
anhand eines Trainings bestimmt werden.

2.5 Grammatische Modellierung

Nachdem nunWorthypothesen aufgestellt wurden, dient das Sprachmodell dazu,
die Wahrscheinlichkeiten von Wortübergängen bzw. der Wortfolgen zu de�nie-
ren. Also, inwieweit ein Wort auf das andere folgen kann und darf. In erster
Linie wird dadurch bewirkt, dass die Gröÿe des Lösungsraumes erheblich ver-
ringert wird, indem unwahrscheinliche Erkennungsmöglichkeiten frühzeitig ver-
worfen werden. Durch dieses Vorgehen wird die Erkennungsleistung des Systems
ebenfalls erheblich gesteigert, denn das Sprachmodell dient unter anderem da-
zu, Fehler wie fehlende Buchstaben, Vertauschen, Auslassen und Einfügen von
Wörtern zu erkennen. Ein Standardverfahren aus diesem Bereich stellen sto-
chastische Grammatiken (n-Gramm-Statistiken) dar. Anwendung �nden zum
Bsp. Bi- oder Trigramme, die ein Wort verknüpft mit einem oder zwei bestimm-

3Phonem: kleinste Sinnbestimmende sprachliche Einheit, die selbst aber keine Bedeutung

besitzt (ca. 40 im deutschen)
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ten Vorgängern darstellen. Die Wahrscheinlichkeiten für ein Auftauchen solcher
n-Gramme werden ebenfalls vorher im Training geschätzt und letztlich erhält
man eine Tabelle, in der alle typischen n-Gramme enthalten sind und jedem
eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet ist.

2.6 Suche

Die Entscheidung über den gesprochene Satz wird letztlich im Suchprozess ge-
tro�en. Der Suchraum in dem dies geschieht besteht im komplexesten Fall aus
allen Kombinationsmöglichkeiten, die sich aus den Bestandteilen der vorange-
gangenen Erkennung ergeben. Im Grunde müssen also zunächst alle möglichen
Wortfolgen in Betracht gezogen werden. Ziel der Suche ist es unter Einbezie-
hung aller Wissensquellen - wie akustische und linguistische Wahrscheinlichkeit
- zu ermitteln, welche Satzhypothese am wahrscheinlichsten ist. Die Wissens-
quellen werden nun hauptsächlich dazu benutzt, den Suchraum aller möglichen
Wortkombinationen erheblich einzuschränken, um den Rechenaufwand zu redu-
zieren. Zusätzlich müssen Methoden in den Suchalgorithmus integriert werden,
um unwahrscheinliche Wortfolgen möglichst früh im Erkennungsprozess zu ver-
werfen und um schnell, möglichst in Echtzeit, zu einem Ergebnis zu gelangen.
Die Komplexität und damit der Rechenzeitbedarf des Suchprozesses hängt unter
anderem von den folgenden Faktoren ab:

• Vokabulargröÿe

• Komplexität des akustischen und des Sprachmodells

• Qualität der Eingabedaten

Da der Suchprozess stärker als alle anderen Teilstücke von der gewählten Archi-
tektur abhängt verzichte ich an dieser Stelle auf eine näher Beschreibung. Ein
Beispiel dafür lässt sich in folgendem Anwendungsfall �nden.

3 Beispielsystem

3.1 ISADORA 4

Die Systemarchitektur von ISADORA (vergl. [1, 5]) stellt einen Entwurf ei-
ner nahtlosen Integration mehrerer Komponenten statistisch orientierter Spra-
cherkennungsverfahren dar. Das von Schukat-Talamazzini vorgestellte System
fand bereits in vielen Anwendungen Nutzen und es diente zudem als Ent-
wurfssystem für die Spracherkennungskomponenten der deutschen SUNDIAL
5-Demonstratoren ( 3.1.1 auf Seite 12).

4Integrated System for Automatic Decoding of Observation Sequenzes of Real-valued

Arrays, wurde am Lehrstuhl für Mustererkennung der Uni. Erlangen seit 1989 entwickelt
5Speech Understanding and Dialogue
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Systemarchitektur Es handelt sich um ein automatisches lernendes System
zur Analyse eindimensionaler Muster, welches zur Erkennung kontinuierlicher
Sprache dienen kann und schwerpunktmäÿig in diese Richtung entwickelt wurde.

Abbildung 1: Die Architektur von ISADORA
Der Aufbau besteht aus drei Teilen, einem strukturellen (das Netzwerk), einem
parametrischen (sensorische Daten, Markovmodelle) und eine prozeduralem Teil
(Berechnungen, Suche). In der Struktur von ISADORA werden die Objekte
des Anwendungsbereiches (Allophone, Wörter bis hin zu Erkennungsaufgaben)
wie die Teilstrukturen des globalen HMM miteinander verknüpft (die Knoten
des Graphen). Die theoretische Grundlage dafür bilden rekursive Markovmo-
dell (RMM). Diese stelle eine Verallgemeinerung des HMM dar, deren Zustände
komplexer Gestalt sein dürfen, also Zustände, die sich wiederum in elementare
Zustände zerlegen lassen. Im Kern basiert das System also auf der statisti-
sche Modellierung sprachlicher Einheiten und deren enge Verzahnung mit einer
hierarchischen Repräsentation. ISADORA systematisiert in einer Graphenstruk-
tur elementare Operationen auf Markomodellen zur Kontrolle der sukzessiven
Konstruktion von Markovmodellen zunehmender Komplexität. Diese Operatio-
nen sind z.B. Verkettung, Parallelschaltung und Rückkopplung. Die Knoten des
Netzwerkes werden automatisch unter Vorgabe der Wissensquellen erzeugt. Am
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günstigsten ist es, alle auftretenden Spracheinheiten mit einem eigenen HMM
auszustatten, dies ist aber mangels Resourcen nicht möglich. Wichtig ist es da-
bei zu entscheiden, welche sprachliche Einheit durch ein eigenes Markovmodell
repräsentiert ist (atomare Knoten) oder welche Einheit sich aus der Zerlegung
von Modellen der untergeordneten Ebene ergibt (implizite Modelle). Atomare
Knoten sind z.B. Allophone aber auch Pausen. Innerhalb der Wortebene gibt es
Knoten für alle Wörter der Erkennungsaufgabe und der Lernstichprobe. Dieses
Modell zerfällt nicht in Schichten, fügt sich aber dennoch in die Hierarchie ein.
Dabei handelt es sich z.B. um Kompositionen, Zahlwörter und Floskeln. Das
in der Abb.1 zu sehende Netz wird durch ein sehr umfangreiches Regelwerk
bestimmt, in dem sprachspezi�sche Wissensquellen, wie Aussprachewörterbü-
cher, phonologische Zerlegungsregeln und Satzgrammatiken enthalten sind. Die
statistischen Parameter werden aus Lernstichproben trainiert. Der Inhalt des
Netzwerkes, die entstandene Wissensbasis, ist jederzeit modi�zierbar und macht
somit die dynamische Komponente des Systems aus [5]. Die Ausgabe erfolgt in
Form der wahrscheinlichsten Äuÿerungen. Die Erkennungsaufgabe ist de�niert
durch die Vorgabe der zu verarbeitenden Eingabe und durch die Vorgabe ei-
nes geeigneten Analysekonten, der Wurzel der Baumstruktur. Zur Lösung der
Aufgabe wird nun, ausgehend von der gewählten Wurzel, das RMM erzeugt
und die Eingabe darüber mit Hilfe des rekursiven Viterbi-Algorithmus deko-
diert. Das Suchproblem ist durch das Netzwerk gegeben, welches aus der Ver-
schmelzung vom akustisches und linguistischen Modell hervorgeht. Der eigentli-
che Suchprozess erfolgt in zwei Schritten. Zuerst die synchrone Viterbisuche, um
eine Datenstruktur von Wahrscheinlichkeitsbewertungen und Rückverzweigun-
gen (Analysegedächtnis) zu erzeugen um dann im zweiten asynchronen Schritt
mit der A*-Suche in umgekehrter Zeitrichtung nach den n besten Wortketten
(der symbolischen Beschreibung der Eingabedaten) zu suchen.

Eigenschaften von ISADORA [1]

• Die akustischen Modelle aller interessierenden Spracheinheiten, die gesam-
te Lernstichprobe, der Anwendungswortschatz und das Erkennungspro-
blem werden durch die Knoten eines gerichteten Graphen repräsentiert

• Das Inventar der Grundbausteine (phonetische Wortuntereinheiten) wird
durch Trainingskorpus bestimmt

• die Graphenstruktur determiniert Aufbau der Wortmodelle, Vererbung
und Interpolations statistischer Parameter

• Das Erkennungsproblem kann dynamisch zum Analysezeitpunkt spezi�-
ziert werden und das Ergebnis ist, in Verallgemeinerung der besten Wort-
kette, eine hierarchisch symbolische Beschreibung

Schukat-Talamazzini führt abschlieÿend an, dass im Prinzip die Vorraussetzun-
gen gescha�en sind, um auch spontane Sprache zu erkennen. Im Kern geht es um
die Adaptierung an das spontane Umfeld unter Verwendung von zusätzlichem
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Trainingsmaterial und der entsprechenden Dimensionierung und Parametrisie-
rung des Erkennungsmoduls . Experimentelle Untersuchungen dazu wurden am
Erlanger Bahnauskunftsdialogsystem durchgeführt.

3.1.1 Erkennung spontan produzierter Äuÿerung

Entwickelt wurde SUNDIAL im Rahmen des europäischen Esprit-Projektes (1989-
93) als Projekt, an dem 12 verschiedene Forschungsinstitute beteiligt waren
mit dem Ziel, ein telefonisches Auskunftsdialogsystem zu scha�en. Der deutsche
Beitrag, das Erlanger Bahnauskunftssystem, wurde nach Projektende weiter-
entwickelt und von Schukat-Talamazzini zur Evaluierung spontansprachlichen
Datenmaterials verwendet. Bei dem System handelt es sich um ein Dialogsys-
tem, dessen Aufbau modular konzipiert ist. Die unterste Ebene, die akustische
Verarbeitung, basiert auf eine Weiterentwicklung von ISADORA. Als Resultat
liefert dieses Modul ein Worthypothesengitter (worin die beste Wortkette re-
präsentiert ist [4]) an das nachfolgende Modul. Ohne weiter auf das Projekt
einzugehen ist in diesem Fall die Erkennungsleistung von besonderem Interesse.
Wie in der Abbildung deutlich wird, stellt die Erkennung spontaner Sprache
eine besondere Herausforderung dar.

Abbildung 2: die Erkennungsrate
Zur Auswertung wurden verschiedene Übertragungskanäle mit daraus resultie-
render Qualität des Sprachmaterials, gelesene oder spontane Sprache und im
besonderen der Einsatz mehrerer Modelle überprüft. Im Fall S3 wurden die
Versuche mit naiven Benutzern gemacht, die lediglich die Telefonnummer, aber
keine Anleitung des Systems bekamen. Neben dem Standardmodell kamen ein
akustisches (ASM) und ein linguistisches Modell (LSM) zum Einsatz, die im Ge-
gensatz zum Standardmodell mit spontansprachlichen Trainingskorpa trainiert
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wurden. Die Versuche sind folgendermaÿen aufgebaut. Es wurden drei Modell-
kombinationen pro Versuch evaluiert.

1. Standard ASM + Standard LSM

2. spontansprachlich adaptiertes ASM + Standard LSM

3. beide �spontanen� Modelle

In einem weiteren, in der Gra�k nicht sichtbaren, Versuch wurde ein Training
mit anwedungsbezogenem Material durchgeführt und dadurch die Erkennungs-
leistung im Vergleich zu S3 verbessert.
An diesem Beispiel wird deutlich, mit welchen Problemen Spracherkennung zu
kämpfen hat bzw. wie sich diese Probleme auswirken. Besonders deutlich wird,
welche wichtige Rolle ASM, LSM und deren Training bei der Erkennungsleis-
tung spielen. Allein der Einbruch von S1 zu S2 macht auch deutlich, das bei der
Spracherkennung im besonderen Maÿnahmen zur Robustheitssteigerung, gegen-
über ungenauen Eingaben, ergri�en werden müssen. Im Folgenden möchte ich
noch einen Überblick über neuere Ansätze geben, mit denen einige Probleme
besser gelöst werden sollen.

3.2 Weitere Ansätze

Nachdem sich nun in der Spracherkennung der statistische Ansatz durchgesetzt
hat, sind aber noch immer viele Probleme nicht gänzlich gelöst. Die Variabili-
täten in Aussprache und Satzbau sowie Pausen lassen sich bereits gut model-
lieren, wogegen Korrekturen, Fehlansätze und unvollständige Worte neue bzw.
erweiterte Ansätze erfordern[1]. Ein gänzlich neuer Ansatz das Worterkennungs-
problem allgemein zu lösen existiert noch nicht, aber Lösungsansätze für einige
Teilprobleme. Diese zielen z.B. darauf ab, hybride Systeme zu scha�en, die die
Vorteile verschiedener Verfahren durch deren Vereinigung nutzen, so zum Bei-
spiel die Kombination von HMM-basierten Verfahren mit Neuronalen Netzen
[6], die gerade für ihre Generalisierungseigenschaft bekannt sind. Auch spielt
mehr und mehr das Verstehen der sprachlichen Äuÿerung eine groÿe Rolle, denn
gerade im Bereich der gesprochenen Sprache ist das Erfassen der Semantik vor-
teilhaft um z.B. Mehrdeutigkeiten aufzulösen. Gleiches Ziel verfolgt auch die
Kombination von Spracherkennung mit anderen Modalitäten wie z.B. Gesten
[7], wobei sich aber der Schwerpunkt von der reinen Spracherkennung wegbe-
wegt, hin zu der Kombination zweier Modalitäten um daraus Informationen zu
gewinnen. Auch gibt es Ansätze, die speziell auf das Erkennen nicht im Wort-
schatz enthaltener Wörter zielen, um dadurch die Flexibilität der Systeme zu
erhöhen [3]. Die Verarbeitung von unbekannten bzw. neuen Wortformen ist nach
wie vor ein ungelöstes Problem in der Verarbeitung gesprochener Sprache. Selbst
Menschen fällt es schwer Worte zu deuten, die nicht in ihrem Wortschatz sind
bzw. deren schriftliche Form zu erzeugen.
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4 Abschluss

Das führt zu den Fragen, wie leistungsfähig heute die automatische Spracher-
kennung eigentlich ist und wie sich das Gebiet in Zukunft entwickeln könnte.
Ohne selbst alle Systeme zu kennen, fällt es natürlich schwer, eine Aussage über
die generelle Leistungsfähigkeit zu tre�en. Aufschluss darüber, �ndet sich aber
z.B. in einem ausführlichen Artikel [8] aus dem vergangenem Jahr. Dort stellt
der Autor eine Reihe von Anwendungsgebieten vor, die im wesentlichen auf
den Kriterien der Leistungsfähigkeit beruhen. Genauer geht er unter anderem
auf natürlichsprachliche Diktieranwendungen ein, die seinen Angaben zu Folge
mittlerweile 98% Erkennungsrate aufweisen, jedoch Sprecherabhängig/adaptiv
sind. Fortschritte sieht er auch auf dem Gebiet der Dialogsysteme. Speziell auf
dem Gebiet der gesprochenen Sprache ist man dem Ziel näher gekommen, ganze,
spontan gesprochene, Sätze zu verstehen. Nicht zuletzt sind viele Erfolge unter
anderem in dem 2000 abgeschlossenen Projekt �Verbmobil�[9] realisiert worden.
Bei Verbmobil handelt es sich um ein sprecherunabhängiges System zur Erken-
nung und anschlieÿenden Übersetzung spontaner gesprochener Sprache, welches
diese Aufgabe bereits zu 70% löst.

Nachdem nun Diktiersysteme und auch Kundenbetreuungssysteme im All-
tag nicht mehr besonders ungewöhnlich erscheinen, zeichnet sich mittlerweile die
Entwicklung von internetfähiger Spracherkennung ab[8, 11, 10]. Im Kern dieser
Anwendungen geht es darum, bislang tastaturabhängige Eingaben auf Websites
bzw. Internetanwendung per Sprachsteuerung abzuwickeln. Also Formularein-
träge, Passwortabfragen, Forumsmitteilungen oder Email-Anwendungen. Ziel ist
es dabei, nicht nur die Steuerung direkt vom PC aus zu ermöglichen, sondern
im Fall von Email sogar per Telefon. Es ist leicht einsehbar, dass solche Anwen-
dungen einem Benutzerkreis erö�net werden, die sich nicht unbedingt so sehr an
die Anwendung anpassen wollen, sondern vielmehr werden zukünftige Systeme
mit gesprochener Sprache konfrontiert.

Ziel der aktuellen Forschung zur Spracherkennung ist es weiterhin, beste-
hende Spracherkennungssysteme unterschiedlichen Gegebenheiten anzupassen,
�exibler zu machen und neue Systeme für weitere Anwendungsgebiete zu ent-
werfen. Z.B. liegen die Schwerpunkte auf der Sprecherunabhängigkeit, Robust-
heitssteigerung, nicht im Vokabular enthaltene Worte und im besonderen ist
es auch Ziel der Forschung die erkannten Worte zu verstehen. Trotz allem Op-
timismus ist vielen Quellen zu entnehmen, dass die Spracherkennung, obwohl
mittlerweile recht leistungsfähig, noch nicht vollständig ausgereift ist. Dies ist
aber nicht nur allein auf die Systeme selbst zurückzuführen, sondern auch ein
Aspekt der Herangehensweise[1] an das Problem Spracherkennung. Oft spie-
len auch die durch falsche Erwartungen ausgelösten Enttäuschungen eine groÿe
Rolle bei der Leistungsbeurteilung. Spracherkenner werden vermutlich nie eine
Erkennungsleistung von 100% erreichen, wo doch selbst das natürliche Vorbild
dies nicht (unter allen Bedingungen) leisten kann. Die Herausforderungen in der
Zukunft liegen auch gar nicht mehr so viel in der reinen akustischen Erkennung,
sondern mehr im Erfassen der Zusammenhänge und Verstehen des Gesproche-
nen um z.B. passende Antworten zu generieren.
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