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Einleitung
Einen kritischen Punkt für den praktischen Einsatz von
Spracherkennern stellt die Aktivierung des Erkennungs-
systems dar. Viele aktuelle Systeme verlangen eine oft
unzweckmäßige “push-to-talk” Aktivierung, anstatt ei-
ne deutlich ergonomischere Bedienung durch ein “hands-
and eyes-free” Sprachinterface zu ermöglichen.

Die größte Herausforderung solcher Interfaces be-
steht in der robusten Rückweisung so genannter
“Out-Of-Vocabulary”(OOV) Wörter, um Fehlalarme
zu vermeiden [1], da solche Systeme meist als
Schlüsselwortdetektoren implementiert sind. Wird jedoch
das Schlüsselwort in einem anderen Kontext gespro-
chen aber als Schlüsselwort erkannt führt dies unwei-
gerlich zu einer fehlerhaften Aktivierung des Systems.
So kann z.B. das Wort “Computer” auch in normaler
Unterhaltungssprache vorkommen, wodurch das System
fälschlicherweise aktiviert werden könnte. Deshalb wer-
den im praktischen Einsatz oft exotische (benutzerfeind-
liche) Schlüsselwörter verwendet.

Durchgeführte Experimente haben gezeigt, dass Ver-
suchspersonen das Schlüsselwort beim Ansprechen des
Spracherkenners besonders hervorheben. Somit stehen
prosodische Faktoren wie Grundfrequenz (Stimmme-
lodie), Intensität sowie Silben- und Wortdauern zur
Verfügung, um zu bestimmen, ob das Schlüsselwort Teil
eines Kommandos war oder nicht. Der Untersuchungs-
schwerpunkt lag daher auf der Entwicklung eines robu-
sten Verfahrens zur Stimmaktivierung durch die Integra-
tion prosodischer Merkmale in die Erkennungsstrategie.

Das Prosodische Modell
Bereits in [2] wurde gezeigt, dass HMM’s in der Lage
sind prosodische Muster wie Grundfrequenz und Inten-
sität zu beschreiben. Zur Modellierung der prosodischen
Eigenschaften des Schlüsselwortes beim Ansprechen des
Spracherkenners wurde ein HMM trainiert. Als Merkma-
le wurden die Grundfrequenz F0, die Root-Mean-Square
(RMS) Energie und deren zeitliche Ableitungen verwen-
det, deren Konturen zur sprecherunabhängigen Verarbei-
tung normiert, geglättet und auf eine logarithmische Ska-
le normiert wurden. Das prosodische HMM (PHMM)
wurde mit 138 Beispielen von je 3 männlichen und 3 weib-
lichen Sprechern trainiert

Während der Trainingsphase wurden Histogramme der
Zustandsdauern für jeden Modellzustand erstellt. Bei der
Erkennung werden die normierten Zustandsdauern τi be-

rechnet und mit den im Training geschätzten Zustands-
dauerverteilungen p(τi) verglichen. Die durch die Zu-
standsdauern modifizierte Log-Likelihood Summe LL∗

(Log-Liklihood Summe der Emmisionswerte entlang des
Erkennerpfades) wird direkt als prosodisches Konfidenz-
maß benutzt.

PS = LL∗ (X|PHMM) + η
N∑

j=1

log[pj(τj)] (1)

Das Konfidenzmaß PS kann somit als Indikator dafür
angesehen werden, wie ähnlich die Beobachtungen X und
das Modell PHMM sind.

Kommandoerkenner mit Stimmaktivie-
rung
Für die durchgeführten Experimente wurde das prosodi-
sche Modell PHMM in den UASR-Spracherkenner [3]
integriert und der Erkenner für Kommandophrasen kon-
figuriert. Nach erfolgter akustischer Erkennung werden
die Schlüsselworthypothesen durch das prosodische Mo-
dell PHMM auf ein Ansprechen verifiziert. Der Erkenner
berechnet zwei Konfidenzmaße RPMS und RASD, wel-
che eine freie Phonemerkennung als Referenzbewertung
nutzen.

PRMS =
nmatch

nref
(2)

Der RPMS (Relative Phonetic Match Score) berechnet
auf Merkmalvektorebene die Anzahl übereinstimmender
Phonemsymbole zwischen Kommando- und Referenz-
erkennung. Dabei bezeichnet nmatch die Anzahl
übereinstimmender Symbole und nref die Gesamtzahl
an Phonemsymbolen. Je höher der RPMS-Wert, desto
höher ist die Konfidenz des Erkennungsergebnis.

RASD =

∣∣∣∣∣ (AScmd −ASref )− w
(
|PS| −

∣∣PS
∣∣)

AScmd

∣∣∣∣∣ (3)

Die RASD (Relative Acoustic Score Differenz) kombi-
niert die akustischen und prosodischen Log-Likelihood
Bewertungen. Dabei bezeichnet AScmd die akustische
Bewertung (Log-Likelihood) der durch das Lexikon be-
schränkten Kommandoerkennung und ASref die Bewer-
tung der unbeschränkten Referenzerkennung. Der zweite
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Abbildung 1: Verteilung Konfidenzmaße RASD und RPMS für ein prosodisches Gewicht w = 0 (links) und w = 0.2 (rechts).

Term im Zähler integriert über den skalierbaren Wich-
tungsfaktor w die prosodische Bewertung in die Konfi-
denzberechnung. PS steht für die durchschnittliche pros-
odische Bewertung aller Schlüsselwörter [4]. Je kleiner die
RASD Bewertung, desto höher ist die Konfidenz.

Anhand dieser Maße wird das Ergebnis bei zu niedriger
Konfidenz zurückgewiesen. Für die Rückweisung wurde
zum einen eine Schwelwertbasierte (AP) und zum an-
deren eine auf der Abstandsklassifikation der Konfiden-
zen beruhende (KMK) Logik getestet. Die AP verwendet
zwei Schwellwerte α und β, durch die ein fester Arbeits-
punkt eingestellt wird. Das Ergebnis wird nur dann ak-
zeptiert, wenn RASD ≤ α und RPMS ≥ β. Bei der
KMK wird angenommen, dass sich die Verteilungen der
Konfidenzgrößen für die Klassen k ∈ {cmd, oov} als zwei-
dimensionale Normalverteilungen mit Mittelwertvektor
~µk und Kovarianzmatrix

∑
k beschreiben lassen. Basie-

rend auf der Mahalanobis-Distanz:

dk(~c) = (~c− ~µk)T
−1∑
k

(~c− ~µk) (4)

wird ein Erkennungsergebnis zurückgewiesen, wenn
dcmd(~c) > doov(~c) erfüllt ist und wenn ~c =
(RASD, RPMS)T den Vektor beider Konfidenzwerte re-
präsentiert.

Evaluierung der Erkennungsleistung
Die Evaluierung der Erkennungsleistung unter Verwen-
dung prosodischer Parameter wurde anhand einer Power-
point Präsentation zum Thema “Zeitreise durch die Com-
putergeschichte” durchgeführt. Das gesammelte Sprach-
material enthielt 344 Phrasen mit dem Schlüsselwort
“Computer” gefolgt von einem Kommando z.B. “nächste
Folie” und 193 Phrasen in denen das Wort “Computer”
in einem anderen Kontext gesprochen wurde.

Zuerst wurde der Einfluss des prosodischen Gewichts auf
die Erkennungsleistung in einem festen Arbeitspunkt un-
tersucht. Mit w = 0 wird dabei eine Erkennungsrate von

95,1 % bei einer Fehlalarmrate von 28.5 % erreicht. Durch
schrittweise Erhöhung des prosodischen Gewichts wird
die Fehlalarmrate signifikant verringert, während die Er-
kennungsrate nur leicht abfällt. Für ein Gewicht von
w = 0, 2 erreicht das System eine Erkennungsrate von
90,1 % bei einer Fehlalarmrate von 4,5 %. Gleiche Un-
tersuchungen wurden für verschiedene Arbeitspunktein-
stellungen durchgeführt. Die Equal Error Rate (EER)
konnte so von 13,1 % auf 6,9 % gesenkt werden.

Zur Veranschaulichung der KMK Rückweisungsstrategie
zeigt Abbildung 1 die Verteilungen der beiden Konfidenz-
größen mit und ohne prosodische Verifikation. Zusätzlich
sind die Mahalanobis Trennfunktionen im Kontrast zu
den festen Schwellen des Arbeitspunktes eingetragen. Ba-
sierend auf der Mahalanobis Abstandsklassifikation er-
richt das System ohne prosodische Information eine Er-
kennungsrate von 89,0 % bei einer Fehlalarmrate von
6,1 %. Mit zusätzlicher prosodischer Verifikation konnte
das System deutlich verbessert werden (Erkennungsrate
92,2 %, Fehlalarmrate 2,7 %)

Literatur
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