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Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird die Qualität von Diensten, die auf Sprach-
übertragung basieren, analysiert. Sowohl für den zwischenmenschli-
chen Dialog über das Telefon als auch für die telefonbasierte Inter-
aktion mit einem Sprachdialogsystem werden Schemata entwickelt,
die Einzelaspekte der Qualität beschreiben. Mit ihrer Hilfe lassen
sich die vom Benutzer wahrgenommenen Qualitätsmerkmale,
instrumentell messbare Parameter und Signale der Übertragungs-
strecke, sowie Parameter der Mensch-Maschine-Interaktion klassifi-
zieren. Eine solche Klassifikation dient der Entwicklung und Erwei-
terung von Vorhersagemodellen sowie der Sicherstellung einer
adäquaten Qualität für den Benutzer solcher Dienste.

1. Einleitung
Die Qualität übertragener Sprache ist seit langem ein Unter-
suchungsgegenstand der traditionellen Telefonie, und hat in jüngerer
Zeit durch Einführung von Mobiltelefonie und paketorientierter
Übertragung (voice over internet protocol, VoIP) noch an Bedeutung
gewonnen. Sie ist aber auch für die telefonbasierte Interaktion mit
Sprachdialogsystemen wichtig. Während für die zwischenmensch-
liche Interaktion detaillierte Untersuchungen zum Einfluss einzelner
Parameter der Übertragungsstrecke auf die wahrgenommene Sprach-
qualität vorliegen und auch Modelle zur Vorhersage von Sprach-
qualität entwickelt wurden, so ist dieser Bereich für die Mensch-
Maschine-Interaktion noch weitgehend unerforscht. Dabei sollen
moderne Telekommunikationsnetze in beiden Anwendungsszenarien
eine ausreichende Qualität sicherstellen. Dies ist keine Selbst-
verständlichkeit, denn die Anforderungen des menschlichen
Gesprächspartners weichen zum Teil erheblich von denen eines
Sprachdialogsystems ab.

Qualität ist keine inhärente Eigenschaft der Übertragungsstrecke
oder des zu übertragenden Sprachsignals. Sie entsteht vielmehr im
Anwendungszusammenhang und setzt menschliche Wahrnehmung
und Beurteilung voraus (deshalb ist der Titel dieses Beitrags
teilweise irreführend), wie die folgende Definition von Jekosch
(2000, S. 20) zeigt:

„[Qualität ist das] Ergebnis der Beurteilung der wahrgenommenen
Beschaffenheit einer Einheit im Hinblick auf die erwünschte
Beschaffenheit.“

Bezogen auf übertragene Sprache heißt dies, dass sich deren Qualität
z.B. nicht direkt aus den physikalisch messbaren Eigenschaften der
Übertragungsstrecke oder aus den Signalen bestimmen lässt. Viel-
mehr ist zunächst eine detaillierte Analyse verschiedener Qualitäts-
aspekte notwendig. Aufbauend auf dieser Analyse können dann
Beurteilungsverfahren für Einzelaspekte definiert und entwickelt
werden, und Korrelationen zu instrumentell messbaren Eigenschaften
hergestellt werden. Dieses Ziel verfolgen Modelle zur Vorhersage
von Sprachqualität: Sie transformieren instrumentelle Messwerte
(oder Planungswerte, sofern die betreffenden Netze und Signale noch
nicht verfügbar sind) auf Qualitätsurteile von Benutzern, die zuvor in
subjektiven (auditiven) Tests ermittelt wurden. Eine Beschreibung
solcher Modelle findet sich z.B. bei Möller und Raake (2002).

Die Qualität eines Telefondienstes – zwischen Menschen (human-
human interaction, HHI) oder aufgabenorientiert zwischen Mensch
und Maschine (human-computer interaction, HCI) – ist für den
Betreiber von Netzen und Diensten von großer Bedeutung, denn sie
entscheidet letztendlich über die Akzeptanz und damit die Wirt-
schaftlichkeit. Eine Definition der Dienstequalität (quality of service,
QoS) aus diesem Blickwinkel findet sich z. B. in ITU-T Rec. E.800
(1994). Im Folgenden soll die Qualität aber aus Benutzersicht unter-

sucht werden. Hierzu wird zunächst kurz auf ein Qualitätsschema für
den Bereich HHI eingegangen, welches bereits erfolgreich zur
Klassifikation von instrumentell messbaren Parametern, von Beur-
teilungsmethoden und von Qualitätsmodellen eingesetzt wurde
(Kapitel 2; vgl. Möller, 2000). Diesem Schema wird ein Zweites zur
Beschreibung der Qualität von Telefondiensten, die auf Sprach-
dialogsystemen beruhen, zugeordnet (HCI; vgl. Kapitel 3). Es zeigt
sich, dass beide Schemata ähnliche Grundzüge aufweisen, wobei im
Fall der HCI verständlicherweise die speziellen Eigenheiten des
maschinellen Interaktionspartners berücksichtigt werden müssen.
Beispiele veranschaulichen die Anwendungsmöglichkeiten beider
Schemata und gestatten Ausblicke auf noch zu entwickelnde Vorher-
sagemodelle für Telefondienste mit Sprachdialogsystemen.

2. Qualität bei zwischenmenschlichem Telefondialog
Hier soll kurz ein Schema für die Qualität von Telefondiensten (HHI)
beschrieben werden, welches in ähnlicher Form bei Möller (2000) im
Detail erläutert wird. Die Dienstequalität lässt sich danach in drei
Typen von Faktoren aufspalten: Sprachkommunikations-Faktoren,
Dienst-Faktoren und Kontext-Faktoren. Unter Sprachkommu-
nikations-Faktoren fallen alle Qualitätsaspekte, die sich direkt auf
den Sprachdialog beziehen: die Einweg-Übertragungsqualität
(Qualitätsmerkmale des Hörereignisses), die Gesprächstauglichkeit
(Dialogtauglichkeit des Systems), sowie Hör- und Sprechaufwand
der Kommunikationspartner. Dienst-bezogene Faktoren sind z.B. die
ergonomische Gestaltung des Endgerätes, die Reliabilität des
Dienstes, Aufbauzeiten, Kompatibilität, etc. Unter Kontext-Faktoren
sollen hier z.B. die mit dem Dienst zusammenhängenden Kosten
sowie die Verfügbarkeit des Dienstes (Betriebszeiten, etc.) ver-
standen werden.

Aus Benutzersicht führen diese Qualitätsaspekte nun zu einer mehr
oder weniger effizienten Kommunikation und zu einem mehr oder
weniger effizienten Dienst. Beides macht die Benutzbarkeit
(usability) des Dienstes aus und resultiert in Benutzer-Zufriedenheit.
In Abwägung der entstehenden Kosten ergibt sich somit der Nutzen
für den Gesprächsteilnehmer (utility) und die Akzeptanz des
Dienstes aus Sicht des Anbieters. Letztere lässt sich rein
wirtschaftlich als das Verhältnis der gesamten potentiellen
Nutzerzahl zur Größe der Zielgruppe bestimmen.

3. Qualität von Telefondiensten mit Mensch-Maschine-
Interaktion

Hier soll nur der Fall eines aufgabenorientierten Dienstes betrachtet
werden, z.B. eine automatische Fahrplanauskunft oder eine Kino-
karten-Reservierung. Für den Anrufer ist es nicht immer sofort
ersichtlich, dass sich am anderen Ende der Leitung ein Computer und
nicht ein menschlicher Gesprächspartner befindet. Aus diesem
Grund, und wegen der identischen Benutzerschnittstelle, wird hier
die zwischenmenschliche Kommunikation als ein Vergleichsmaßstab
zur Qualitätsbeurteilung herangezogen werden (andere sind z. B.
andersartige Möglichkeiten zum Erlangen der gleichen Information,
bspw. eine Zeitung oder das Internet).

Ein Qualitätsschema für diesen Fall (HCI über eine Telefon-
verbindung) ist in Abb. 1 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass sich die
Sprachkommunikations-Faktoren hier in zwei Anteile aufteilen
lassen: Umgebungs-Faktoren (bspw. der Übertragungskanal, Hinter-
grundgeräusche und raumakustische Eigenschaften am Benutzerort),
sowie Faktoren, die sich auf die Maschine bzw. den Computer als
Gesprächspartner (agent) beziehen. Daneben bestehen aufgaben-
bezogene Faktoren (Abdeckung des Aufgabenbereichs, Flexibilität in
Bezug auf die Aufgabe) und Kontext-Faktoren.
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Abb. 1: Qualitätsschema eines aufgabenorientierten Telefondienstes.

Alle drei erstgenannten Faktoren üben Einfluss aus auf die Qualität
der Spracheingabe und -ausgabe, die Kooperativität des Verhaltens
der Maschine, und die Symmetrie der Interaktion zwischen mensch-
lichem und maschinellen Gesprächspartner. Kooperativität wird hier
im Grice‘schen Sinne als Nicht-Verletzung der Maximen für ein
kooperatives Dialogverhalten verstanden; obwohl diese Maximen
ursprünglich für zwischenmenschlichen Dialog entwickelt wurden
(Grice, 1975), haben sie sich doch auch im Bereich des Entwurfs von
Sprachdialogsystemen bewährt (vgl. Bernsen und Dybkjær, 1998).

Diese Qualitätsaspekte führen zu einer mehr oder weniger effizienten
Kommunikation (oder Interaktion) und zur effizienten Lösung der
Aufgabe. Zusätzlich ist noch die „Persönlichkeit“ des maschinellen
Agenten sowie die Anstrengung (Interaktionsaufwand) des Benutzers
für seinen Qualitätseindruck wichtig; beide werden hier unter dem
Begriff „Komfort“ zusammengefasst. Wie in Fall der HHI ergeben
sich hieraus Benutzbarkeit, Zufriedenheit, Nutzen und Akzeptanz des
Dienstes. Auch dabei spielen wiederum Kontext-Faktoren eine
wichtige Rolle: So kann die Akzeptanz eines maschinell angebotenen
Dienstes zu einem großen Teil von den entstehenden Kosten oder
von seinen „Öffnungszeiten“ abhängen, wenn gerade dies die Nach-
teile eines menschlich operierenden vergleichbaren Dienstes sind.

4. Anwendungsbeispiele und Ausblick
Für die hier beschriebenen Schemata der Dienstequalität gibt es
unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. So lassen sich – wie im
Falle der HHI bereits gezeigt (vgl. Möller, 2000) – auditive Test-
methoden, instrumentell messbare Qualitätselemente und Vorher-
sagemodelle klassifizieren und in ihrem Validitätsbereich ein-
grenzen. Dies ist wichtig zur richtigen Interpretation der hiermit
erzielbaren Ergebnisse: Einige Modelltypen gestatten nur eine Vor-
hersage der Einweg-Sprachübertragungsqualität, während andere die
Kommunikationssituation betrachten und teilweise sogar Kontext-

Faktoren mit berücksichtigen. Dies gelingt bislang allerdings nur
sehr rudimentär. Bspw. erlaubt das sog. E-Modell zur Planung von
Telefonnetzen (ITU-T Rec. G.107, 2000), die Vorhersage des
Zugangsvorteils für ein Mobiltelefon mit der damit erzielbaren
Sprachqualität zu „verrechnen“, indem ein einfacher Qualitäts-
zuschlag addiert wird.

Im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion gibt es bislang kaum
Modellansätze zur Vorhersage der erzielbaren Qualität. Prominen-
teste Ausnahme ist das von Walker et al. (1997) entwickelte
PARADISE-Modell. Dieses Modell beruht auf einer linearen
Regressionsanalyse, mit deren Hilfe sich für ein bestimmtes System
ein sog. „cumulative satisfaction score“ aus hauptsächlich instru-
mentell bestimmbaren Dialogparametern vorhersagen lässt. Nach-
teilig ist dabei vor allem die unpräzise Definition der vorhergesagten
Qualität: Walker et al. bilden einfach einen arithmetischen Mittel-
wert über Benutzer-Urteile zu unterschiedlichen Qualitätsaspekten.
Hier lässt sich das vorgestellte Qualitätsschema gewinnbringend
einsetzen, z.B. zur Bestimmung von Einzelaspekten der Qualität.
Diese können dann mit Hilfe eines Regressionsansatzes – ähnlich
dem im PARADISE-Modell verwendeten – vorhergesagt werden, und
sind voraussichtlich unabhängiger vom betrachteten Dienst als ein
„cumulative satisfaction score“.

Solange Modelle zur Vorhersage der Dienstequalität bei der Mensch-
Maschine-Interaktion noch nicht verfügbar sind, sollten einzelne
Zusammenhänge zwischen Qualitätsaspekten untersucht werden.
Bspw. lässt sich der Einfluss des Übertragungskanals auf die Per-
formanz eines Spracherkenners analytisch untersuchen, um damit
später Rückschlüsse auf das erzielbare Sprachverstehen des Systems
zu ziehen (Möller und Bourlard, 2002). Solche detaillierten Untersu-
chungen sind eine Voraussetzung zur optimalen Qualitätsgestaltung
von Systemen und eröffnen darüber hinaus wichtige Einblicke in die
menschliche Wahrnehmung und Beurteilung von Qualität.
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