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Einfuhrung
In Zukunft werden Synthesesysteme zunehmend in
einer larmbehafteten Umgebung genutzt, z.B. bei
Auskunftssystemen auf o entlichen Platzen, Messen
o.a. In solchen Situationen sollte es moglich sein
die Sprechweise der kunstlichen Stimme an die Umgebung anzupassen, um ihre Qualitat zu erhohen.
Dabei kann die Synthese die menschliche Sprechweise, den sog. Lombard-E ekt [Lombard 1911],
imitieren. Zur Analyse dieses E ekts und den daraus resultierenden Konsequenzen fur die Ansteuerung der Synthese soll deshalb eine Datenbank fur
Lombard-Sprache aufgenommen werden. Neben der
Auswahl der Texte, der Sprecher u.a. mute hierbei
besonderer Wert auf die Aufnahmeart gelegt werden.
Der Sprecher mu sich in einer larmerfullten Umgebung be nden, die Hintergrundgerausche durfen
allerdings nicht mit der Sprache aufgezeichnet werden. Fur in der Literatur bekannte Aufnahmen von
Lombard-Sprache wurde deshalb ein Kopfhorer zur
Einspielung der Hintergrundgerausche benutzt. Jedoch ist bekannt, da sich die Wahrnehmung des
Sprechers durch das Tragen des Kopfhorers andert
[Porschmann 1998]. Es stellt sich nun die Frage,
welchen Ein u die veranderte Wahrnehmung auf
den Lombard-E ekt hat, und wie man diesen Einu ggf. vermindern kann.
Zur Untersuchung der Wahrnehmungsstorung
wurde Lombard-Sprache zunachst auf herkommliche Art mit Kopfhorer aufgezeichnet. Eine zweite Aufnahme wurde mit einer Kompensation der
Einfuhrungsdampfung des Kopfhorers durchgefuhrt
[Porschmann 1998]. Die Sprachproben wurden sowohl anhand von Signalparametern als auch perzeptiv miteinander verglichen. Die Ergebnisse werden
im folgenden prasentiert.

Datenmaterial
Fur den Vergleich der Aufnahmearten wurden von
sechs Sprechern, jeweils die gleichen zehn Satze
einmal ohne und einmal mit Kompensation des
Kopfhorers aufgenommen. Bei den Satzen handelte es sich um eine zusammenhangende Pressemitteilung. U ber den Kopfhorer horten die Sprecher
sprachmoduliertes Rauschen mit einer Lautstarke
von 80 dB.

Signalnahe Analyse
Die gewonnenen Sprachdaten wurden zunachst lautweise segmentiert. Es wurden verschiedene Parameter, die fur die Beschreibung einer Sprechweise wichtig sind, untersucht.
Die Lautdauer anderte sich im Mittel uber alle
Laute nur geringfugig. Bei naherer Betrachtung zeigen sich fur die verschiedenen Lautarten allerdings
groe Unterschiede. Wahrend die Dauer von Vokalen um ca. 7 v.H. und die Dauer von Diphtongen
sogar um 40 v.H. fur die Aufnahmen mit Kompensation sinkt, erhoht sich die Dauer der Nasale um
etwa 5 v.H. gegenuber der Aufnahme ohne Kompensation. Fur die Grundfrequenz ist insgesamt eine
leichte Anhebung von 5 v.H. festzustellen, hier sind
die groten Veranderungen wieder bei den Diphtongen zu beobachten. Die Energie der Laute wurde in
den Frequenzgruppen nach Zwicker und Feldtkeller
berechnet. In allen Frequenzbandern liegt die Energie fur die Aufnahmen mit Kompensation niedriger.
Gleichzeitig verschiebt sich mit der Kompensation
der spektrale Schwerpunkt zu hoheren Frequenzen.
Dies ist auch an den einzelnen Frequenzgruppen zu
erkennen. Bei dem ersten Formanten ist eine um ca.
4 v.H. niedrigere Frequenz fur die Aufnahmen mit
Kompensation zu beobachten.
Die Ergebnisse der lautweisen Signalanalyse
ahneln von der Tendenz her stark den Ergebnissen,
die Jean-Claude Junqua als Merkmale des Lombard-

E ekts gegenuber 'neutraler`Sprache ermittelt hat:
eine Anhebung der Grundfrequenz, Anstieg der Vokaldauer und eine Verschiebung der ersten zwei
Formanten [Junqua 1996]. Allerdings widerspricht
die Verschiebung des spektralen Schwerpunkts zu
niedrigeren Frequenzen seiner Beobachtung. Junqua
stellte eine Erhohung der Energie in hoheren Frequenzbandern fest.

Perzeptive U berprufung
Nachdem im Sprachsignal Unterschiede zwischen den
beiden Aufnahmearten festgestellt wurden interessiert nun, ob sich diese auch perzeptiv bemerkbar
machen. Es wurde ein Horversuch durchgefuhrt, in
dem nach der Authentizitat der Stimuli gefragt wurde. Die Versuchsperson wurde zunachst mit der Situation vertraut gemacht: In einer larmerfullten Umgebung, z.B. in einem Bahnhof, werden ihr von einem
Vorleseautomaten Nachrichten vorgelesen. Das laute
Hintergrundgerausch wird durch ein sprachsimulierendes Rauschen reprasentiert. Der Vorleseautomat
wurde durch einen Lautsprecher dargestellt. Im Test
wurden der Versuchsperson 28 Satzpaare aus dem
aufgenommenen Datenmaterial vorgespielt. Die Versuchsperson entschied, welcher Stimulus eines Paares
als der Situation angemessener klingt. Die Stimulipaare bestanden jeweils aus den zwei unterschiedlichen Realisierungen eines Satzes desselben Sprechers. Der Pegel der Hintergrundgerausche war 80
dB.
Es nahmen 17 Personen an dem Versuch teil.
Die Auswertung des Tests ergab einen signi kanten Unterschied zwischen den beiden Aufnahmevarianten. Das Signi kanzniveau als kumulierte Wahrscheinlichkeit der binomialverteilten Zufallsvariablen
- Vorzug ohne Kom"Urteil der Versuchsperson\(0
pensierung,
1 - Vorzug mit Kompensierung) lag bei
0.95, bzw. die Wahrscheinlichkeit, da im Mittel die
Kopfhorerkompensation bevorzugt wird, betrug 95
v.H. Allerdings lag der Mittelwert der vorliegenden
Stichprobe nur bei 0.541, also nur knapp u ber der
Erwartung bei Raten.
Weitere Analysen der Testergebnisse zeigten keine Abhangigkeiten der Bewertung vom Sprecher, der
Versuchsperson oder von der Struktur der Satze.

Diskussion und Ausblick
Die in der Signalanalyse festgestellten Unterschiede
zwischen den Sprachaufnahmen mit Kompensation
der Einfuhrungsdampfung des Kopfhorers und ohne

Kompensation weisen einige Gemeinsamkeiten mit
den Untersuchungen von Junqua zum Unterschied
zwischen Lombard-Sprache und Sprache aufgenommen im neutralen Raum auf. Dies legt den Schlu
nahe, da der Lombard-E ekt durch das Tragen
des Kopfhorers verstarkt wird, ahnlich wie es graduelle Unterschiede des E ektes bei verschiedenen
Lautstarken oder Arten des Hintergrundgerausches
gibt. Dafur spricht auch, da der Mittelwert der Urteile im Horversuch nur knapp u ber 0.5 liegt.
Allerdings berichtet Junqua uber eine Verschiebung des spektralen Schwerpunkts zu hoheren Frequenzen hin, wahrend in dieser Arbeit eher eine Verschiebung des Schwerpunkts zu niedrigeren Frequenzen fur die Aufnahmen ohne Kompensation festgestellt werden konnte. Auch die Auswertung des
Hortests zeigt, da bei genugend groer Stichprobe
die Aufnahmen mit Kompensierung im Mittel bevorzugt werden. Dies ist ein Hinweis dafur, da das
Tragen des Kopfhorers zwar ahnliche, aber dennoch
nicht die gleichen E ekte wie Hintergrundgerausche
beim Sprechen provoziert.
Es ist allerdings zu vermuten, da der Ein u des
Kopfhorers auf den Lombard-E ekt eine im Vergleich zu den Ein ussen der Art und Lautstarke
des Hintergrundgerausches sowie der Sprechervariabilitat in den Hintergrund tritt, was in einem
nachsten Schritt zu u berprufen bleibt.

Anmerkung
Die vorliegenden Untersuchungen wurden im Rahmen des Verbundvorhabens VERBMOBIL vom
Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) gefordert.
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