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Motivation 
Die akustische Mensch-Maschine-Kommunikation basiert 
natürlicherweise auf gesprochener Sprache. Diese Modalität ist 
zum einen besonders natürlich, da sie auch die bevorzugte 
Modalität der zwischenmenschlichen Kommunikation ist und schon 
im Babyalter ohne Anstrengung erlernt wird. Zum anderen erlaubt 
die Beschränkung auf den akustischen Kanal die Kommunikation 
in „hands-free, eyes-free“-Szenarien, bei denen weder eine Eingabe 
über Tastatur noch eine Ausgabe auf einem Bildschirm möglich ist, 
etwa beim Autofahren oder bei der Hausarbeit.  

Klassische Einsatzbereiche für Sprachdialogsysteme sind  
telefonbasierte Informationssysteme [1,2], die schon seit einigen 
Jahren kommerziell eingesetzt werden, etwa bei der Bahnauskunft, 
als voice portal mit Zugang zu z.B. Email- und Voice-Mail-
Fächern, zur Telefonauskunft, oder für Banktransaktionen. Die 
Dialoge sind in hohem Maße zielorientiert; da die Kosten in 
direkter Abhängigkeit zur Gesprächsdauer stehen, liegt es im 
Interesse des Benutzers, den Dialog kurz zu halten und 
abzuschließen. Durch das weitgehend geschlossene akustische 
System werden Umweltgeräusche so weit wie möglich unterdrückt. 

Im Gegensatz hierzu ist bei Benutzungsszenarien in Heim und Auto 
die Interaktion zum einen viel sporadischer, zum anderen durch 
mehr Störgeräusche beeinträchtigt. Dazu zählen auch nicht an das 
Dialogsystem gerichtete sprachliche Äußerungen, beispielsweise 
Gespräche zwischen Menschen, Selbstgespräche [3], aber auch 
sprachliche Äußerungen aus Quellen wie Radio oder Fernseher. Im 
letzten Fall kann bei Kenntnis des Störsignals durch Verfahren der 
akustischen Echokompensation eine hinreichende Unterdrückung 
stattfinden [4]. In den anderen Fällen müssen jedoch alternative 
Verfahren eingesetzt werden. 

Verfahren 
Prinzipiell sollte ein Spracherkennungssystem, insbesondere als 
Bestandteil einer Dialoganwendung mit 
Sprachverstehenskomponente, in der Lage sein, interpretierbare 
Äußerungen zu erkennen und nicht interpretierbare Äußerungen zu 
ignorieren. Der momentane Stand der 
Spracherkennungstechnologie ist für diese Vorgehensweise jedoch 
noch nicht robust genug. Entweder ist die Zahl der false alarms zu 
hoch, oder die Erkennungsleistung tatsächlicher Kommandos 
nimmt ab. Man muss also ein Dialogsystem explizit in einen 
Zustand versetzen, in dem es aktiviert ist, und es anschließend 
wieder deaktivieren. Diese Aktivierung kann entweder über 
Sprache (Schlüsselwortaktivierung) oder über eine andere 
Modalität erfolgen, z.B. durch einen Tastendruck. 

Aktivierung durch Tastendruck 
Bei der Aktivierung durch Tastendruck (push-to-talk) erhält der 
Spracherkenner ein externes Signal, mit der Verarbeitung 
akustischer Eingabe zu beginnen. Das Verfahren ist wenig 
fehleranfällig, erfordert jedoch einen entsprechenden 
Aktivierungsmechanismus. In echten hands-free-Situationen ist 
dies oft nicht möglich, bei multimodaler Eingabe, etwa unter 

Verwendung eines berührungssensitiven Bildschirms, jedoch gut 
geeignet [5]. Nach unseren Erfahrungen ist eine ständige 
Aktivierung vor jeder Eingabe jedoch für den Benutzer ermüdend 
und auf Dauer nicht tolerierbar. Legt das Anwendungsszenario die 
Eingabe kurzer Kommandos mit Interaktionspausen nahe, oder ist 
der Gebrauch der Hände nur eingeschränkt möglich (etwa beim 
Sport), ist eine sprachliche Aktivierung vorzuziehen. 

Aktivierung durch Schlüsselwort 
Die Aktivierung durch ein spezifisches Schlüsselwort ermöglicht 
rein sprachbasierte Szenarien; zusätzliche Hardware ist nicht 
erforderlich. Hier gibt es mehrere Verfahren. Zum einen kann das 
Aktivierungswort im  Vokabular des „normalen“ Spracherkenners 
enthalten sein. Eine Weiterverarbeitung in Sprachverstehen und 
Dialog findet erst statt, wenn das Kennwort erkannt wurde. Bei 
großem Vokabular ist jedoch die Gefahr der Fehlerkennung hoch; 
das System arbeitet nicht hinreichend robust. Auch gestaltet sich 
die Suche in einem Erkenner mit vollem Vokabular aufwändig und 
verbraucht Rechenkapazität. Eine Alternative ist die Verwendung 
eines dedizierten Schlüsselworterkenners, dessen einzige Aufgabe 
es ist, das Schlüsselwort von anderen akustischen Signalen zu 
unterscheiden. Ein solcher Erkenner kann ressourcensparend 
arbeiten und ist deutlich robuster; insbesondere ist die Performanz 
unabhängig von der für die Anwendungen erforderlichen 
Vokabulargröße. 

Im Rahmen eines experimentellen Dialogsystems im Heimbereich 
wurde diese Variante erprobt. Zusätzlich zur robusten Erkennung 
des Aktivierungsworts sollte auch die Identität des Sprechers aus 
einer kleinen Gruppe mit 8 Personen (oder ‚unbekannt’) bestimmt 
werden. Hierbei wurden jedoch keine Verfahren eingesetzt, die 
spezifisch für die Sprecheridentifikation sind, sondern für jeden 
Sprecher (7 m / 1 w) wurden eigene akustische Modelle trainiert; 
das Schlüsselwort (4 Silben) erhielt jeweils ein eigenes akustisches 
Modell. Zur Modellierung sonstiger (zu ignorierender) Eingaben 
wurde für jedes Phonem ein sprecherunabhängiges 
Monophonmodell trainiert. Der ‚unbekannte’ Sprecher wurde dann 
detektiert, wenn der Phonemfolge, die dem 
Aktivierungsschlüsselwort entspricht, die höchste 
Wahrscheinlichkeit zugesprochen wurde. 

Als Trainingsmaterial für die Monophonmodelle wurden 
Aufnahmen verwendet, die typische Kommandos der Anwendung 
enthielten. Der Umfang betrug 10 000 Wörter; die Sprecher waren 
zum  Teil jene Sprecher, die bei der Identifikationsaufgabe 
differenziert werden sollten (Anteil am Material etwa 25 %). Für 
die Ganzwortmodelle der Schlüsselwörter wurden pro Sprecher 10 
Varianten zum Training verwendet. 

Die Qualität der Schlüsselworterkennung wurde anhand einer 
unabhängigen Teststichprobe überprüft. Diese enthielt für jeden 
Sprecher 4 weitere Varianten des Schlüsselwortes. Außerdem 
wurden 31 Äußerungen ohne Schlüsselwort verwendet. Es ergab 
sich eine korrekte Identifikation des Schlüsselwortes und des 
Sprechers, sowie eine Zurückweisung von Eingaben ohne 
Schlüsselwort von nahezu 100 %. Dies zeigt, dass bei hinreichend 
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langen Schlüsselwörtern und einer überschaubaren Sprecheranzahl, 
wie sie im Heimbereich vorstellbar ist, auch mit einfachen Mitteln 
eine befriedigende Performanz erreicht werden kann. Ein 
enrollment von 10 Äußerungen liegt sicherlich im Bereich des 
Zumutbaren. 

Deaktivierung 
Informelle Experimente mit entsprechenden Dialogsystemen 
ergaben, dass eine Aktivierung vor jeder an das System gerichteten 
Eingabe schnell als zu mühsam empfunden wird, sofern nicht 
lediglich sporadisch reine Kommandos ohne dialogische 
Komponente vom Benutzer gegeben werden. Ein Dialogsystem 
muss also während eines zusammenhängenden Dialogabschnitts 
aktiv bleiben, um einen flüssigen Dialog zu gewährleisten. Nach 
Abschluss dieser Zeit muss das Dialogsystem wieder deaktiviert 
werden. Die kann zum einen durch explizite Kommandos („Geh 
schlafen“) erfolgen, aber auch automatisch vom System nach einer 
Phase ohne erkennbaren akustischen Input selbständig ausgelöst 
werden.  

In unseren Experimenten erwies sich eine einfache Pegelanalyse 
des Eingabesignals als ausreichend; sofern während eines 
bestimmten Zeitabschnitts keine Eingabe detektiert wurde, deren 
Pegel eine festgelegte Schwelle überschritt, versetzte sich das 
System in einen inaktiven Zustand. Eine Adaption der Schwelle an 
die Energie des Hintergrundsignals brachte im Rahmen des 
Demonstrationsszenarios keine Verbesserung, da schon das 
Verfahren mit fixem Schwellwert gut funktioniert.   

Die Dauer des Zeitabschnitts bis zur Deaktivierung wurde im 
System nicht fest gewählt, sondern in Abhängigkeit vom 
Dialogschritt erwartungsgetrieben gesetzt. Bei manchen 
Dialogschritten des Systems, z.B. einfachen Ja/Nein-Fragen ist eine 
schnellere Benutzerreaktion zu erwarten, als z.B. bei offenen 
Fragen, die ein gewisses Nachdenken erfordern – etwa die Auswahl 
eines Eintrags auf einer multimedial präsentierten Liste. Die 
flexible Steuerung der Zeitdauer wirkte sich nach unserer 
Erfahrung positiv auf die empfundene Dialognatürlichkeit aus.  

Feedback 
Wie entsprechende Untersuchungen belegen [4], ist die 
Signalisierung des momentanen Systemzustands für den Benutzer 
von entscheidender Bedeutung für die Akzeptanz eines 
Dialogsystems. Dies gilt insbesondere für den Aktivierungszustand, 
da hierdurch das Systemverhalten in höchstem Masse beeinflusst 
wird. In Systemen mit multimedialer Präsentationsmöglichkeit, 
etwa einem Display, ist die Anzeige des momentanen 
Systemzustands trivial möglich. In unserem System wird der 
Zustand durch entsprechende Icons symbolisiert (Abbildung 1); in 
rein sprachbasierten Systemen muss eine akustische 
Repräsentation, z.B. durch einen kurzen Soundclip, erfolgen. 
Dieser kann jedoch vor allem einen Wechsel des Zustandes 
indizieren, oder höchstens durch periodische Wiederholung den 
Benutzer an den Systemzustand ‚erinnern’. Dies ist ein inhärentes 
Problem des transienten akustischen Kanals. 

Diskussion 
Es zeigt sich, dass in geeigneten Szenarien, wie sie im Heimbereich 
vorliegen, schon mit einfachen Mitteln eine hinreichend 
performante Lösung des Aufmerksamkeitsproblems realisiert 
werden kann, sofern man eine Aktivierung in Kauf nimmt. Dies ist 
insbesondere für Anwendungen mit großem Vokabular 

unvermeidlich, da sonst die Zahl der Fehlerkennungen zu groß 
würde. 

Ein grundsätzliches Problem ist bei derartigen Systemen der 
Stromverbrauch. Auch ein spezialisierter ‚kleiner’ 
Aktivierungserkenner benötigt Systemressourcen, so dass ein 
echter „Stand-By“-Betrieb in nächster Zeit kaum realisierbar 
erscheint. 

 

 

 

Abbildung 1: Icons für „Nicht aktiviertes System“  (links) bzw. 
„aktiviertes System“ (rechts) 
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