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1 Einleitung

In verschiedenen Anwendungsbereichen ist die M�oglichkeit

der Adaption synthetischer Sprache an die Stimmcharak-

teristik eines vorgegebenen realen Sprechers ein f�ur die

Akzeptanz relevantes Leistungsmerkmal. In diesem Bei-

trag wird eine auf einer Matrixtransformation beruhende

Methode der Stimmtransformation vorgestellt. Ausgehend

von der Darstellung eines Vorversuchs, dessen Ergebnis-

se die Verwendung von Line-Spectrum-Frequencies (LSF)

motivieren, wird zun�achst die hier verwandte Transforma-

tionsvorschrift entwickelt. Nachfolgend wird ein sprecher-

spezi�sches Training der Transformationsparameter disku-

tiert. Anhand der Ergebnisse subjektiver H�ortests wird

schlie�lich die Leistungsf�ahigkeit der neuen Methode mit

der eines VQ-basierten Transformationsverfahrens vergli-

chen.

2 Untersuchungen zur Sprecherabh�angig-

keit von Pr�adiktorparametern

Als Vorversuch wurde zun�achst f�ur verschiedene Darstel-

lungen der Parameter eines linearen Pr�adiktors ermittelt,

ob und auf welche Weise eine zur Sprechertransforma-

tion heranziehbare Relation zwischen den Parameters�atzen

einander entsprechender Sprachsignale verschiedener Spre-

cher besteht. Dazu werden jeweils ausgehend von Sprach-

signalen eines einzelnen Sprechers durch Resynthese an-

hand einer Datenbasis korrespondierende Signale erzeugt,

die abgesehen von den { zuvor durch ein automatisches

Verfahren [1] aus der Originalsprache ermittelten und zur

Ansteuerung der konkatenativen Synthese [2] verwand-

ten { Intonationsparameter Lautdauer und Grundfrequenz

die Sprechercharakteristik der Datenbasisstimme aufwei-

sen. Die Pr�adiktorparameter der paarweise betrachteten

Original- und Synthesesignale lassen sich in grundfrequenz-

synchronen Analyserahmen bestimmen und deren einander

jeweils korrespondiertende Werte graphisch gegeneinander

auftragen.

F�ur die LSF zeigt sich dabei, insbesondere wenn zu jedem

gesprochenen Laut eine separate Graphik erstellt wird, ein

gut auswertbarer Zusammenhang. Bild 1 auf der folgenden

Seite illustriert diesen am Beispiel eines kurzen Testsignals

bestehend aus drei aufeinanderfolgenden, von einem m�ann-

lichen Originalsprecher gesprochenen langen Vokalen. Wie

man sieht, sind die Datenpunkte innerhalb eines Lautes

mit nur geringen Abweichungen entlang einer Kurve an-

geordnet. Diese verl�auft zwar nahe der Diagonalen, unter-

scheidet sich aber doch sichtbar von ihr, was insofern rele-

vant ist, als da� die Diagonale durch die f�ur LSF geltende

Ordnungsrelation hervorgehoben ist. Somit repr�asentiert

gerade die Abweichung der Kurvenform von der Diagona-

len die sprecherspezi�schen Unterschiede in der Signalcha-

rakteristik.

3 Entwurf der Transformationsvorschrift

Als Transformationsvorschrift auf Basis des beobachteten

Zusammenhangs wurden im folgenden verschiedene Me-

thoden untersucht. F�ur diese erweist sich die Eigenschaft

der LSF, sich gut interpolieren zu lassen [3], als Vorteil.

Ein numerisches Verfahren stellt die Approximation des ge-

mittelten Kurvenverlaufs durch Splinefunktionen dar. Auf-

wandsg�ustiger als dieses ist hingegen die Transformation

der analyserahmenweise zu Vektoren zusammengefa�ten

LSF-Werte �uber eine Diagonalmatrix, mit der eine nahe-

zu identische Synthesesprache resultiert. Bei einer hinrei-

chend geringen Abweichung der einzelnen LSF-Werte zu

ihren Mittelwerten, entspricht dieses Verfahren n�aherungs-

weise einer Abtastung der gesuchten Funktion.

Solange nicht der emp�ndliche Einu� des Abstandes na-

he beieinanderliegender LSF-Werte auf das LPC-Spektrum

ber�ucksichtigt wird, treten jedoch zus�atzliche St�orsignale

in der Synthesesprache auf. Daher m�ussen in eine erwei-

terte Matrixmethode die Korrelationen zwischen benach-

barten LSF-Werten einbezogen werden. Indem der spek-

trale Einu� der einzelnen LSF-Werte lokal begrenzt ist,

gen�ugt es dabei, in der Transformation eines Wertes je-

weils nur seine unmittelbaren Nachbarn mitzubetrachten,

so da� eine Tridiagonalstruktur der Matrizen resultiert.

Ausgehend von den, mit einen Pr�adiktor der Ordnung

P bestimmten, LSF lDi (n) der Datenbasisstimme im n-

ten Analyserahmen und den Matrixelementen �i;i+j mit

i = 1; 2; : : : ; P ; j = �1; 0; 1 ; lD0 := 0 ; lDP+1 := �

folgen somit die zugeh�origen transformierten LSF als

lTi (n) =
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zwischen Original-LSF lOi (n) und transformierten als Opti-

mierungskriterium verwandt, um so die Auswirkungen der

Transformation in konsistenter Weise ber�ucksichtigen zu

k�onnen. Durch Minimierung von " gem�a�
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folgt ein lineares Gleichungssystem f�ur die Elemente der

Tridiagonalmatrix. Dieses kann in Teilgleichungssysteme
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Bild 1: Lautspezi�scher Vergleich der LSF von Datenbasissprecher (Abszisse) und Originalsprecher (Ordinate)

der Dimension 3 aufgespalten werden, aus denen sich je-

weils die Elemente eines Zeilenvektors berechnen lassen.

Somit ist eine sehr e�ziente L�osung des Gesamtgleichungs-

systems realisierbar.

4 Training der Transformationsparameter

In weiteren Experimenten wurde untersucht, inwieweit die

anhand einzelner Trainingss�atze bestimmten Transforma-

tionsmatrizen f�ur deren Sprecher repr�asentativ sind. In-

dem die Matrizen mit der im folgenden dargestellten Me-

thode quantisiert werden, erh�alt man ein sprecherspezi�-

sches Codebuch, anhand dessen f�ur eine disjunkte Menge

von Tests�atzen des gleichen Sprechers die Genauigkeit der

Transformation f�ur verschiedene Codebuchgr�o�en kontrol-

liert werden kann. Ausgehend von einem Initialisierungs-

codebuch wird in einem iterativen Algorithmus erst eine

Zuordnung der Lautsegmente der Trainingsdaten zu den

bez�uglich des Fehlerma�es (2) bestpassenden Codebuch-

matrizen vorgenommen, um in einem zweiten Schritt die

Matrizen anhand der Paare von Original- und Datenbasis-

LSF der ihnen jeweils zugeordneten Trainingsdaten nach-

zuoptimieren. Die durch die Tridiagonalstruktur der Ma-

trizen begrenzte Zahl von Freiheitsgraden wirkt dabei einer
�Uberadaption der Transformationsvorschrift an die ver-

wandten Trainingss�atze entgegen.

Eine Auswertung der resynthetisierten Tests�atze zeigt, da�

bereits mit einer einzigen Codebuchmatrix eine nennens-

werte Ann�aherung der Stimmcharakteristik an die der Ori-

ginalsprache erreicht werden kann. Durch die Verwendung

von mehr Matrizen l�a�t sich dies noch steigern, wobei deut-

liche Korrelationen zwischen der Auswahl der quantisierten

Matrizen und dem Lautinhalt beobachtet werden k�onnen.

Folglich wurden im weiteren lautspezi�sche Codeb�ucher

berechnet. Hier zeigt sich, da� deren Sprachqualit�at mit

der Datenrate kaum noch zunimmt und somit eine Matrix

pro Laut als ausreichend betrachtet werden kann.

5 Vergleichende H�ortests

Im subjektiven H�orvergleich wurde, bei Verwendung ei-

ner weiblichen Synthesedatenbasis, das hier vorgestellte

Verfahren dem in [4] vorgeschlagenen VQ-basierten ge-

gen�ubergestellt. Dabei zeigt sich f�ur die Transformation

auf andere weibliche Stimmen eine f�ur beide Methoden

vergleichbare, gute Wiedergabe der sprecherspezi�schen

Klangeigenschaften. Bei der matrixbasierten Methode sind

dar�uberhinaus St�orger�ausche in der transformierten Syn-

thesesprache deutlich geringer. Die noch verbleibenden

St�orger�ausche in einzelnen Sprachsignalen treten in �ahn-

licher Form { wenn auch zum Teil an anderer Stelle {

ebenfalls in untransformierten Synthesesprachsignalen auf,

so da� deren Ursache eher innerhalb des implementier-

ten konkatenativen Sprachsynthesesystems vermutet wer-

den k�onnen.

6 Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde eine neuartige Methode zur Spre-

chertransformation vorgestellt. Die Abbildung auf den

Zielsprecher erfolgt hierbei durch Multiplikation von { als

Vektoren aufgefa�ten { in grundfrequenzsynchronen Ana-

lyserahmen bestimmten LSF-Tupeln mit einer jeweils laut-

spezi�sch optimierten Tridiagonalmatrix. Durch die be-

grenzte Zahl von Freiheitsgraden wird eine �Uberadap-

tion der Transformationsvorschrift an die verwandten Trai-

ningss�atze vermieden. In subjektiven H�ortests wurde das

vorgestellte Verfahren mit einem VQ-basierten verglichen.

Dabei zeigt sich eine f�ur beide Methoden vergleichbare, gu-

te Wiedergabe der sprecherspezi�schen Klangeigenschaf-

ten. Bei der matrixbasierten Methode sind dar�uberhin-

aus St�orger�ausche in der transformierten Synthesesprache

deutlich geringer.
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