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1. Einleitung

Der Mangel an Natürlichkeit bei synthetischer Sprache ist
gegenwärtig der wichtigste  Kritikpunkt an der Ausgabe-
qualität von Sprachsynthesesystemen. Insbesondere Syste-
me mit dem klassischen Diphon- oder Multiphonansatz sind
davon betroffen. Die wichtigsten  Ursachen dafür sind:
- Die ungenügende Qualität der Modellierung der proso-

dischen Parameter
- ein hoher Bedarf an prosodischer Manipulation der

Basiseinheiten  zur Erzeugung der geforderten Intona-
tions- und Dauerwerte

- die große Anzahl von Verkettungsstellen im Synthese-
signal aufgrund der geringen Bausteingrößen.

Schlußfolgernd daraus ergeben sich als Anforderungen zur
Verbesserung der Sprachqualität für die Syntheseinventare
folgende Anforderungen:
- Zurückdrängen des Einflusses einer (möglicherweise

schlechten) Prosodiemodellierung durch Ausnutzen der
prosodischen Varianz  des natürlichen Sprachsignals,

- damit Minimierung bzw. Wegfall der Notwendigkeit
prosodischer Manipulationen,

- größere und flexible Basiseinheiten.
Mit gestiegenen Systemressourcen sowie der Verfügbarkeit
immer größerer Sprachdatenbanken begann deshalb die
Entwicklung von Korpussynthesen, die den obigen Anfor-
derungen besser gerecht werden. Das wesentlichste Merk-
mal solcher Systeme ist ein (meist sehr großes) phonetisch
und prosodisch annotiertes Sprachdateninventar, das die
Sprachbausteine in phonetischen, positionalen und prosodi-
schen Varianten enthält, aus denen im Syntheseprozeß die
geeigneten Kandidaten anhand von Optimierungskriterien
ausgewählt und verkettet werden.
Als wichtigste Vertreter der korpusbasierten chinesischen
Sprachsynthesen können gegenwärtig die Systeme in /1/
und /2/ angesehen werden. Auch die chinesische Sprach-
komponente des Sprachsynthesesystems DreSS der TU
Dresden verwendet ein Inventar mit phonetischen, koarti-
kulatorisch motivierten  Alternativeinheiten, das schrittwei-
se um prosodische Varianten erweitert wird.

2. Die chinesische Sprachsynthese in DreSS

Ausgehend von der silbenorientierten Struktur der chinesi-
schen Sprache wurde das chinesische Sprachdateninventar
von DreSS als Silbeninventar konzipiert /3,4/. In seiner
bisherigen Ausbaustufe enthielt es 2910 Silben, die aus
phonetischer Sicht die Sprechsilben der chinesischen Spra-
che vollständig abdecken. Die Zusammensetzung der Da-
tenbasis basierte auf folgenden Voraussetzungen:
- Die chinesische Sprache mit ihren mehr als 13000

Schriftzeichen verfügt nur über 408 phonologisch un-
terschiedliche Sprechsilben. Jede dieser Silben enthält
einen zentralen Vokal, vor dem 21 verschiedene Kon-
sonanten stehen können. Diese (Konsonant) – Vokal –

Verbindungen können durch die nasale /n/ und /N/ er-
gänzt werden. Nicht alle phonotaktisch möglichen
CVC-Varianten sind vorhanden.

- Das Chinesische ist eine Tonhöhensprache, bei der die
Intonation im Silbenbereich bedeutungsunterscheiden-
den Charakter trägt. Die stimmhaften Bereiche der Sil-
ben können in bis zu 4 typischen Intonationsverläufen
realisiert werden, die den Silben jeweils unterschiedli-
che Wortbedeutungen zuweisen. (Jede Silbe besitzt ei-
ne oder mehrere Wortbedeutungen, kann jedoch auch
ein Teil von mehrsilbigen Wörtern sein.) Die typischen
Intonationsverläufe werden als die Vokaltöne 1 – 4
(konstant, steigend, fallend/steigend und fallend) be-
zeichnet. Zusätzlich existiert noch der neutrale Ton 0,
der in reduzierten Silben auftritt und sich in seinem
Verlauf stark nach dem Vorgängerton richtet.

Insgesamt umfaßt das Chinesische 1218 Silben, die in der
fließenden Sprache im Wortverbund bzw. an den Wortfu-
gen typische Koartikulationsmuster aufweisen. Kategori-
siert man diese Koartikulationsmuster nach den Artikulati-
onsorten der sie bedingenden Folgekonsonanten, können
die drei typischen Artikulationsverläufe nach labial, alveo-
lar/palatal und velar unterschieden werden. Da diese koarti-
kulatorischen Varianten nur bei auf Vokal endenden Silben
perzeptive Relevanz besitzen, besteht das Basis-
Syntheseinventar aus ein bis drei Vertretern pro Silbe.
Das Inventar wurde von einem männlichen Sprecher ge-
sprochen.  Zur Erzeugung der gewünschten Koartikulati-
onsmuster wurden die Silben in Trägersätze eingebettet, bei
denen die jeweiligen Folgesilben den erforderlichen Arti-
kulationsort besaßen /3/.
Im Syntheseprozeß werden die passenden Vertreter ent-
sprechend der geforderten Silbensequenz und den damit
bekannten Folgesilben aus der Datenbasis extrahiert und
verkettet. Zur Erzeugung der Satzprosodie wird der supra-
segmantalen Intonation der Vokalton überlagert /5, 6/.

3. Prosodische Alternativeinheiten

Im Ergebnis von Evaluierungen der Synthesequalität wurde
deutlich, daß die synthetisierte Sprache trotz hoher Ver-
ständlichkeit beim Hörurteil „ fließende Sprache“ Mängel
aufwies. Die Ausgabequalität wurde mit Sprechweise von
Kindern, die das Lesen erlernen, verglichen. Durch einen
Vergleich der Synthesedatenbasis mit Silben einer phone-
tisch und prosodisch annotierten Textdatenbank konnte als
Ursache dafür ermittelt werden, daß die Synthesesilben –
bedingt durch die Struktur der Trägersätze – mit Wortak-
zenten realisiert worden waren /7/. Damit gestaltete sich die
Erzeugung von (häufig erforderlichen) unbetonten Silben
als problematisch. Besonders Silben mit neutralem Ton
waren davon betroffen. Die folgenden Abbildungen veran-
schaulichen die Problematik. Die Partikel „de0“ mit neu-
tralem Ton hinter Ton1- bzw. Ton4-Silben aus der Textda-
tenbank des Sprechers zeigen stark unterschiedliche In-



tonationsverläufe, verbunden mit im Bild nicht sichtbaren
spektralen Variationen, die mit den Mitteln der prosodi-
schen Manipulation im Zeitbereich nur mit akustischen
Störungen aus vorhandenen Syntheseeinheiten erzeugt
werden können.

Bild 1: Neutraler Partikel „de“ hinter einer Ton1-Silbe in
„hun1in1 de0“ (mittlere F0: ca. 160 Hz, F0-Bereich: 30 Hz)

Bild 2: Neutraler Partikel „de“ hinter einer Ton4-Silbe in
„yi3hou4 de0“ (mittlere F0:  140 Hz, F0-Bereich: 70 Hz)

Schlußfolgernd daraus wurden die wichtigsten Neutralpar-
tikel durch Nachaufnahmen in das Syntheseinventar inte-
griert. Dabei wurde wieder die Strategie der koartikulatori-
schen Varianten verfolgt. Außerdem wurden je 4 Tonkoar-
tikulationsmuster pro Silbe in Abhängigkeit vom Vorgän-
gerton generiert.  Abbildung 3 zeigt am Beispiel von „de0“
mit labialem Folgelaut die Zusammensetzung der neuen
Trägersätze. Insgesamt wurden 139 neutrale Silben zusätz-
lich aufgenommen.

4. Diskussion

Mit der Integration von unbetonten Silben in das chinesi-
sche Syntheseinventar konnte die Notwendigkeit umfang-
reicher prosodischer Manipulationen verringert und die

Bild 3: Trägersätze zur Generierung der tonkoartikulatori-
schen Varianten von „de0“ in labialem Kontext; die Ziffern
nach dem Einheitennamen (Bsp. „de513“) bedeuten nach
den Konventionen der Synthesedatenbasis von DreSS:
5- neutraler Ton, 1-Vorgängerton 1, 3- labialer Folgelaut

Qualität der synthetisierten Sprache verbessert werden. Die
Verwendung von unbetonten Silben (Ton 1-4) aus der flie-
ßend gelesenen Textdatenbasis führte dagegen nicht zu
einer Verbesserung der Ausgabequalität. Obwohl sowohl
die Trägersätze als auch die Textdatenbasis vom gleichen
Sprecher stammen und unter identischen akustischen Vor-
aussetzungen aufgenommen sind, bestehen erhebliche
Kontraste zwischen den fließend gelesenen, teils sehr
flüchtig artikulierten Texten und den Trägersätzen hin-
sichtlich spektraler Eigenschaften, Lautdauer sowie Ton-
kontur. Die gemeinsame Verwendung derartig unterschied-
licher Einheiten führt zu starken Schwankungen in der
Ausgabequalität, die den Hörer irritieren. Zukünftig ist eine
Ergänzung der Synthesedatenbasis mit unbetonten Silben
aus deutlich artikulierten Fließtexten vorgesehen.
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