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Einleitung

Moderne Text-to-Speech (TTS)-Anwendungen versu-
chen, die Akzeptanz des Systems an den Endbenutzer zu
erhöhen, indem sie an den Nutzer und dessen Gewohn-
heiten angepasst werden. Hierzu gibt es mehrere Ansätze:
Sie sind unter anderem auf die Qualität der synthetischen
Sprache ausgerichtet, d.h. die TTS-Anwendung soll eine
möglichst natürlich klingende Sprache besitzen. Andere
Anwendungen sprechen von sog. ”Custom Voices” [1].
Hier wird versucht, die synthetische Sprache einer ganz
bestimmten Person nachzubilden. Häufig wird eine hohe
Natürlichkeit der ausgegebenen Stimme erzielt werden,
wenn aufgezeichnete Sprachbausteine konkateniert wer-
den. Diese Technik ist jedoch kosten- und zeitintensiv.
Zudem ist der Wortschatz stark begrenzt, da nur bekann-
te Wörter oder Silben zusammengesetzt werden können.
Fehlt ein Wort, so wird dieses entweder ausgelassen oder
durch ein Regelwerk künstlich erzeugt. Oft klingt diese
synthetische Nachbearbeitung unnatürlich und befremd-
lich, da sie sich zum einen nicht vollständig in den Rede-
fluss des tatsächlichen Sprechers einbetten lässt und zum
anderen nicht vom Originalsprecher stammt.

Eine Ressourcen sparende Realisierung eines personali-
sierten TTS-Systems wird mit Hilfe der Sprechertrans-
formation (Voice Conversion, VC) möglich. Die Stim-
me einer beliebigen Person (Quellsprecher) wird mit-
tels einer Umwandlungsfunktion auf die einer ande-
ren Person (Zielsprecher) dergestalt transformiert, dass
die Äußerung des Quellsprechers klingt, als wäre sie
vom Zielsprecher gesprochen worden. Die transformierte
Stimme kann nur natürlich klingen, wenn sie sämtliche
Eigenschaften des Zielsprechers enthält. Ein großes Pro-
blem heutiger VC-Systeme stellt die Abbildung der Pro-
sodie dar, die zu den wesentlichen Eigenschaften gehört.
Die Prosodie beschreibt die Sprachrhythmik und die
Sprachmelodie, sodass sie von Sprecher zu Sprecher un-
terschiedlich ist. Sie enthält Informationen über die Ak-
zentuierung sowie die zeitliche Dehnung und Stauchung
von Worten bzw. Sätzen.

Arbeiten von Helander et.al. [2] zeigen, dass eine Model-
lierung der Prosodie die Qualität eines VC-Systems be-
zogen auf die Ähnlichkeit des transformierten Sprechers
zum Zielsprecher verbessert. Helander verwendet in ih-
rem Prosodiemodell einen Klassifikations- und Regressi-
onsbaum, der die Prosodie mittels einer Codebuchzuord-
nung beschreibt. Dieser Ansatz ist als erste Näherung in-
teressant, doch kann ein regelbasiertes Modell, wie es ei-
ne Codebuchzuordung ist, niemals allgemeine Gültigkeit
besitzen. Sprache lässt sich nicht durch einfache Regeln
beschreiben, sodass eine Weiterentwicklung auf ein sta-
tistisches Modell die Konsequenz ist.

In diesem Beitrag wird die Eignung eines statistischen
Prosodiemodells innerhalb von VC-Systemen untersucht

sowie dessen Vor- und Nachteile kritisch hinterfragt.

Auswahl der Modellparameter

In der Literatur wird der Begriff des Prosodiemodells
nicht einheitlich verwendet, da Intonationsmodelle exis-
tieren, die mehr als nur die Sprachmelodie bzw. den
Tonhöhenverlauf beschreiben. Unabhängig davon sind in
der Phonetik verschiedene Ansätze bekannt, die sich in
akustische, perzeptive und phonologische Modelle unter-
teilen lassen. Akustische Modelle beschreiben die Proso-
die einer Äußerung auf Basis der Analyse und Parame-
trisierung der Sprachgrundfrequenz f0. Dem gegenüber
stehen perzeptive Modelle, die ein Signal mittels Para-
metern der Wahrnehmung, wie der Tonhöhe, modellie-
ren. Phonologische Intonationsmodelle stellen die Proso-
die anhand von bedeutungstragenden Einheiten dar; das
können Sätze, Phrasen, Wörter oder Silben sein

Der Begriff des Prosodiemodells, so wie er in der Phone-
tik verwendet wird, ist gegenüber einem Prosodiemodell
innerhalb der Sprachumwandlung zu differenzieren. Im
Kontext der VC ist ein Prosodiemodell als Parametri-
sierung der Prosodie in prosodische Merkmale zu verste-
hen, die im Rahmen von gegebenen Randbedingungen
eine Transformation der Stimme ermöglichen. Als pro-
sodische Merkmale werden zunächst f0 und die zeitliche
Dauer T betrachtet. Zu den Randbedingungen zählen die
Wahl des Umwandlungsansatzes, der in diesem Fall sta-
tistisch sein soll, und die verwendeten Trainingsdaten.

Das an dieser Stelle betrachtete statistische Modell be-
ruht auf M Gauß’schen Mixturmodellen (GMMs), die
zur Beschreibung einer beliebigen bedingten Verteilungs-
funktion P (Ci|x) genutzt werden. P (Ci|x) beschreibt
die kumulative Zugehörigkeit eines Merkmalsvektors x
zu den vorhandenen M D-dimensionalen Gaußdichten
N (x; μi, Σi). Sie werden Klassen Ci genannt und können
über ihre Mittelwertsvektoren μ und die Kovarianzmatri-
zen Σ beschrieben werden. Mittels des Bayes-Theorems
lässt sich dies durch folgende Gleichung formulieren:

P (Ci|x) =
αiN (x; μi, Σi)∑M

j=1 αjN (x; μj , Σj)
. (1)

Hierbei stellen αi, i ∈ {1, ..., M}, mit der Bedingung∑M
i=1 αi = 1 die Gewichte der Gaußdichten dar.

Mit Hilfe von (1) lässt sich die Umwandlungsfunktion
G(x) analog zu [3] angeben als

G(x) =
M∑

i=1

P (Ci|x) [νi + max {Φi, ε}(x − μi)], (2)

wobei μi und νi die Mittelwertsvektoren von Quell- bzw.
Zielsprecher sind. Φi beschreibt einen Korrekturterm, der
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sich aus dem Quotienten der Varianz σ2
x des Quellspre-

chers x und der Varianz σ2
y des Zielsprechers y bildet.

Eine Begrenzung von Φi auf den Wert ε, ε > 0, ist not-
wendig, da sich Φi anderenfalls zu stark auf den Term
(x−μi) auswirkt und eine sinnvolle Transformation stört.

Experimente

Auf Basis von 80 der 100 Berliner Sätze (Sätze 1 bis
69 und 90 bis 100) des ”Kiel Corpus of Read Speech”
(KCoRS) [4] wird eine unterschiedliche Anzahl M , M ∈
{1, 2, ..., 10}, von GMMs für f0 und T von MPhoneni

trainiert. Als M(ulti-)Phoni wird die Konkatenierung
von i Phonen bezeichnet, wobei in dieser Untersuchung
i ∈ {1, 2, 3} ist und ausschließlich die Sprecher k04, k05,
k06 und k65 (2 männlich, 2 weiblich) verwendet werden.
Ferner wird der Einfluss des Korrekturterms Φi aus (2)
durch Vorgabe einer Mindestvarianz auf die VC unter-
sucht.
Die Sprachgrundfrequenz f0 wird über den von Boersma
in [5] vorgestellten Algorithmus bestimmt. Die zeitliche
Dauer T der MPhonei lässt sich aus den Zeitmarken des
KCoRS entnehmen. Pausen fließen nicht in das Training
der GMMs ein. MPhonei werden nicht über Wortgrenzen
hinweg gebildet.
In der Testphase werden f0 und T von 20 Berliner Sätzen
(Sätze 70 bis 89) des KCoRS mittels (2) transformiert
und einem informellen, subjektiven Hörtest unterzogen.
Zudem werden die Verläufe von f0 und T analysiert.

Ergebnisse

Eine Transformation der Prosodie, die durch die Para-
meter f0 und T repräsentiert wird, ist möglich. Dies
bestätigen sowohl ein informeller Hörtest als auch die
Abbildung 1, in der der f0-Verlauf von Quell- und Ziel-
sprecher (oben bzw. unten) sowie der transformierte f0-
Verlauf (Mitte) angegeben sind. Eine exakte Transforma-
tion des f0-Verlaufs von Quell- auf Zielsprecher ist nicht
immer gegeben. Dies liegt einerseits an einer zu gerin-
gen Anzahl an Trainingsdaten, andererseits an der Ei-
genschaft der GMMs eine Glättung der Transformation
vorzunehmen.
Als schwierig, im Hinblick auf die Qualität, erweist sich
die Transformation der zeitlichen Dauer T . Der verwen-
deten Synchronized Overlap-Add (SOLA) Algorithmus
[7] kann zu Unstetigkeiten im Signal führen, die sich
durch Verzerrungen auditiv äußern.
Optimal, im Sinne einer guten Transformation, ist ei-
ne Anzahl von M = 5 GMMs für MPhonei zur Basis
i = 2. MPhonei zur Basis i = 1 modellieren aufgrund ih-
rer fehlenden Verknüpfung Suprasegmentalia nicht. Dies
führt zu Unstetigkeiten im transformierten f0-Verlauf.
MPhonei zur Basis i = 3 sind aufgrund einer zu gerin-
gen Trainigsdatenmenge unbrauchbar, jedoch theoretisch
denkbar.
Das Einbringen einer Mindestvarianz hat keinen Einfluss
auf die Transformation. Es muss lediglich sichergestellt
sein, dass der Korrekturterm Φi ≥ 0 gewählt wird.

Zusammenfassung und Ausblick

Statistische Prosodiemodelle für die Stimmenumwand-
lung sind grundsätzlich möglich. f0 und T erweisen sich

0 50 100 150
0

200

Frame n

f 0/H
z

0 50 100 150
0

200

Frame n

f 0/H
z

0 20 40 60 80 100
0

200

Frame n

f 0/H
z

Abbildung 1: Verlauf der Sprachgrundfrequenz f0 von
Quellsprecher (Mann, k05) (oben), Zielsprecher (Frau, k06)
(unten) und der transformierten Prosodie (Mitte) für Satz 71
aus dem KCoRS. Training: M = 5 GMMs pro MPhoni zur
Basis i = 2.

als eine sinnvolle Parametrierung des Modells. Nachteilig
ist der erforderliche Trainingsdatenumfang zur Bildung
der GMMs, speziell im Hinblick auf T , sowie das Auftre-
ten von Verzerrungen aufgrund des verwendeten SOLA-
Algorithmus.

In der weiteren Arbeit werden Möglichkeiten zur Ein-
bringung der Akzentuierung sowie Methoden zur Gene-
rierung zusätzlicher Trainingsdaten erfolgen.
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