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Zusammenfassung

Im 5. Projektabschnitt soll ein Ansatz zur Kombination der bereits beschriebenen robus-

ten Erkennungssysteme, die mit einer Adaption der Referenzmuster und einer robusten

Merkmalsextraktion arbeiten, erstellt werden. Hierbei werden zwei Verfahren zur Kom-

bination der Erkennungsergebnisse der beiden Systeme untersucht. Bei dem ersten der

beiden untersuchten Verfahren zur Kombination der Ergebnisse der beiden Erkenner wird

die erkannte Wortfolge sowie die bei der Erkennung erfolgte zeitliche Segmentierung der

Sprache gemäß der erkannten Wortfolge betrachtet. Die zeitlichen Abschnitte, bei denen

sich abweichende Erkennungsergebnisse einstellen, werden dahingehend weiter untersucht,

welcher Erkenner mit einer im Vergleich gesehenen, höheren relativen Wahrscheinlichkeit

ein Ergebnis liefert.

Der zweite Kombinationsansatz berücksichtigt im Gegensatz zum ersten Kombinati-

onsansatz keine zeitlichen Information zur Kombination der Erkennungsergebnisse. Die

Kombination wird durch einen Vergleich der Teilergebnisse der erkannten Wortfolgen der

beiden Erkenner und einer anschließende Überprüfung von Vertrauensmaßen für die ent-

sprechenden Wortfolgen durchgeführt. Anhand des Vertrauensmaßes wird entschieden,

ob ein Teilergebnis als zuverlässig betrachtet werden kann und welches Teilergebnis der

beiden Erkenner als Endergebnis verwendet wird.

Im vorliegenden Text werden die Ergebnisse der Untersuchungen dokumentiert. Nach ei-

ner kurzen Einleitung wird im folgenden Abschnitt die Vorgehensweise zur Kombination

der beiden Verfahren detailliert dargestellt. Weiterhin werden die mittels der Kombinati-

onsansätze erzielten Erkennungsraten ausgewertet und diskutiert.



Bericht 5. Projektabschnitt

Einleitung

Im Bericht zum 4. Projektabschnitt1 wurde in den Ergebnissen der Literaturrecherche be-

reits dargestellt, dass durch die Kombination von unterschiedlichen Erkennungssystemen

eine Steigerung der Worterkennungsrate erreicht werden kann. Es wurden unterschied-

liche Ansätze zur Kombination aus verschiedenen Veröffentlichungen von Fachtagungen

und aus Fachzeitschriften dargestellt. Hierbei konnten drei übergeordnete Kombinations-

ansätze herausgearbeitet werden:

• Kombination der akustischen Merkmale

• Kombination der Erkennungsergebnisse (Hypothesen Kombination)

• Kombination der Posterior- Wahrscheinlichkeiten

Weiterhin besteht die Möglichkeit, eine Kombination mittels Tandem-Verfahren durch-

zuführen. Bei diesem Ansatz wird eine Kombination durch die Kombination einzelner

Verfahren der bereits erwähnten Kombinationsansätze erreicht.

In der durchgeführten Untersuchung wurde als Ansatz zur Kombination eine Kombina-

tion der Erkennungsergebnisse (Hypothesen Kombination) verwendet. Der grundsätzliche

Aufbau ist als Blockschaltbild in Abbildung 1 dargestellt:

Abbildung 1: Kombination der Erkennungsergebnisse

Das eingehende Sprachsignal wird in zwei unterschiedlichen Verarbeitungsblöcken zur

Merkmalsextraktion analysiert. Die sich ergebenden Merkmalsströme werden bei diesem

Ansatz jeweils getrennt in einem Block zur Erkennung (hier allgemein als
”
Decoder“ be-

zeichnet) verarbeitet. Nach der getrennten Verarbeitung werden abschließend die resul-

tierenden Ergebnisse der einzelnen Erkennungssysteme miteinander kombiniert. Daraus

resultiert ein kombiniertes Endergebnis.

Als Erkennungssysteme werden in dem vorliegenden Ansatz die beiden bereits vorgestell-

ten robusten Erkennungssysteme verwendet. Das erste Verfahren
”
HGH adapt“ arbeitet

mit einer Adaption der Referenzmuster, das zweite Verfahren
”
HGH robust“ arbeitet mit

1Arbeitsbericht zum 4. Projektabschnitt unter http://dnt.kr.hsnr.de/download/bericht A4 08 10.pdf
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einer robusten Merkmalsextraktion. Die detaillierte Funktionsweise der robusten Erken-

nungssysteme wurde bereits in den vorherigen Projektberichten erläutert und wird an

dieser Stelle nicht mehr dargestellt.

Die Kombinationsansätze werden, genau wie die beiden robusten Verfahren, mit un-

gestörten und gestörten Daten der Aurora5 Datenbank getestet. Die Daten wurden im

Detail bereits in den vorherigen Projektberichten dargestellt. Durch die Verwendung der

gleichen Testdaten wird eine Vergleichsmöglichkeit zu den Erkennungsergebnissen, die un-

ter Verwendung der beiden robusten Systeme erzeugt wurden, geschaffen. Die Ergebnisse,

die unter Verwendung der beiden Kombinationsansätze erreicht werden konnten, sind im

Anschluss an die Darstellung des jeweiligen Ansatzes dargestellt. Im folgenden Abschnitt

wird zuerst der Aufbau von Kombinationsansatz 1 und anschließend der Aufbau von

Kombinationsansatz 2 dargestellt. In Bezug auf Abbildung 1 repräsentieren die beiden

Ansätze jeweils den Verarbeitungsblock Kombination in der Abbildung. Beide Ansätze

orientieren sich von ihrem Aufbau her an dem Kombinationssystem ROVER von Fiscus2.

Die Details des Verfahrens wurden bereits im Projektbericht zum 4. Projektabschnitt

dargestellt, daher erfolgt an dieser Stelle nur ein kurzer Überblick. Bei dem Kombinati-

onssystem ROVER wird die Kombination mittels eines
”
Word Transition Network“, kurz

WTN, durchgeführt. Das WTN wird aus den Ergebnissen der verschiedenen Erkennungs-

systeme durch ein Verfahren zur dynamischen Programmierung aufgebaut. Die Bewertung

der Teilergebnisse des WTN erfolgt anschließend mittels eines
”
Voting Search Modules“.

Hierbei werden die folgenden Methoden zur Bewertung berücksichtigt:

1. Berechnung der Frequenz des Auftretens einzelner Wörter zwischen zwei Knoten in

dem Netzwerk

2. Berechnung der Frequenz des Auftretens einzelner Wörter und Berechnung der mitt-

leren Wortkonfidenz für jedes Wort

3. Berechnung der Frequenz des Auftretens einzelner Wörter und Berechnung der ma-

ximalen Wortkonfidenz für jedes Wort

Aus der weiter oben erwähnten Veröffentlichung von J. G. Fiscus geht hervor, das für alle

drei Auswertungsverfahren ähnliche Ergebnisse resultieren, das beste Ergebnis lieferte

Verfahren 3.

2Jonathan G. Fiscus. A post-processing system to yield reduced word error rates: recognizer output
voting error reduction (rover). IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding,
1997, strony 347–352, 1997.
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Aufbau des ersten Kombinationsansatzes

Wie eingangs bereits dargestellt wurde, wird zur Kombination der Ergebnisse der beiden

Erkenner die erkannte Wortfolge sowie die bei der Erkennung erfolgte zeitliche Segmen-

tierung der Sprache gemäß der erkannten Wortfolge betrachtet. Die zeitlichen Abschnitte,

bei denen sich abweichende Erkennungsergebnisse einstellen, werden dahingehend weiter

untersucht, welcher Erkenner mit einer im Vergleich gesehenen, höheren relativen Wahr-

scheinlichkeit ein Ergebnis liefert.

Am Beispiel der Äußerung 1688.rah.raw eines männlichen Sprecher der TIDigits-Datenbank

soll kurz erläutert werden, welche Eingangsdaten dem in Abbildung 2 dargestellten Struk-

togramm des Kombinationsansatzes zur Verfügung stehen.

Die Äußerung stammt aus einer gestörten Umgebung (G712 CarNoise 5dB). Die Erken-

nungsergebnisse der beiden Erkennungssysteme liegen zur Kombination in folgender Form

vor. Zur Verdeutlichung wurde eine Äußerung gewählt, bei der der erste Erkenner eine

teilweise fehlerhafte Erkennung und der zweite Erkenner ein korrektes Gesamtergebnis

liefert:

res_1 =

word_ind: [21 2 21 12 12 21]

time_ind: [21 41 47 69 98 146]

num_of_words: 6

res_2 =

word_ind: [21 2 12 16 16 21]

time_ind: [22 45 74 94 113 146]

num_of_words: 6

Die Ergebnisse res 1 stammen aus der Erkennung mittels Adaption der Referenzmuster,

die Ergebnisse res 2 aus der Erkennung mittels robuster Merkmalsextraktion. In den res-

Strukturen sind die Felder word ind und time ind sowie eine Variable num of words mit

der Anzahl der erkannten Wörter enthalten. Das Feld word ind enthält die Indices der

erkannten Referenzmuster. Bei diesem Erkennungsexperiment wurden insgesamt 23 Re-

ferenzmuster zur Erkennung in dem jeweiligen System verwendet (die englischen Wörter

1-9, zero und oh, jeweils separat für männliche und weibliche Sprecher sowie ein Pausen-

modell w sil). In Tabelle 1 ist für das dargestellte Beispiel die Abbildung der Indices auf

die entsprechenden Wörter dargestellt:
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Index Entsprechung

21 w sil
2 w 1 male
12 w 6 male
16 w 8 male

Tabelle 1: Zusammenhang Indices - Referenzmuster

Weiterhin ist das Feld time ind in der Struktur enthalten. Die einzelnen Werte beschrei-

ben jeweils die Framenummer, bis zu welcher der Erkenner die dazugehörende Äußerung

erkannt hat. Als Beispiel wird das erste und zweite Ergebnis aus res 1 betrachtet. Das

Modell mit dem Index 21 (w sil) wird bis zu Frame 21 erkannt und liegt somit zwischen

Frame 1 und 21, das Modell mit dem Index 2 (w 1 male) wird zwischen Frame 22 und

Frame 41 erkannt.

Beide Ergebnis-Strukturen werden der Funktion zur Kombination zugeführt und in Teil-

ergebnisse, die jeweils ein erkanntes Wort enthalten, mit den Indices n1 und n2 unterteilt

und weiterverarbeitet. Die Verarbeitung endet, sobald die Bedingung n1 ≤ N1 && n2 ≤

N2 nicht mehr erfüllt ist. Es werden alle Ergebnisse einschließlich dem Pausenmodell w sil

ausgewertet.

Der Grundaufbau zur Kombination ist als Struktogramm in Abbildung 2 dargestellt:
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Abbildung 2: Struktogramm des Basissystems zur Kombination der Erkennungsergebnisse

Die Verarbeitung ist abgeschlossen, wenn alle Teilergebnisse erfasst und überprüft wur-

den. Für die Teilergebnisse wird bei jedem Durchlauf die zeitliche Überlappung berechnet

um einen Vergleich der zeitlichen Anordnung der jeweiligen Teilergebnisse zu ermöglichen.

Neben der zeitlichen Überlappung wird zusätzlich die inhaltliche Übereinstimmung der

beiden Teilergebnisse verglichen. Stimmen die zeitliche Überlappung und/oder der Inhalt

der Ergebnisse nicht überein, werden die unsicheren Ergebnisse in einer Liste gesammelt.

Diese Liste wird, sobald ein sicheres Ergebnis gefunden wurde, einem Verarbeitungsblock

zur erzwungenen Erkennung zugeführt. Anhand der aus der erzwungenen Erkennung re-

sultierenden Wahrscheinlichkeiten werden abschließend die am besten geeigneten Teiler-
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gebnisse ausgewählt. Ein Ergebnis wird als sicher betrachtet, wenn sowohl die zeitliche

Überlappung als auch der Inhalt der Teilergebnisse übereinstimmen.

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Verarbeitungsblöcke, die in dem

Struktogramm in Abbildung 2 dargestellt sind, detaillierter erläutert. Der erste Verarbei-

tungsblock, der betrachtet wird, ist die Berechnung der zeitlichen Überlappung.

Berechnung der zeitlichen Überlappung

Die zeitliche Überlappung wird prozentual berechnet. Eine vollständige Überlappung wird

im Ergebnis durch eine 1 repräsentiert, keine Überlappung wird durch eine 0 repräsen-

tiert. Zur Berechnung der zeitlichen Überlappung der erkannten Teilergebnisse wurden

zwei verschiedene Methoden implementiert. Die Berechnung erfolgt in mehreren Schrit-

ten. Im ersten Schritt werden die Start- und Endindices, die in der bereits beschriebenen

framebasierten Form vorliegen, betrachtet. Die Variablen start ind und end ind enthalten

die aus den res- Strukturen übernommenen Start- und Endindices für die aktuell zu unter-

suchenden Teilergebnisse. Aus den Indices wird jeweils das Minimum und das Maximum

bestimmt:

sindmax = max(start indres1, start indres2)

sindmin = min(start indres1, start indres2)

eindmax = max(end indres1, end indres2)

eindmin = min(end indres1, end indres2)

Anschließend wird die Überlappung nach der ersten Methode wie folgt berechnet. Zuerst

wird die Länge der Teilergebnisse ermittelt:

l1 = end indres1 − start indres1 + 1

l2 = end indres2 − start indres2 + 1

Anschließend wird die Überlappung berechnet:

ov1 = max

(

eindmin − sindmax + 1

l1
, 0

)
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ov2 = max

(

eindmin − sindmax + 1

l2
, 0

)

Aus beiden Überlappungen wird die abschließende Überlappung durch Mittelwertbildung

ermittelt:

overlapm =
ov1 + ov2

2

Bei der zweiten Methode wird die Überlappung wie folgt berechnet:

overlapg = max

(

eindmin − sindmax + 1

eindmax − sindmin + 1
, 0

)

Beide Methoden wurden in verschiedenen Spracherkennungsexperimenten getestet. Bei

der Auswertung der Ergebnisse hat sich herausgestellt, dass die Verwendung der zweiten

Methode in einem großen Teil der Störszenarien zu besseren Ergebnissen bei der Kombi-

nation führte. Aus diesem Grund wird im Weiteren die Überlappung anhand von Methode

2 berechnet. Im letzten Abschnitt sind die Ergebnisse der einzelnen Tests dargestellt.

Auswertung der zeitlichen Überlappung

Nachdem die zeitliche Überlappung berechnet wurde, wird diese mehrfach ausgewertet.

Dies geschieht durch einen Vergleich mit zuvor festgelegten Schwellwerten. Die derzeit

verwendeten Schwellwerte S1, S2, S3, S4 wurden empirisch ermittelt. Im letzten Ab-

schnitt werden Ergebnisse von Kombinationsexperimenten, die unter Verwendung von

unterschiedlichen Schwellwerte erzeugt wurden, detailliert aufgezeigt. Nachfolgend wer-

den die einzelnen Schwellwerte sowie deren Bedeutung näher betrachtet.

Schwellwert S1

Anhand des Schwellwertes S1 (S1 ≥ 0, 7) wird festgelegt, ob es sich bei den zu verglei-

chenden Ergebnissen, die zuvor als inhaltlich identisch getestet wurden, um Teilergebnisse

handelt, die zu gleichen Zeitpunkten auftreten oder nicht. Ist die Bedingung overlap ≥ S1

erfüllt, kann davon ausgegangen werden, dass die beiden Teilergebnisse zu gleichen Zeit-

punkten auftreten und sowohl inhaltlich als auch zeitlich korrekt erkannt wurden. Diese

Teilergebnisse werden als sichere Stützstellen in der Folge der einzelnen Teilergebnisse be-

trachtet. Tritt eine sichere Stützstelle auf, können die vorher als nicht sicher betrachteten

Teilergebnisse, die in einer Liste gesammelt wurden, weiterverarbeitet werden. Die Teil-

ergebnisse werden einem Verarbeitungsblock zur erzwungenen Erkennung zugeführt(siehe

Abschnitt Liste abarbeiten weiter unten) . Das aktuell getestete sichere Teilergebnis
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wird an das Array final res angefügt. In diesem Array wird das Endergebnis aus siche-

ren Teilergebnissen und Teilergebnissen, die nach der Überprüfung als sicher betrachtet

werden können, zusammengestellt. Abschließend werden beide Indices n1 und n2 erhöht,

um die nächsten Teilergebnisse zu indizieren. Ist die Bedingung overlap < S1 erfüllt,

handelt es sich bei den überprüften Teilergebnissen nicht um eine sichere Stützstelle. Die

Teilergebnisse werden in die Liste zur Nachverarbeitung eingetragen.

Schwellwert S2

Die Überprüfung der Bedingung overlap ≥ S2 wird ausgeführt, wenn overlap < S1 gilt

(S2 ≥ 0, 6). Hierbei liegen Teilergebnisse vor, die inhaltlich identisch sind jedoch zeitlich

differieren. An dieser Stelle wird entschieden, ob die Teilergebnisse trotz ihrer inhaltlichen

Übereinstimmung in einem Zusammenhang stehen oder nicht. Dies kann durch die Be-

trachtung der zeitliche Differenz geschehen. Falls die Bedingung overlap ≥ S2 gilt, werden

die Teilergebnisse als zusammenhängend betrachtet, da sie sowohl in einem inhaltlichen als

auch in einem zeitlichen Zusammenhang stehen und es werden beide Indices zur Indizie-

rung der res- Strukturen erhöht. Andernfalls werden die Teilergebnisse als zeitlich wenig

zusammenhängend betrachtet und von den Indices zur Indizierung der res- Strukturen

wird nur der Index des zeitlich früheren Ergebnisses erhöht. Durch diese Überprüfung

werden eventuell auftretende Einfügungen oder Auslöschungen in den Ergebnissen der

Erkennungssysteme berücksichtigt und es wird verhindert, dass die Vergleiche der Teiler-

gebnisse zeitlich nicht mehr synchron sind.

Der Fall der Auslöschung soll noch einmal näher betrachtet werden und ist beispielhaft

in Abbildung 3 dargestellt:

Abbildung 3: Beispiel Auslöschung

Ausgangspunkt für das Beispiel ist die Testäußerung w sil w 1 male w 1 male in einer

gestörten Umgebung (hier als Original bezeichnet). Erkenner 1 erkennt nur die zweite
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w 1 male Äußerung und bildet auf einen großen Teil der ersten Äußerung das Pausen-

modell ab. An dieser Stelle tritt eine Auslöschung auf. Erkenner 2 hingegen erkennt w sil

w 1 male w 1 male korrekt. Werden die Teilergebnisse überprüft, würde mit den beiden

Pausenmodellen w sil (jeweils Teilergebnis 1) am Anfang begonnen werden. Diese sind in-

haltlich identisch und ihre Überlappung stimmt ebenfalls überein. Nach der Auswertung

von Schwellwert S1 würden die Teilergebnisse als sicher betrachtet und als Teilendergeb-

nis an das Array final res angefügt werden. Nun werden die Teilergebnisse 2 betrachtet.

Diese sind inhaltlich identisch, jedoch werden sie wegen ihrer geringen zeitlichen Über-

lappung nach der Auswertung von Schwellwert 1 als nicht sicher eingestuft und in die

Liste zur Nachverarbeitung eingetragen. Durch Schwellwert S2 wird geprüft, in wie fern

ein zeitlicher Zusammenhang besteht um zu entscheiden, ob beide Indices n1 und n2 oder

nur ein Index erhöht wird. Werden beide Indices erhöht, werden im nächsten Durchlauf

zwei neue Teiläußerungen überprüft. Dadurch wäre der Vergleich in diesem Beispiel nicht

mehr zeitsynchron. In dem Beispiel ist jedoch, bedingt durch die Auslöschung, eine sehr

geringe zeitliche Überlappung gegeben. Daher wird nur der zeitlich frühere Index erhöht,

das ist in diesem Fall der Index der zweiten Teiläußerung. Im nächsten Durchlauf werden

somit Teil-Ergebnis 2 des ersten Erkenners und Teil-Ergebnis 3 des zweiten Erkenners

überprüft und die zeitliche Synchronität im Bezug auf den Vergleich ist gewährleistet.

Schwellwert S3

Die Überprüfung der Bedingung overlap ≥ S3 wird ausgeführt, wenn die beiden zu unter-

suchenden Teilergebnisse inhaltlich nicht identisch sind (S3 ≥ 0, 5). Zuvor werden beide

Teilergebnisse in die Listen zur Nachverarbeitung eingetragen, um festzustellen, welches

der Teilergebnisse korrekt ist. Falls die Bedingung overlap ≥ S3 erfüllt ist, stehen die

Teilergebnisse in einem zeitlichen Zusammenhang und es werden beide Indices zur Indi-

zierung der res- Strukturen erhöht. Andernfalls werden die Teilergebnisse auch hier als

zeitlich wenig zusammenhängend betrachtet und von den Indices zur Indizierung der res-

Strukturen wird nur der Index des zeitlich früheren Ergebnisses erhöht, wie bereits in dem

Unterabschnitt zuvor dargestellt wurde.

Schwellwert S4

Der Schwellwert S4 (S4 = 0, 25) dient zur Vorabüberprüfung der Teilergebnisse. Es wird

nur der zeitliche Zusammenhang mit einem relativ geringen Schwellwert überprüft. Ist die

Bedingung overlap > S4 erfüllt, startet der bereits dargestellte Ablauf zur Auswertung

der Teilergebnisse. Ist jedoch die Bedingung overlap ≤ S4 erfüllt, erfolgen keine weiteren

Test. Es wird angenommen, dass die beiden aktuell zu untersuchenden Teilergebnisse

zeitlich in keinem Zusammenhang stehen. Aus diesem Grund erfolgt kein Eintrag der
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beiden Teilergebnisse in die Listen zur Nachverarbeitung. Es wird nur das zeitlich frühere

Teilergebnis in die entsprechende Liste sowie w sil als Platzhalter in die andere Liste

eingetragen. Durch diese Maßnahme wird versucht, Einfügungen oder Auslöschungen,

die gerade am Anfang bei der Erkennung eines Sprachsignal häufig auftreten, separat zu

berücksichtigen und zu verhindern, dass sichere Teilbereiche nicht korrekt erkannt werden.

Abschließend wird, wie bereits zuvor beschrieben wurde, nur der Index zur Indizierung

der res- Strukturen des zeitlich früheren Ergebnisses erhöht.

In Abbildung 4 ist als Beispiel der Fall einer Einfügung dargestellt:

Abbildung 4: Beispiel Einfügung

Ausgangspunkt für das Beispiel ist die Testäußerung w sil w 1 male in einer gestörten Um-

gebung (hier als Orignal bezeichnet). Erkenner 1 erkennt die Wortfolge korrekt als w sil

w 1 male. Erkenner 2 hingegen erkennt w sil w 5 male w 1 male. Zwar ist die Äußerung

w 1 male korrekt erkannt worden, jedoch tritt vorher mit w 5 male eine Einfügung auf.

Werden die Teilergebnisse überprüft, würde, wie bei dem Beispiel zuvor, mit den beiden

Pausenmodellen w sil (jeweils Teilergebnis 1) am Anfang begonnen werden. Diese sind

auch in diesem Beispiel inhaltlich gleich und ihre Überlappung stimmt ebenfalls überein.

Nach der Auswertung von Schwellwert 1 würden die Teilergebnisse als sicher betrachtet

und als Teilendergebnis an das Array final res angefügt werden. Nun werden die Teiler-

gebnisse 2 betrachtet. Diese werden in dieser Überprüfung nicht auf ihren Inhalt überprüft,

es wird lediglich untersucht, wie stark die zeitlichen Überlappung übereinstimmt. Da eine

sehr geringe Überlappung vorliegt, wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass die bei-

den Teilergebnisse zeitlich in keinem Zusammenhang stehen. Daher wird nur das zeitlich

frühere Ergebnis, hier Teilergebnis 2 des zweiten Erkenners in die Liste zur Überprüfung

aufgenommen und es wird nur der Index für diese Teilliste erhöht. Es kann, wie in dem

Beispiel in Abbildung 4 dargestellt ist, vorkommen, dass es sich bei den beiden nächsten

Teilergebnissen 2 und 3, die untersucht werden, um eine sichere Stützstelle handelt. Tritt
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dieser Fall auf, wird die Teilliste mit den unsicheren Ergebnissen überprüft. Aus diesem

Grund wird neben dem Teilergebnis des zweiten Erkenners auch ein Pausenmodell in die

Liste aufgenommen. Somit kann überprüft werden, ob es sich um eine Einfügung handelt

(das Pausenmodell hat dann eine höhere Wahrscheinlichkeit und wird in die Endergeb-

nisliste übernommen) oder ob der zweite Erkenner eine korrekte Erkennung geliefert hat.

Eintrag in Liste aufnehmen

Wird ein Teilergebnis, bedingt durch zeitliche oder inhaltliche Differenzen, als nicht si-

cher eingestuft, wird es in die Liste zur Nachverarbeitung eingetragen. Die Liste ist in

zwei Teillisten unterteilt, jeweils eine Teilliste für die Teilergebnisse des entsprechenden

Erkennungssystems. Die einzelnen Listen bestehen aus einer Struktur, die neben einer

Auflistung der einzelnen Teilergebnisse, die nachverarbeitet werden sollen, auch den fra-

mebasierten Start- und den Endindex der Liste sowie die Anzahl der Wörter in der Liste

enthalten. Im nachfolgenden Beispiel ist die Teilliste re recog list 2 für die unsicheren

Ergebnisse des zweiten Erkennungssystems dargestellt:

re_recog_list_2 =

word_ind: [16 16 21]

st_ind: 74

end_ind: 146

num_of_words: 3

In der Liste sind die Indices der Modelle für die Wörter w 8 male w 8 male und w sil

enthalten (siehe Tabelle 1), die durch den Vergleich mit den Teilergebnissen des ers-

ten Erkennungssystems als unsicher eingestuft wurden und einer weiteren Untersuchung

bedürfen. Analog dazu existiert für die unsicheren Teilergebnisse des ersten Erkennungs-

systems auch eine Teilliste. Falls weitere unsichere Teilergebnisse auftreten, werden die

Indices an das Array word ind angehangen und die Variable end ind wird entsprechend

angepasst. Die Liste wird, wie bereits dargestellt wurde, so lange mit unsicheren Teiler-

gebnissen angefüllt, bis ein sicheres Teilergebnis oder das Ende der Ergebnislisten erreicht

wurde. Anschließend wird sie in einem weiteren Verarbeitungsblock zur erzwungenen Er-

kennung verwendet, um die Teilergebnisse zu überprüfen.

Liste abarbeiten

Um nun die Teilergebnisse zu überprüfen, werden die beiden Teillisten abgearbeitet, indem

sie einer erzwungenen Erkennung zugeführt werden. Erzwungene Erkennung bedeutet

dabei, dass dem Erkenner vorgegeben wird, welche Modelle erkannt werden sollen. Diese
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Vorgehensweise hat folgenden Hintergrund: Durch die erneute Erkennung sollen keine

neuen Erkennungsergebnisse berechnet sondern nur die bereits vorliegenden Ergebnisse

überprüft werden. Dies geschieht, in dem der Erkenner beide Teillisten in einer erneuten

Erkennung verarbeitet. Während der Erkennung wird die Gesamtwahrscheinlichkeit für

die entsprechende Modellfolge, die in der jeweiligen Liste vorgegeben wurde, berechnet. Da

in diesem Fall zwei Modellfolgen vorgegeben wurden, kann anhand der jeweils berechneten

Wahrscheinlichkeit eine Bewertung der Modellfolgen vorgenommen werden, um daraus im

Anschluss das wahrscheinlichere Endergebnis zu ermitteln.

Die Verarbeitung in diesem Block unterteilt sich in drei Abschnitte:

• Syntax für die erzwungene Erkennung erstellen

• erzwungene Erkennung durchführen

• Auswertung der ermittelten Wahrscheinlichkeiten

Syntax erstellen

Im ersten Abschnitt wird aus den beiden Teillisten jeweils eine Syntax zur erzwungenen

Erkennung erzeugt. Dabei werden sämtliche in der Liste enthaltenen Teilergebnisse be-

rücksichtigt. Anhand der Syntax wird dem Erkenner vorgegeben, welche Wortfolge erkannt

werden soll. Eine Beispielsyntax ist in Abbildung 5 dargestellt:

Abbildung 5: Syntax zur erzwungenen Erkennung

Die Syntax in Abbildung 5 ist so angelegt, dass bei der erzwungenen Erkennung die

Modelle w 8 male w 8 male w sil in der vorgegebenen Reihenfolge erkannt werden. Als

Endknoten wird bei der Erstellung der Syntax immer der letzte Knoten angegeben (im

Beispiel ist dies Knoten 4). Dadurch wird der Erkenner veranlasst, alle in der Syntax

enthaltenen Elemente zu berücksichtigen. Für jede Teilliste wird eine Syntax erstellt,

somit stehen zwei unterschiedliche Syntaxen zur Verfügung.

Erzwungene Erkennung

Im zweiten Abschnitt wird die erzwungene Erkennung der entsprechenden Teilabschnitte

durchgeführt. Der verwendete Erkennungsalgorithmus basiert auf dem Viterbi-Algorithmus
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und wird auch in den beiden robusten Erkennungssystemen verwendet. Bei der erzwunge-

nen Erkennung kommen die selben Modelle und Merkmalsvektoren zur Kombination zum

Einsatz, mit denen auch die eigentliche Erkennung der beiden robusten Einzelsysteme

durchgeführt wurde. Die Modelle sind in den Strukturen ref 1 und ref 2 und die Merk-

malsvektoren in den Arrays unter mfcc 1 und mfcc 2 gespeichert. Um die Teilabschnitte

überprüfen zu können, werden die äußeren Grenzen recog indstart und recog indend des

Sprachabschnitts, der nachverarbeitet werden soll, bestimmt. Hierzu werden die in den

Teillisten angegebenen Start- und Endindices ausgewertet:

recog indstart = min(st indre recog list 1, st indre recog list 2)

recog indend = max(end indre recog list 1, end indre recog list 2)

Anschließend werden die entsprechenden Bereiche aus dem Merkmalsvektoren der beiden

Erkenner ausgeschnitten:

mfcc part1 = mfcc 1(recog indstart : recog indend, :)

mfcc part2 = mfcc 2(recog indstart : recog indend, :)

und zusammen mit den entsprechenden Referenzen und den zuvor erzeugten Syntaxen

dem Erkenner zugeführt. Es werden insgesamt vier erzwungene Erkennungen durchge-

führt. Die ersten beiden Erkennungen werden unter Verwendung der Merkmale und der

Referenzen des ersten Erkennungssystems, die zweiten Erkennungen werden unter Ver-

wendung der Merkmale und Referenzen des zweiten Erkennungssystems durchgeführt.

Hierbei werden jeweils beide Syntaxen verwendet. Abschließend liegen vier berechnete

Gesamtwahrscheinlichkeiten in zwei Paaren vor, die im nächsten Schritt ausgewertet wer-

den.

Auswertung der Wahrscheinlichkeiten

Die vier zuvor berechneten Gesamtwahrscheinlichkeiten werden zuerst bewertet. Dazu

wird ein relatives Verhältnis zwischen den beiden Wahrscheinlichkeiten des jeweiligen Er-

kenners berechnet. Die Variablen resa und resb sind hierbei allgemein gehalten und stehen

für die beiden Ergebnisstrukturen eines Waarscheinlichkeitspaares. Die Bewertung score

wird jeweils für beide Wahrscheinlichkeitspaare berechnet. Die Wahrscheinlichkeitswerte

liegen in logarithmischer Form als negative Werte vor:

res vec tmpi =
{

abs(total probresai
) abs(total probresbi

)
}
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scorei =
max(res vec tmpi) − min(res vec tmpi)

max(res vec tmpi)

i = 1, 2

Das berechnete Verhältnis entspricht dem Abstand der beiden Wahrscheinlichkeitswerte

zueinander. Das Ergebnis liegt dabei in einem Bereich 0 ≤ score ≤ 1. Je größer der Wert

ist, desto weiter liegen die Wahrscheinlichkeiten auseinander.

Anhand des Abstandes kann ein Maß für Zuverlässigkeit der Erkennung abgeleitet wer-

den. Je größer der Abstand der Wahrscheinlichkeitswerte ist, desto
”
sicherer“ war die

Berechnung des Erkenners. Liegen beide Wahrscheinlichkeitswerte nah beieinander, wird

davon ausgegangen, dass beide Ergebnisse nicht zuverlässig sind. Eine eindeutige Aussage,

welches Teilergebnis das korrekte Ergebnis ist, ist nicht möglich, da sich die Wahrschein-

lichkeiten der Ergebnisse stark ähneln (
”
unsichere“ Erkennung). Liegen die beiden Wahr-

scheinlichkeitswerte jedoch weit auseinander, kann davon ausgegangen werden, dass die

Erkennungsergebnisse zuverlässig sind, da das eine Ergebnis mit einer hohen Wahrschein-

lichkeit und das andere Ergebnis mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit auftritt. Eine

Zuordnung in ein korrektes und ein nicht korrektes Ergebnis ist in diesem Fall möglich

(
”
sichere“ Erkennung). Dieser Punkt wird zur weiteren Bewertung der Ergebnisse genutzt,

indem das Wahrscheinlichkeitsverhältnis mit dem größten Abstand bestimmt wird:

scoremax = max(score1, score2)

Abschließend wird für das Wahrscheinlichkeitspaar, das den größeren Abstand besitzt, der

Index min ind des Ergebnisses mit der größeren Wahrscheinlichkeit ermittelt:

[min val, min ind] = min(abs([resascoremax
.total prob resbscoremax

.total prob]))

Hierbei ist zu beachten, dass die Wahrscheinlichkeitswerte logarithmiert vorliegen. Aus

diesem Grund wird zuerst der Betrag gebildet und anschließend das Minimum ermittelt,

welches dem Ergebnis mit der höheren Wahrscheinlichkeit entspricht. Anhand des Index

min ind wird abschließend das Endergebnis mit der höheren Wahrscheinlichkeit ausge-

wählt und als überprüftes und für sicher befundenes Teilergebnis an das Array final res

angefügt.
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Liste bis ans Ende erweitern und abarbeiten

Ist die Bedingung n1 ≤ N1 && n2 ≤ N2 nicht mehr erfüllt, wurde mindestens eine

Ergebnisliste aus den beiden res-Strukturen vollständig abgearbeitet. Es können jedoch

zwei Fälle auftreten, die eine Nachverarbeitung erfordern:

1. die Ergebnislisten enthalten nicht die selbe Anzahl an erkannten Wörtern und eine

der beiden Ergebnislisten wurde nicht vollständig verarbeitet

2. es sind keine sicheren Stützstellen mehr aufgetreten, so dass die Liste zur Nachver-

arbeitung noch Elemente enthält

Tritt der erste Fall auf, werden die noch zu überprüfenden Ergebnisse alle in die Liste

zur Nachverarbeitung aufgenommen und in der Funktion Liste abarbeiten verarbeitet und

anschließend ausgewertet. Falls vorher noch Elemente in der Liste zur Nachverarbeitung

enthalten waren, werden diese direkt mitverarbeitet.

Tritt der zweite Fall auf, sind die Ergebnislisten der res-Strukturen vollständig abgear-

beitet und nur die Liste zur Nachverarbeitung enthält noch Elemente zur Überprüfung.

Diese wird der Funktion Liste abarbeiten zugeführt und verarbeitet.

In dem vorliegenden Ansatz wird in beiden Fällen die Liste zur Nachverarbeitung vor

der eigentlichen Nachverarbeitung auf die gleiche Anzahl an zu überprüfenden Elementen

erweitert. Dazu wird die Teilliste, die weniger Elemente enthält, durch Anfügen von w sil

aufgefüllt. Durch diese Maßnahme wird, ähnlich wie bei der Überprüfung des Schwell-

wertes S4, sichergestellt, dass Einfügungen oder Auslöschungen, die bei der Erkennung

am Ende des Sprachsignals auftreten können, berücksichtigt werden (siehe Beispiel zu

Schwellwert S4).
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Ergebnisse

In den nachfolgenden Tabellen 3 bis 6 sind die mit dem vorgestellten Ansatz zur Kombi-

nation bis dato erzielten Erkennungsergebnisse in Form von Worterkennungsraten darge-

stellt. Die Tabellen sind nach Störumgebungen sortiert. In Spalte 1 und 2 sind als Referenz

die Ergebnisse der Erkennung mit beiden robusten Systemen als Einzelsystem, in den Spal-

ten 3, 4 und 5 sind die Ergebnisse der Kombination beider robusten Erkennungssysteme

mit unterschiedlichen Parametern dargestellt. Um die Experimente durchzuführen wurde

der in den vorherigen Abschnitten beschriebene Ansatz verwendet, wobei die Schwellwerte

S1 bis S4 variiert wurden. Bei Komb 3 wurde zusätzlich noch Methode 1 zur Berechnung

der Überlappung verwendet. In Tabelle 2 sind die verwendeten Parameter aufgeschlüsselt:

Parameter Komb 1 Komb 2 Komb 3

S1 0.80 0.70 0.70
S2 0.70 0.60 0.60
S3 0.60 0.50 0.50
S4 0.25 0.25 0.25

Overlap Methode 2 Methode 2 Methode 1

Tabelle 2: Parameter zur Kombination

In Tabelle 3 sind die Ergebnisse für ungestörte Testdaten (clean) sowie für gestörte CarNoi-

se Daten, in Tabelle 4 die Ergebnisse für gestörte und hallige CarNoise Daten dargestellt:

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3

Clean 99,47 % 99,46 % 99,49 % 99,50 % 99,51 %

G712 CarNoise
0dB

81,27 % 82,55 % 84,92 % 85,05 % 84,01 %

G712 CarNoise
5dB

94,17 % 94,13 % 95,40 % 95,36 % 95,21 %

G712 CarNoise
10dB

97,89 % 97,76 % 98,16 % 98,16 % 98,16 %

G712 CarNoise
15dB

98,85 % 98,77 % 98,97 % 98,97 % 98,96 %

Tabelle 3: Ergebnisse Kombination Clean / CarNoise
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Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3

G712 CarNoise
0dB Handsfree

58,26 % 64,34 % 65,08 % 65,54 % 63,76 %

G712 CarNoise
5dB Handsfree

84,74 % 85,43 % 87,24 % 87,39 % 86,52 %

G712 CarNoise
10dB Handsfree

95,07 % 94,01 % 95,84 % 95,84 % 95,63 %

G712 CarNoise
15dB Handsfree

97,91 % 97,00 % 98,18 % 98,19 % 98,07 %

Tabelle 4: Ergebnisse Kombination CarNoise Handsfree

Die Ergebnisse für gestörte IntNoise Daten sind in Tabelle 5, die Ergebnisse für gestörte

und hallige IntNoise Daten in Tabelle 6 dargestellt:

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3

IntNoise 5dB 86,19 % 84,25 % 87,39 % 87,32 % 87,20 %
IntNoise 10dB 95,11 % 93,64 % 95,29 % 95,26 % 95,34 %

IntNoise 15dB 97,86 % 97,08 % 97,84 % 97,83 % 97,91 %

Tabelle 5: Ergebnisse Kombination IntNoise

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3

IntNoise 5dB
Handsfree

72,85 % 72,36 % 76,06 % 76,15 % 75,85 %

IntNoise 10dB
Handsfree

87,54 % 86,10 % 89,51 % 89,55 % 89,38 %

IntNoise 15dB
Handsfree

93,62 % 92,17 % 94,80 % 94,78 % 94,81 %

Tabelle 6: Ergebnisse Kombination IntNoise Handsfree

Bei dem Vergleich der Ergebnisse der Kombination in den Spalten 3 und 4 mit den Ergeb-

nissen der einzelnen robusten Systeme in den Spalten 1 und 2 der Tabelle kann festgestellt

werden, dass sich die Erkennungsrate durch den vorgestellten Kombinationsansatz stei-

gern lässt. Hierbei ist eine maximale Steigerung der Erkennungsrate von 3,79 % (absolut)

zu erreichen (siehe Störszenario IntNoise 5dB Handsfree). Weiterhin kann festgestellt wer-

den, dass es in nur einem Fall zu einer Senkung der Erkennungsrate um 0,03 % kommt, in

allen anderen Fällen führt die Anwendung des Kombinationsansatzes zu einer, wenn auch

teilweise geringfügigen, Verbesserung der Erkennungsrate. Im Vergleich der Spalten 3 und
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4 kann festgestellt werden, dass es durch die Senkung der Schwellwerte zur Erzeugung

der kombinierten Ergebnisse bei Kombination 2 (Spalte 4) vermehrt zu einer Steigerung

der Erkennungsrate kommt. In wenigen Fällen kommt es zu einer geringen Verschlechte-

rung der Ergebnisse im Bezug zu Spalte 3, diese ist aber im Verhältnis zu den erreichten

Steigerungen noch akzeptabel.

Werden die Ergebnisse hinsichtlich der verwendeten Methode zur Berechnung der Überlap-

pung verglichen, wird deutlich, dass es bei der Verwendung von Methode 1 zur Berechnung

der Überlappung in fast allen Störumgebungen zu schlechteren Kombinationsergebnissen

kommt. Einzig die Ergebnisse bei weniger stark gestörten IntNoise- Umgebungen und bei

ungestörten Testdaten (clean) liegen etwas über den Ergebnissen, die unter Verwendung

von Methode 2 zur Berechnung der Überlappung erzeugt wurden.

Nach einer Optimierung der Parameter (siehe Tabelle 7) und einer Anpassung der

bereits beschriebenen Funktion zur Bearbeitung der Liste (siehe Unterabschnitt
”
Liste bis

ans Ende erweitern und abarbeiten“) konnte die kombinierte Erkennungsrate geringfügig

gesteigert werden. Die Funktion zur Erweiterung und Bearbeitung der Liste wurde dabei

derart modifiziert, dass ein Auffüllen mit dem Pausenmodell w sil nur noch durchgeführt

wird, falls kein w sil am Ende der Liste enthalten ist.

Parameter Komb 4

S1 0.70
S2 0.65
S3 0.60
S4 0.25

Overlap Methode 2

Tabelle 7: Angepasste Parameter zur Kombination

Die dazugehörigen Ergebnisse sind in den Tabellen 8 bis 11 dargestellt. Zum besseren

Vergleich sind die Ergebnisse der beiden robusten Einzelsysteme sowie die Ergebnisse des

Kombinationsansatzes 2 zusätzlich dargestellt:
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Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 2 Komb. 4

Clean 99,47 % 99,46 % 99,50 % 99,50 %

G712 CarNoise
0dB

81,27 % 82,55 % 85,05 % 85,09 %

G712 CarNoise
5dB

94,17 % 94,13 % 95,36 % 95,36 %

G712 CarNoise
10dB

97,89 % 97,76 % 98,16 % 98,16 %

G712 CarNoise
15dB

98,85 % 98,77 % 98,97 % 98,97 %

Tabelle 8: Endergebnisse Kombination Clean / CarNoise

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 2 Komb. 4

G712 CarNoise
0dB Handsfree

58,26 % 64,34 % 65,54 % 65,62 %

G712 CarNoise
5dB Handsfree

84,74 % 85,43 % 87,39 % 87,44 %

G712 CarNoise
10dB Handsfree

95,07 % 94,01 % 95,84 % 95,84 %

G712 CarNoise
15dB Handsfree

97,91 % 97,00 % 98,19 % 98,18 %

Tabelle 9: Endergebnisse Kombination CarNoise Handsfree

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 2 Komb. 4

IntNoise 5dB 86,19 % 84,25 % 87,32 % 87,34 %

IntNoise 10dB 95,11 % 93,64 % 95,26 % 95,26 %

IntNoise 15dB 97,86 % 97,08 % 97,83 % 97,84 %

Tabelle 10: Endergebnisse Kombination IntNoise
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Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 2 Komb. 4

IntNoise 5dB
Handsfree

72,85 % 72,36 % 76,15 % 76,16 %

IntNoise 10dB
Handsfree

87,54 % 86,10 % 89,55 % 89,56 %

IntNoise 15dB
Handsfree

93,62 % 92,17 % 94,78 % 94,79 %

Tabelle 11: Endergebnisse Kombination IntNoise Handsfree

Bei einem Vergleich der Ergebnisse der beiden Kombinationsansätze in den obigen Ta-

bellen 8 bis 11 kann festgestellt werden, dass sich nach der Überarbeitung nur eine sehr

geringe Verbesserung einstellt. An dieser Stelle ist davon auszugehen, dass keine weitere

Verbesserung der Ergebnisse mit dem vorgestellten Verfahren erreicht werden kann.

Erweiterungen zur Steigerung der kombinierten Erkennungsrate

Wie bereits angemerkt wurde, kann mit dem vorgestellten Verfahren zur Kombination

keine weitere Steigerung der kombinierten Erkennungsrate erreicht werden. Um dennoch

eine Verbesserung der Erkennungsrate bei der Kombination zu erreichen, wurden zwei

zusätzliche Verfahren zur Bewertung der Erkennungsergebnisse untersucht. Die beiden

Verfahren nehmen eine Bewertung der Teilergebnisse mittels Auswertung:

• der Segmentlänge eines Teilergebnisses

• des Energieverlaufs eines Teilergebnisses

vor. Weiterhin wurde zur zusätzlichen Vermeidung von Auslöschungen, die am Ende der

zu erkennenden Ziffernfolge auftreten können, eine weitere Funktion zur Erkennung von

Einzelwörtern implementiert.

Im Folgenden werden die drei Verfahren detailliert betrachtet. Die beschriebenen Ver-

fahren werden zusätzlich zu dem eigentlichen Kombinationsansatz, hier als Grundsystem

bezeichnet, eingesetzt (siehe Unterabschnitt
”
Auswertung der Wahrscheinlichkeiten“)

Bewertung der Segmentlänge eines Teilergebnisses

Bei der Bewertung der Länge eines Teilergebnisses wird die Länge (in Frames) des er-

kannten Wortes bzw. der erkannten Wörter mit der mittleren Länge des entsprechenden

HMMs des Wortes verglichen. Diese Betrachtung dient dazu, mögliche Ungenauigkeiten

bei der Erkennung durch eine Abweichung der Länge des erkannten Wortes von der mitt-

leren Länge des HMMs festzustellen. Zur Berechnung wird zuerst die mittlere Wortlänge

aus den zugehörigen HMMs ermittelt.
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Zum besseren Verständnis wird vorab ein Überblick über den Aufbau eines HMM gegeben.

Weiterhin werden wichtige Eigenschaften eines HMM für die Berechnung der Wortlänge

dargestellt. Das HMM wird in der Spracherkennung verwendet, um sprachliche Einhei-

ten zu modellieren. Das englische Wort ”six” kann z.B wie in Abbildung 6 dargestellt,

als eine Folge von 4 Zuständen modelliert werden, die die beteiligte Folge von Lauten

repräsentieren.

Abbildung 6: Darstellung eines HMMs als Folge von Zuständen

In der praktischen Realisierung wird ein Wort durch eine deutlich größere Anzahl von

Zuständen modelliert als in Abbildung 6 dargestellt ist. Die Übergänge zwischen den Zu-

ständen werden durch Übergangswahrscheinlichkeiten beschrieben. In den meisten Fällen

werden nur Übergänge zwischen den Zuständen zugelassen, die entweder die Möglichkei-

ten des Verweilens in einem Zustand oder den Übergang in den zeitlich darauf folgenden

Zustand ermöglichen. Die beiden Möglichkeiten zum Verlassen eines Zustandes werden

durch zwei Werte für die zugehörigen Übergangswahrscheinlichkeiten beschrieben, wo-

bei diese Werte bei einem sprecherunabhängigen System in der Trainingsphase aus der

statistischen Analyse einer Vielzahl von Äußerungen der zu modellierenden sprachlichen

Einheit bestimmt werden.

Im Umkehrschluss kann aus der bedingten Wahrscheinlichkeit P (St = Sn|St−1 = Sn) des

Verweilens in einem Zustand Sn bei dem zeitlichen Übergang von t− 1 auf t die mittlere

Dauer (bezogen auf die Anzahl an Frames) des Sprachsignalabschnitts abgeschätzt werden,

der durch diesen HMM Zustand beschrieben wird:

dur(Sn) =
1

1 − (P (Sn|Sn))

Die Gesamtlänge in Frames kann dann durch Summenbildung berechnet werden:

durges =
∑

n

dur(Sn)

Unter Verwendung der obigen Berechnung wird für jedes HMM, das auf das zu überprüfen-

de Segment abgebildet wurde, die mittlere Länge bestimmt. Es werden nur Wortmodelle

berücksichtigt, da das Pausenmodell nur aus einem Zustand besteht und auch auf sehr
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kurze Abschnitte korrekt abgebildet werden kann. Hier würde die Berechnung und der

Vergleich der mittleren Länge keine sinnvolle Überprüfung ermöglichen.

Die für den Vergleich benötigte Gesamtlänge des zu überprüfenden Segments sowie die

Längen der Teilsegmente der einzelnen Ergebnisse müssen nicht extra berechnet werden,

sie liegen zusammen mit den Erkennungsergebnissen in der Ergebnisstruktur vor und

können direkt ausgewertet werden.

Vor dem eigentlichen Vergleich der beiden Längen werden die Längen der erkannten Wör-

ter noch einmal gesondert betrachtet. Hierzu wird der für die Erkennung berechnete beste

Pfad (
”
best path“) für das vorliegende Segment ausgewertet. Der beste Pfad enthält die

vom Erkenner berechnete optimale Abfolge von Zuständen für das erkannte Modell im

Bezug auf den Verlauf des Testsignals in Frames.

In Abbildung 7 ist beispielhaft der Verlauf des Best Path für ein Modell (w 1 male / engl.

Ziffer
”
one“ f. männl. Sprecher, 16 States) über eine Dauer von 37 Frames dargestellt:

Abbildung 7: Best Path für das Modell w 1 male

Aus der Betrachtung von Abbildung 7 wird deutlich, dass sich die Verteilung für die States

1 bis 15 auf eine Verweildauer zwischen einem und fünf Frames beschränkt, lediglich

bei State 16 (roter Kasten in Abbildung 7) kommt es zu einer Verweildauer von acht

Frames. Tritt ein solcher Fall auf (entweder, wie im Beispiel, am Ende oder am Anfang

der Best-Path-Folge), kann davon ausgegangen werden, dass am Anfang oder am Ende

ein Teil des Modells nicht auf die eigentliche Sprachäußerung sondern auf einen Teil ohne

Sprache abgebildet wurde. Um nun eine optimale Vergleichsmöglichkeit zu schaffen, wird

die Länge des Teilsegments auf den Anteil, der Sprache enthält, gekürzt, sobald eines der
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beiden berechneten Verhältnisse state ratiomax > 0, 12 und state ratiomin > 0, 12 ist. Die

beiden Verhältnisse werden wie folgt ermittelt:

state ratiomax =
Nstatemax

Nges

state ratiomin =
Nstatemin

Nges

Nstatemax
, Anzahl der Frames für den letzten State

Nstatemin
, Anzahl der Frames für den ersten State

Nges , Anzahl aller Frames

Liegt state ratiomax,min über dem Schwellwert, wird die Anzahl an States N̂ges am Anfang

und/oder am Ende um deltaup,down begrenzt:

deltaup = Nges ∗ (state ratiomax − 0, 12)

deltadown = Nges ∗ (state ratiomin − 0, 12)

N̂ges = Nges − deltaup − deltadown

Anschließend wird das eigentliche Verhältnis der Längen für das entsprechende Wort-

HMM-Paar i berechnet:

len ratioi =
N̂gesi

durgesi

Abschließend erfolgt die Auswertung des ermittelten Verhältnisses. Liegt das Verhältnis

im Bereich 0, 43 ≤ len ratio ≤ 1, 2 wird angenommen, dass es bei der Erkennung, bei

der das entsprechende Modell auf das zu testende Segment abgebildet wurde, zu keiner

fehlerhaften Abbildung gekommen ist. Das Segment wird als zuverlässig bewertet. Liegt

das berechnete Verhältnis außerhalb des Wertebereiches, wird analog dazu das Segment

als unzuverlässig bewertet. Abschließend sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass die

verwendeten Schwellwerte empirisch ermittelt wurden.
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Bewertung des Energieverlaufs eines Teilergebnisses

Neben der Auswertung der Längen wird in einem weiteren Verarbeitungsblock die Be-

wertung der Energieverläufe der Teilergebnisse vorgenommen. Hierzu wird der log. Ener-

gieverlauf der Merkmalsvektoren der aktuellen Testäußerung EMFCC mit dem aus den

erkannten Wortmodellen berechnete log. Energieverlauf EHMM verglichen. Der Vergleich

der Energieverläufe dient ebenfalls dazu, mögliche Erkennungsfehler durch eine zu große

Abweichung der beiden Energieverläufe zu detektieren, da davon ausgegangen werden

kann, dass die Verläufe bei einer korrekten Erkennung eine hohe Ähnlichkeit und bei

einer fehlerhaften Erkennung eine geringe Ähnlichkeit aufweisen. Auch bei dieser Über-

prüfung werden nur Wortmodelle für die Auswertung verwendet. Das Pausenmodell wird,

wie bereits bei der Bewertung der Segmentlänge der Teilergebnisse beschrieben wurde,

nicht berücksichtigt.

Der Energieverlauf EMFCC beschreibt hierbei die Bereiche des zu testenden Segments,

auf die der Erkenner Wortmodelle abgebildet hat. In Abbildung 8 ist beispielhaft darge-

stellt, aus welchen Anteilen des Originalsegments die Energieverläufe berechnet werden.

Abbildung 8: Beispiel: Segmente zur Energieverlaufberechnung

Im Originalsegment wurde w 1 male w sil w 3 male erkannt, die beiden Energieverläufe

werden jedoch nur aus den Anteilen von w 1 male und w 3 male berechnet. Die Werte des

log. Energieverlaufs EMFCC wurden in der Funktion zur Merkmalsextraktion bereits be-

rechnet und können direkt verwendet werden. Zur Berechnung des Energieverlaufs EHMM

aus den Modellen, die abgebildet wurden, wird wie folgt vorgegangen:

1. Berechnung der Länge der einzelnen Zustände Sn des HMM i:

dur(Sn,i) = dur(Sn−1,i) +
1

1 − exp (P (Sn,i|Sn,i))

2. Berechnung der Energie für jeden Zustand Sn,i:

energy Sn,i
=

K
∑

k=1

weight of mixturesk,n,i · logEk,n,i
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K = Anzahl d. Mixtures

3. Die berechneten Energiewerte energy Sn,i
für die einzelnen Zustände Sn,i werden in

Abhängigkeit der Länge der Zustände in einem Array aufgesammelt:

evectmp(round(dur(Sn−1,i)/0, 1 + 1) : (round(dur(Sn,i)/0, 1)) = energy Sn,i

evec = [evec evectmp]

4. Anschließend wird das Array evec mittels Spline-Interpolation auf die Anzahl der

Frames der erkannten Äußerung angepasst:

evec
Spline
=⇒ EHMM

In Abbildung 9 sind als Beispiel die beiden log. Energieverläufe EMFCC und EHMM

für die erkannte Wortfolge
”
w 2 male“ und

”
w 8 male“ dargestellt.

0 5 10 15 20 25 30 35 40
15
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16.5

17

17.5
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Energieverlauf MFCC
Energieverlauf HMM

Abbildung 9: Energieverläufe

Aus der Betrachtung der beiden Verläufe in Abbildung 9 wird ersichtlich, dass die

beiden Energieverläufe eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, die bewertet werden kann

um ein Maß für die Güte der einzelnen Ergebnisse zu erhalten (siehe Unterpunkt

5).
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5. Aus den berechneten Energieverläufen der Modelle EHMM und der Merkmalsvekto-

ren der aktuellen Testäußerung EMFCC wird ein Abstandsmaß relerr ermittelt:

relerr =

√

√

√

√

√

√

N
∑

n=1

(

(

10 · log10

(

exp (EHMM (n))

exp (EMFCC (n))

))2
)

N

N , Anzahl d. Elemente von EMFCC

Der Abstand relerr kann als Maß für die Bewertung der Verläufe verwendet werden.

Je größer das Abstandsmaß relerr wird, desto weiter liegen die Verläufe auseinander,

d.h. desto unähnlicher sind sie.

In der praktischen Anwendung werden jeweils die Energieverläufe der Ergebnisse des zwei-

ten Erkennungsschritts eines Systems (als resa1,2
für System 1 sowie resb1,2

für System 2

bezeichnet) berechnet (siehe Abbildung 2, Block
”
Liste abarbeiten“ und die dazugehörige

Erläuterung im Text). Anschließend werden die Abstände relerra1
und relerra2

und analog

dazu relerrb1
und relerrb2

verglichen. Das Ergebnis, für das in dem entsprechenden Er-

kennungssystem der geringere Abstand relerr resultiert, wird als das geeignetere Ergebnis

weiterverwendet.

Zusätzliche Einzelworterkennung zur Vermeidung von Auslöschungen bei der

Erkennung am Ende der Äußerung

Bei der Beschreibung des Grundsystems wurde bereits auf die Problematik von Auslö-

schungen bei der Erkennung hingewiesen (siehe Abschnitt
”
Auswertung der zeitlichen

Überlappung“ / Abbildung 3). Dieser Unterpunkt behandelt gezielt Auslöschungen, die

am Ende des Signalverlaufs bei der Erkennung der Äußerung auftreten. Dazu wird das

Grundsystem erweitert. Im Grundsystem wird zur Auswahl der Teilergebnisse die Über-

prüfung der Wahrscheinlichkeiten bzw. der Abstände der Wahrscheinlichkeiten durchge-

führt. In dieser Erweiterung wird eine zusätzliche Einzelworterkennung durchgeführt, um

eine möglichst sichere Entscheidung zur Auswahl der Teilergebnisse zu ermöglichen.

In Abbildung 10 ist ein Beispiel dargestellt, um den Sachverhalt der Auslöschungen am

Ende einer Äußerung näher zu erläutern.
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Abbildung 10: Beispiel: Auslöschung am Ende der Sprachäußerung

Wie in den Beispielen zuvor sind erneut die Ergebnisse der beiden Erkennungsysteme und

die Original-Labelinformation dargestellt. In der ursprünglichen Äußerung wird am Ende

die Ziffer
”
one“ von einem männlichen Sprecher gesprochen, gefolgt von einem Abschnitt

ohne Sprache (Pause /
”
w sil“). Erkenner 1 liefert als Ergebnis die korrekte (Teil)-Äußerung

”
w 1 male, w sil“, Erkenner 2 hingegen erkennt nur

”
w sil“. Um nun unterscheiden zu

können, welcher Erkenner ein korrektes Ergebnis geliefert hat (bei dem Beispiel wird von

einer Auslöschung ausgegangen, somit hätte Erkenner 1 das korrekte Ergebnis geliefert,

es kann sich jedoch auch um eine Einfügung handeln), wird eine zusätzliche Funktion zur

Einzelworterkennung verwendet. In dieser wird zunächst überprüft, ob eine mögliche Aus-

löschung durch Erkenner 2 vorliegt. Im obigen Beispiel würde festgestellt werden, dass zu

der Äußerung
”
w 1 male“ als Gegenstück nur

”
w sil“ vorliegt und es sich somit vermut-

lich um eine Auslöschung handeln kann. Daraufhin wird versucht, mit den von Erkenner

1 gelieferten Wortgrenzen für die Äußerung
”
w 1 male“ eine Einzelworterkennung mit

Erkenner 2 durchzuführen. Dazu wird die in Abbildung dargestellte Syntax verwendet.

Abbildung 11: Syntax zur Einzelworterkennung

Für die Erkennung werden nur die verfügbaren Wortmodelle zugelassen, eine Erkennung

von
”
w sil“ ist nicht erlaubt. Dadurch kann sichergestellt werden, dass auf jeden Fall ein

Wortmodell auf das Teilsegment abgebildet wird.
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Um zu überprüfen, ob die Äußerung von Erkenner 1
”
w 1 male“ korrekt erkannt wurde,

wird dieses Ergebnis mit dem Ergebnis der zusätzlichen Einzelworterkennung verglichen.

Stimmen die Ergebnisse überein, d.h. wurde bei der Einzelworterkennung mit Erkenner 2

ebenfalls
”
w 1 male“ erkannt, ist das Ergebnis bestätigt und wird als Ergebnis zum End-

ergebnis hinzugefügt. Kann das Ergebnis nicht bestätigt werden, da sich die Ergebnisse

bei der erneuten Einzelworterkennung unterscheiden, wird die Auswahl der Ergebnisse

durch die Auswahlmethode des Grundsystems durchgeführt.
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Anwendung der Verfahren und Ergebnisse

Die beiden Verfahren zur Bewertung der Segmentlänge eines Teilergebnisses sowie zur

Bewertung des Energieverlaufs eines Teilergebnisses werden zur zusätzlichen Überprüfung

der Auswahl des Grundsystems verwendet. Die Ergänzung ist in Abbildung 12 in dem

grauen Kasten dargestellt.

Abbildung 12: Blockschaltbild Erweiterung

Zuerst wird die Auswertung des Grundsystems anhand der Abstände der Wahrschein-

lichkeitswerte berechnet. Es erfolgt eine Entscheidung für das Teilergebnis des besser

bewerteten Systems. Als Erweiterung wird anschließend das Teilergebnis in den zusätz-

lichen Funktionblöcken ausgewertet (im Blockschaltbild als
”
Auswertung Erweiterung“

dargestellt). Stimmt das Ergebnis der zusätzlichen Auswertung mit der Entscheidung des

Grundsystems überein, wird das ausgewählte Teilergebnis dem Endergebnis hinzugefügt,

andernfalls wird das Teilergebnis des anderen Systems als besser geeignetes Ergebnis an-

genommen und dem Endergebnis hinzugefügt. Bei den beiden Verfahren wird wie folgt

unterschieden:

1. Bei der Bewertung des Energieverlaufs eines Teilergebnisses wird zusätzlich über-

prüft, welcher der beiden Energieverläufe der Ergebnisse des zweiten Erkennungs-

schritts eines Systems den kleineren Abstand liefern. Zum Beispiel entscheidet sich

das Grundsystem für das Teilergebnis von System 1. Nun werden die beiden Ener-

gieverläufe für die erneute Erkennung mit System 1 bestimmt. Ist der Abstand für
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die Originalergebnisse von System 1 geringer, wird das Teilergebnis von System 1

verwendet, andernfalls wird das Teilergebnis von System 2 verwendet.

2. Bei der Bewertung der Segmentlänge eines Teilergebnisses wird zusätzlich überprüft,

ob die Segmentlänge des Teilergebnisses im Akzeptanzbereich liegt. Ist dies der Fall,

wird das ausgewählte Ergebnis des Systems verwendet, andernfalls wird das Ergebnis

des anderen Systems ausgewählt.

Werden die beiden Verfahren so wie in Abbildung 12 dargestellt wurde, in das Grund-

system eingefügt, kommt es zu einer Verschlechterung der Kombinationsergebnisse im

Vergleich zu den Ergebnissen des Grundsystems in den Tabellen 8 bis 11. Hierbei spielt

es keine Rolle, ob die Erweiterung einzeln oder in Kombination beider Erweiterungen

verwendet werden. Da keine weitere Steigerung durch die zusätzliche Überprüfung er-

reicht werden kann, wird daher auf die Darstellung von Ergebnistabellen an dieser Stelle

verzichtet.

Das dritte beschriebene Verfahren wird als Alternative zur Überprüfung des Grundsystems

für Teilergebnisse, die am Ende der Sprachäußerung vorliegen, verwendet (siehe Abschnitt

”
Liste bis ans Ende erweitern und abarbeiten“). In Abbildung 13 ist das Blockschaltbild

der Erweiterung dargestellt.

Abbildung 13: Blockschaltbild Erweiterung Verfahren 3

Wie bereits weiter oben beschrieben wurde, wird das Ergebnis der Einzelworterkennung
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mit dem Teilergebnis des entsprechenden Systems verglichen. Stimmen die Ergebnisse

überein, ist das Ergebnis bestätigt und wird zum Endergebnis hinzugefügt, andernfalls

kann das Ergebnis nicht bestätigt werden und es wird die Überprüfung der Wahrschein-

lichkeiten des Grundsystems durchgeführt, um das passende Teilergebnis auszuwählen.

Durch die zusätzliche Verwendung konnte eine weitere Steigerung in fast allen Testumge-

bungen der kombinierten Worterkennungsrate erzielt werden. Die Ergebnisse sind in den

Tabellen 12 bis 15 zusammen mit den Ergebnissen der beiden robusten Einzelsysteme und

den Ergebnissen der Kombination mit dem Grundsystem dargestellt:

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 4
Komb. 4 +
Einzelw.

Erk.

Clean 99,47 % 99,46 % 99,50 % 99,50 %

G712 CarNoise
0dB

81,27 % 82,55 % 85,09 % 85,41 %

G712 CarNoise
5dB

94,17 % 94,13 % 95,36 % 95,49 %

G712 CarNoise
10dB

97,89 % 97,76 % 98,16 % 98,18 %

G712 CarNoise
15dB

98,85 % 98,77 % 98,97 % 98,98 %

Tabelle 12: Endergebnisse Kombination Clean / CarNoise

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 4
Komb. 4 +
Einzelw.

Erk

G712 CarNoise
0dB Handsfree

58,26 % 64,34 % 65,62 % 65,96 %

G712 CarNoise
5dB Handsfree

84,74 % 85,43 % 87,44 % 87,73 %

G712 CarNoise
10dB Handsfree

95,07 % 94,01 % 95,84 % 95,93 %

G712 CarNoise
15dB Handsfree

97,91 % 97,00 % 98,18 % 98,23 %

Tabelle 13: Endergebnisse Kombination CarNoise Handsfree
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Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 4
Komb. 4 +
Einzelw.

Erk

IntNoise 5dB 86,19 % 84,25 % 87,34 % 87,43 %

IntNoise 10dB 95,11 % 93,64 % 95,26 % 95,24 %

IntNoise 15dB 97,86 % 97,08 % 97,84 % 97,84 %

Tabelle 14: Endergebnisse Kombination IntNoise

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 4
Komb. 4 +
Einzelw.

Erk

IntNoise 5dB
Handsfree

72,85 % 72,36 % 76,16 % 76,16 %

IntNoise 10dB
Handsfree

87,54 % 86,10 % 89,56 % 89,57 %

IntNoise 15dB
Handsfree

93,62 % 92,17 % 94,79 % 94,76 %

Tabelle 15: Endergebnisse Kombination IntNoise Handsfree

Bei der Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass in den meisten Testumgebun-

gen eine zusätzliche Steigerung erreicht werden konnte. Lediglich in den Testumgebungen

”
IntNoise 10dB“ und

”
IntNoise 15dB Handsfree“ sind geringfügige Verschlechterungen zu

verzeichnen, die jedoch akzeptabel sind. Auch bei dieser Erweiterung fällt auf, dass die

Steigerung im Bereich von 0,01% bis 0,34% liegen und damit relativ gering ausfallen.

Wird die Erweiterung nicht nur auf die Teilergebnisse am Ende der Äußerung sondern

auf alle Teilergebnisse angewendet, kommt es neben einigen Verbesserungen vermehrt zu

Einbrüchen der kombinierten Worterkennungsraten im Vergleich zu den Ergebnissen des

Grundsystems. Aus diesem Grund wird die Erweiterung nur auf Teilergebnisse am Ende

der Äußerung angewendet.

Rückweisung

Nachdem im vorherigen Abschnitt die drei Erweiterungen des Grundsystems vorgestellt

wurden und dargestellt wurde, dass die beiden ersten Erweiterungen zur Bewertung der

Segmentlänge und zur Bewertung des Energieverlaufs keine weitere Steigerung bei der

Kombination ermöglichen, wird in diesem Abschnitt ein Ansatz zur Rückweisung vorge-

stellt, der auf dem Grundsystem und den Erweiterungen basiert. Der Ausdruck
”
Rückwei-

sung“ lässt sich hierbei wie folgt definieren. Sobald das Grundsystem das besser geeignete

Ergebnis ausgewählt hat, wird in einem weiteren Verarbeitungsschritt die Segmentlän-

ge sowie der Energieverlauf bewertet. Treten hierbei erhebliche Abweichungen auf, wird
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das gesamte Erkennungsergebnis als unzuverlässig betrachtet und zurückgewiesen, d.h. es

wird nicht als Endergebnis abgespeichert. Das Blockschaltbild zur Rückweisung ist in Ab-

bildung 14 dargestellt, der graue Kasten kennzeichnet die Erweiterung zur Rückweisung.

Abbildung 14: Blockschaltbild Rückweisung

Der Ansatz zur Kombination bleibt durch die Auswertung des Grundsystems erhalten,

jedoch erfolgt zusätzlich die Bewertung der Segmentlänge sowie des Energieverlaufs in

gleicher Weise, wie weiter oben bereits beschrieben wurde:

1. Bei der Bewertung des Energieverlaufs eines Teilergebnisses wird überprüft, welcher

der beiden Energieverläufe der Ergebnisse des zweiten Erkennungsschritts eines Sys-

tems den kleineren Abstand liefern.

2. Bei der Bewertung der Segmentlänge eines Teilergebnisses wird zusätzlich überprüft,

ob die Segmentlänge des Teilergebnisses im Akzeptanzbereich liegt.

Im Gegensatz zur Kombination wird bei der Rückweisung das Teilergebnis als vertrauens-

würdig betrachtet und dem Endergebnis hinzugefügt, wenn beide Systeme zur Bewertung

das Ergebnis der Überprüfung des Grundsystems als korrekt bestätigen, andernfalls wird

die gesamte Äußerung zurückgewiesen.

Die Rückweisung der gesamten Äußerung beruht auf folgender Annahme. Nach der ersten

Überprüfung wird das geeignetere der beiden Ergebnisse ausgewählt, das bedeutet, dass

das Ergebnis des anderen Systems als unzuverlässig eingestuft wurde. Wird nun bei der
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zweiten Überprüfung festgestellt, dass das ausgewählte Teilergebnis ungeeignet ist, wird

an dieser Stelle davon ausgegangen, dass auch der Rest der Gesamtäußerung fehlerhaft

erkannt wurde und das Gesamtergebnis wird zurückgewiesen. Durch diese relativ strikte

Methode der Rückweisung konnten die in den Tabellen 16 bis 19 dargestellten Ergebnisse

erzielt werden. Um einen besseren Überblick zu ermöglichen sind zusätzlich die Ergebnisse

der einzelnen robusten Systeme und die Ergebnisse der Kombination dargestellt:

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 4 +
Einzelw.

Erk.

Rück-
weisung

Rückweis-
ungsrate

Clean 99,47 % 99,46 % 99,50 % 99.62 % 4,43 %

G712 CarNoise
0dB

81,27 % 82,55 % 85,41 % 87.76 % 21,80 %

G712 CarNoise
5dB

94,17 % 94,13 % 95,49 % 96.61 % 14,68 %

G712 CarNoise
10dB

97,89 % 97,76 % 98,18 % 98.67 % 10,62 %

G712 CarNoise
15dB

98,85 % 98,77 % 98,98 % 99.31 % 9,52 %

Tabelle 16: Endergebnisse Rückweisung Clean / CarNoise

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 4 +
Einzelw.

Erk

Rück-
weisung

Rückweis-
ungsrate

G712 CarNoise
0dB Handsfree

58,26 % 64,34 % 65,96 % 67.50 % 27,87 %

G712 CarNoise
5dB Handsfree

84,74 % 85,43 % 87,73 % 89.92 % 22,08 %

G712 CarNoise
10dB Handsfree

95,07 % 94,01 % 95,93 % 97.01 % 16,10 %

G712 CarNoise
15dB Handsfree

97,91 % 97,00 % 98,23 % 98.73 % 12,77 %

Tabelle 17: Endergebnisse Rückweisung CarNoise Handsfree

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 4 +
Einzelw.

Erk

Rück-
weisung

Rückweis-
ungsrate

IntNoise 5dB 86,19 % 84,25 % 87,43 % 90.37 % 30,69 %

IntNoise 10dB 95,11 % 93,64 % 95,24 % 96.58 % 21,39 %

IntNoise 15dB 97,86 % 97,08 % 97,84 % 98.51 % 16,11 %

Tabelle 18: Endergebnisse Rückweisung IntNoise
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Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Komb. 4 +
Einzelw.

Erk

Rück-
weisung

Rückweis-
ungsrate

IntNoise 5dB
Handsfree

72,85 % 72,36 % 76,16 % 82.85 % 41,74 %

IntNoise 10dB
Handsfree

87,54 % 86,10 % 89,57 % 93.15 % 27,98 %

IntNoise 15dB
Handsfree

93,62 % 92,17 % 94,76 % 96.69 % 18,98 %

Tabelle 19: Endergebnisse Rückweisung IntNoise Handsfree

Die Grundergebnisse sowie die Ergebnisse der Kombination basieren auf 8700 Testäuße-

rungen pro Störumgebung, die in den Tabellen 16 bis 19 angegebene Rückweisungsrate

berechnet sich aus der Anzahl der Grunddaten und der Anzahl an zurückgewiesenen Daten

wie folgt:

Rückweisungsrate =
Anzahl rückgewiesener Datensätze

Anzahl Grunddaten
· 100

Aus den Ergebnissen geht deutlich hervor, dass es durch die Rückweisung zu einer Steige-

rung der Worterkennungsrate im Vergleich zu den Ergebnissen der Einzelsysteme und des

Kombinationssystems kommt, jedoch resultiert eine teilweise sehr hohe Rückweisungsrate

von bis zu 42%. Zu dieser hohen Rückweisungsrate kommt es, da neben fehlerhaft erkann-

ten Teilergebnissen auch korrekt erkannte Teilergebnisse als unzuverlässig betrachtet und

zurückgewiesen werden.
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Aufbau des zweiten Kombinationsansatzes

Der zweite Kombinationsansatz berücksichtigt im Gegensatz zum ersten Kombinations-

ansatz keine zeitlichen Information zur Kombination der Erkennungsergebnisse, weiterhin

wird das Pausenmodell
”
w sil“ nicht berücksichtigt. Die Kombination wird durch eine

Überprüfung der Teilergebnisse der erkannten Wortfolgen der beiden Erkenner und ei-

ner anschließende Überprüfung von Vertrauensmaßen für die entsprechenden Wortfolgen

durchgeführt. Anhand des Vertrauensmaßes wird entschieden, ob ein Teilergebnis als zu-

verlässig betrachtet werden kann und welches Teilergebnis der beiden Erkenner als End-

ergebnis verwendet wird. Gleiche Teilergebnisse werden direkt als Teilendergebnis ver-

wendet, unterschiedliche Teilergebnisse werden durch einen Vergleich des jeweiligen Ver-

trauensmaßes selektiert (Die Berechnung der Vertrauensmaße wird im nächsten Abschnitt

detailliert beschrieben).

Die Eingangsdaten zur Kombination sind die selben wie im ersten Kombinationsansatz

und werden an dieser Stelle nur kurz aufgelistet, da sie bereits weiter oben detailliert

besprochen wurden:

res_1 =

word_ind: [21 2 21 12 12 21]

time_ind: [21 41 47 69 98 146]

num_of_words: 6

res_2 =

word_ind: [21 2 12 16 16 21]

time_ind: [22 45 74 94 113 146]

num_of_words: 6

Beide Ergebnis-Strukturen werden der Funktion zur Kombination zugeführt und vollstän-

dig verarbeitet. Der Grundaufbau zur Kombination des zweiten Ansatzes ist als Block-

schaltbild in Abbildung 15 dargestellt:
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Abbildung 15: Blockschaltbild Kombinationsansatz 2
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Bei diesem Ansatz zur Kombination wird wie folgt vorgegangen:

1. In dem ersten Verarbeitungsblock werden alle Einträge des Pausenmodells aus den

zu verarbeitenden Ergebnislisten res 1 und res 2 entfernt.

2. Anschließend wird unter Verwendung der Ergebnisse eine Vergleichsmatrix aufge-

baut, in der hinterlegt ist, welche Einträge sich gleichen (mit Null gekennzeichnet)

und welche Einträge unterschiedlich sind (mit eins gekennzeichnet). Als Beispiel wird

in Abbildung 16 die Vergleichsmatrix für das Ergebnis
”
w 1 male“,

”
w 3 male“ und

”
w 9 male“ für Erkenner 1 und

”
w 1 male“,

”
w 3 male“,

”
w 9 male“ und

”
w o male“

für Erkenner 2 dargestellt:

Abbildung 16: Beispiel: Aufbau der Vergleichsmatrix

3. Im nächsten Schritt wird die Vergleichsstruktur initialisiert. In dieser Struktur wer-

den die Teilergebnisse, die zum Schluss das kombinierte Endergebnis bilden, gespei-

chert. Anschließend werden die Teilergebnisse der Vergleichsmatrix, die sich glei-

chen, in die Vergleichsstruktur übernommen. Bezogen auf das Beispiel sind das die

Teilergebnisse
”
w 1 male“,

”
w 3 male“ und

”
w 9 male“.

4. Anschließend wird überprüft, ob eine der beiden Ergebnisstrukturen mehr Ergeb-

nisse als die andere Struktur enthält. Dies ist bei dem Beispiel in Unterpunkt 2 der

Fall, Erkenner 2 liefert ein Ergebnis mehr als Erkenner 1 (
”
w o male“). Ist dies der

Fall, werden die fehlenden Ergebnisse in die Vergleichsstruktur übernommen. Dies

geschieht nur, wenn das Abstandsmaß des betreffenden Ergebnisses größer 0,15 ist.

5. Im nächsten Schritt wird überprüft, ob sich unterschiedliche Ergebnisse an den sel-

ben Stellen in den Ergebnisstrukturen befinden. In einem weiteren Beispiel werden

dazu die Ergebnisse
”
w 1 male“,

”
w 1 male“,

”
w o male“ von Erkenner 1 und die

Ergebnisse
”
w 1 male“,

”
w 1 male“,

”
w z male“ von Erkenner 2 betrachtet.

In der Vergleichsmatrix würden die beiden Teilergebnisse
”
w 1 male“,

”
w 1 male

in Unterpunkt 3 aufgrund ihrer Gleichheit direkt hinterlegt werden. Somit bleibt

noch
”
w o male“ von Erkenner 1 und

”
w z male“ von Erkenner 2 über. Für beide
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Ergebnisse
”
w o male“ und

”
w z male“ werden die entsprechenden Abstandsmaße

miteinander verglichen und das Ergebnis mit dem höheren Abstandsmaß wird aus-

gewählt und in die Vergleichsstruktur übernommen.

6. Im letzten Schritt wird überprüft, ob sich unterschiedliche Ergebnisse in unterschied-

licher Anzahl in den Ergebnisstrukturen befinden. Als drittes Beispiel werden da-

zu die Ergebnisse
”
w 1 male“,

”
w 1 male“,

”
w o male“,

”
w 9 male“ von Erkenner

1 und die Ergebnisse
”
w 1 male“,

”
w 1 male“,

”
w z male“,

”
w 3 male“ betrachtet.

Auch bei diesem Beispiel würden, wie zuvor in Unterpunkt 5 dargestellt wurde,

die beiden Ergebnisse
”
w 1 male“,

”
w 1 male“ in der Vergleichsmatrix hinterlegt

werden. Für die verbleibenden Ergebnisse
”
w o male“,

”
w 9 male“ und

”
w z male“,

”
w 3 male“ wird jeweils der Mittelwert über die Vertrauensmaße berechnet (für Er-

kenner 1 wird der Mittelwert aus den Vertrauensmaßen von
”
w o male“,

”
w 9 male“

berechnet, analog dazu wird für Erkenner 2 der Mittelwert aus den Vertrauensmaßen

von
”
w z male“,

”
w 3 male“ berechnet) und anschließend verglichen. Das Teilergeb-

nis, für das der höhere Mittelwert der Vertrauensmaße resultiert, wird ausgewählt

und in die Vergleichsstruktur übernommen. Es werden jedoch nur Teilergebnisse

übernommen, für die das Abstandsmaß größer 0,15 ist.

Bedingt durch den Aufbau des Kombinationsansatzes kann es dazu führen, dass sich keine

Kombinationsmöglichkeit der Teilergebnisse ergibt. Ist dies der Fall, werden die Erken-

nungsergebnisse der beiden Systeme als nicht vertrauenswürdig eingestuft und zurückge-

wiesen (die Rückweisung wurde im Abschnitt Rückweisung bei Kombinationsansatz 1

bereits dargestellt).

Berechnung der Vertrauensmaße

Wie weiter oben bereits dargestellt wurde, werden zur Kombination, ähnlich dem ers-

ten Kombinationsansatz, Vertrauensmaße benötigt um eine Aussage über die Güte der

Erkennung machen zu können. Im ersten Kombinationsansatz wurde die Differenz der

Gesamtwahrscheinlichkeit zweier Teilergebnisse berechnet. Bei diesem Ansatz wird das

Vertrauensmaß aus den aufakkumulierten Wahrscheinlichkeiten, die der Erkenner liefert,

ermittelt. In Abbildung 17 ist dies beispielhaft dargestellt.
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Abbildung 17: Aufakkumulierte Wahrscheinlichkeiten

Nach der Erkennung liegt für jedes Modell zu jedem Zeitpunkt (für jeden Frame) die auf-

akkumulierte Wahrscheinlichkeit für das entsprechende Modell vor. Dies ist in Abbildung

17 in Form des grauen Dreiecks, das die anwachsende aufakkumulierte Wahrscheinlichkeit

darstellt, vereinfacht für ein Modell angedeutet. Programmintern sind die Wahrscheinlich-

keiten in einer Struktur abgelegt.

Anhand der vom Erkenner gelieferten Wortgrenzen kann nun für jedes Wortmodell an

den entsprechenden Grenzen die Wahrscheinlichkeit rec word prob für das erkannte Wort

sowie die Wahrscheinlichkeiten word prob für die weiteren Wortmodelle, die nicht als Er-

gebnis bei der Erkennung geeignet waren, direkt aus der Struktur entnommen werden. Die

Wahrscheinlichkeiten sind dabei so angeordnet, dass das eigentliche Wortmodell, das das

Ergebnis repräsentiert, entsprechend die höchste Wahrscheinlichkeit aufweist, alle anderen

Wortmodelle weisen eine geringere Wahrscheinlichkeit auf.

In dem Beispiel in Abbildung 17 hat der Erkenner die Modellfolge
”
w sil“,

”
w 1 male“

und
”
w 1 male“ erkannt. Das Pausenmodell wird, wie bereits weiter oben erwähnt wur-

de, nicht berücksichtigt. Somit werden anhand der zweiten und dritten Wortgrenze (als

Pfeil angedeutet) die Wahrscheinlichkeit rec word probi für das erkannte Wort i sowie

die Wahrscheinlichkeiten word probi,h für die weiteren Wortmodelle h aus der Struktur

entnommen. Hierbei ist noch anzumerken, dass die Wahrscheinlichkeiten geschlechtsspe-

zifisch entnommen werden, d.h. hat der Erkenner ein Modell eines männlichen Sprechers

erkannt, werden auch nur die Modelle der männlichen Sprecher berücksichtigt. Aus den

vorliegenden aufakkumulierten Wahrscheinlichkeiten kann nun wie folgt der Abstand der

Wahrscheinlichkeiten berechnet werden:

dprobi,h = rec word probi − word probi,h

Um die berechneten Abstände besser vergleichen zu können, werden diese abschließend

normiert:

dprobi,h =
dprobi,h

max (dprobi,h)
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Die normierten Abstände liegen im Bereich 0 ≤ dprobi,h ≤ 1. Je größer der Abstand ist,

desto weiter liegen die Wahrscheinlichkeiten auseinander. Aus dieser Betrachtung kann

nun das Vertrauensmaß abgeleitet werden. Je größer der kleinste Abstand ist, desto si-

cherer war die Erkennung. Liegt nach der Erkennung ein sehr geringer Abstand vor, kann

davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem vorliegenden Ergebnis um ein unsicheres

Ergebnis handelt, da der Erkenner dieses Ergebnis dem nächstmöglichen Ergebnis nur

knapp den Vorzug gegeben hat. Als Vertrauensmaß kann dementsprechend das Minimum

min (dprobi,h) verwendet werden. An dieser Stelle wird jedoch nicht direkt das Minimum

sondern der mittlere Abstand aus den beiden minimalen Abständen berechnet und als

Vertrauensmaß verwendet:

minimum =
min1 (dprobi,h) + min2 (dprobi,h)

2

Das Vertrauensmaß wird, wie in der Beschreibung des Blockschaltbildes angegeben wurde,

mit einem Schwellwert von 0,15 verglichen. Liegt das Vertrauensmaß darüber, wird das

Teilergebnis als zuverlässig betrachtet.

Ergebnisse

In den Tabellen 20 bis 23 sind die mit dem zweiten Ansatz erzielten kombinierten Worter-

kennungsraten und die entsprechende Rückweisungsrate dargestellt. Als Vergleichsmög-

lichkeit sind zusätzlich die Ergebnisse der einzelnen robusten Systeme und die Ergebnisse

der Kombination aus Ansatz 1 dargestellt.

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Ansatz 1
Komb. 4 +
Einzelw.

Erk.

Ansatz 2
Rückweis-
ungsrate

Clean 99,47 % 99,46 % 99,50 % 99,51% 0%

G712 CarNoise
0dB

81,27 % 82,55 % 85,41 % 84,50% 0,29%

G712 CarNoise
5dB

94,17 % 94,13 % 95,49 % 95,45% 0,01%

G712 CarNoise
10dB

97,89 % 97,76 % 98,18 % 98,25% 0%

G712 CarNoise
15dB

98,85 % 98,77 % 98,98 % 99,01% 0%

Tabelle 20: Endergebnisse Ansatz 2 Clean / CarNoise
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Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Ansatz 1
Komb. 4 +
Einzelw.

Erk

Ansatz 2
Rückweis-
ungsrate

G712 CarNoise
0dB Handsfree

58,26 % 64,34 % 65,96 % 65,53% 2,55%

G712 CarNoise
5dB Handsfree

84,74 % 85,43 % 87,73 % 87,55% 0,33%

G712 CarNoise
10dB Handsfree

95,07 % 94,01 % 95,93 % 95,86% 0,03%

G712 CarNoise
15dB Handsfree

97,91 % 97,00 % 98,23 % 98,09% 0%

Tabelle 21: Endergebnisse Ansatz 2 CarNoise Handsfree

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Ansatz 1
Komb. 4 +
Einzelw.

Erk

Ansatz 2
Rückweis-
ungsrate

IntNoise 5dB 86,19 % 84,25 % 87,43 % 86,00% 0,03%

IntNoise 10dB 95,11 % 93,64 % 95,24 % 94,66% 0,01%

IntNoise 15dB 97,86 % 97,08 % 97,84 % 97,66% 0,01%

Tabelle 22: Endergebnisse Ansatz 2 IntNoise

Testcase
HGH
adapt

HGH
robust

Ansatz 1
Komb. 4 +
Einzelw.

Erk

Ansatz 2
Rückweis-
ungsrate

IntNoise 5dB
Handsfree

72,85 % 72,36 % 76,16 % 73,46% 0,23%

IntNoise 10dB
Handsfree

87,54 % 86,10 % 89,57 % 87,63% 0,05%

IntNoise 15dB
Handsfree

93,62 % 92,17 % 94,76 % 93,81% 0,05%

Tabelle 23: Endergebnisse Ansatz 2 IntNoise Handsfree

Aus der Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass mittels des zweiten Kombinations-

ansatzes in fast allen Testumgebungen eine Verbesserung im Vergleich der kombinierten

Erkennungsrate zu den Erkennungsraten der Einzelsysteme erreicht werden kann. Ledig-

lich in den Testumgebungen IntNoise 10dB und IntNoise 15dB kommt es zu einer geringen

Verschlechterung der Erkennungsrate durch die Kombination. Im Vergleich der beiden Sys-

teme untereinander kann mit Kombinationsansatz 1 in den meisten Fällen ein besseres
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Kombinationsergebnis erreicht werden, auch resultiert kein so erheblicher Einbruch der

Erkennungsrate bei Verwendung von Ansatz 1 im Vergleich zu den Ergebnissen von An-

satz 2. Die erfolgte Rückweisung ist minimal, wie deutlich an den Rückweisungsraten zu

erkennen ist.

Fazit

Im vorliegenden Bericht wurden zwei Verfahren zur Kombination von zwei robusten Er-

kennungssystemen anhand der Kombination der Erkennungsergebnisse vorgestellt. Im ers-

ten Verfahren wurde zur Kombination der Ergebnisse der beiden Erkenner die erkannte

Wortfolge sowie die bei der Erkennung erfolgte zeitliche Segmentierung der Sprache gemäß

der erkannten Wortfolge ausgewertet. Aus der Betrachtung der Ergebnisse von Ansatz 1

wird deutlich, dass mit dem vorgestellten Ansatz zur Kombination eine Steigerung der

Erkennungsrate erzielt werden kann, wobei sich nach der Auswertung der Ergebnisse Un-

teransatz 4 zur Kombination zusammen mit einer zusätzliche Einzelworterkennung zur

Vermeidung von Auslöschungen als am besten geeignetes Verfahren zur Kombination her-

ausgestellt hat.

Kritisch betrachtet ist die erreichte Steigerung der Worterkennungsrate bei Ansatz 1

jedoch nicht so hoch, dass es in Störumgebungen mit schlechtem SNR und/oder Frei-

sprechen zu einer erheblich besseren Worterkennungsrate kommt. Daher muss überprüft

werden, ob der relative hohe Mehraufwand, bedingt durch die erneut durchgeführten Er-

kennungsschritte und die doppelte Laufzeit, verursacht durch die Verwendung von zwei

robusten Erkennungssystemen in einem sinnvollen Verhältnis zu der erreichten Verbesse-

rung steht.

Zusätzlich wurde basierend auf dem Verfahren zur Kombination eine Erweiterung zur

Rückweisung von nicht zuverlässigen Erkennungsergebnissen vorgestellt. Aus der Betrach-

tung der Ergebnisse ist deutlich eine Verbesserung der Erkennungsraten in den einzelnen

Störumgebungen ersichtlich, jedoch resultiert auch eine sehr hohe Rückweisungsrate von

bis zu 42%. Diese ist inakzeptabel, da fast jede zweite Äußerung zurückgewiesen wird.

Bei einem Einsatz der Funktion zur Kombination und Rückweisung in einem realen Spra-

cherkennungssystem würde es dazu führen, dass eine Bedienung in einer entsprechenden

Störsituation durch die Rückweisung jeder zweiten Spracheingabe erheblich erschwert wer-

den würde. Es ist davon auszugehen, dass ein solches System vom Benutzer als wenig

hilfreich empfunden wird und somit keine Akzeptanz findet. Eine mögliche Anwendung

für die Funktion zur Rückweisung ist z.B. der Einsatz in weniger stark gestörten Um-

gebungen. Hier resultieren Steigerungen der Worterkennungsrate bei noch akzeptablen

Rückweisungsraten. Somit kann es sich als sinnvoll erweisen, wenn zuvor das SNR (Signal

zu Rausch- Verhältnis) ermittelt wird, um zu entscheiden, ob eine Rückweisung und die
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damit einhergehende Verbesserung der Worterkennungsrate in einem brauchbaren Ver-

hältnis im Bezug zur Rückweisungsrate steht.

Der zweite Kombinationsansatz berücksichtigt im Gegensatz zum ersten Kombinati-

onsansatz keine zeitlichen Information zur Kombination der Erkennungsergebnisse, wei-

terhin wird das Pausenmodell
”
w sil“ nicht berücksichtigt. Die Kombination wird durch

einen Vergleich der Teilergebnisse der erkannten Wortfolgen der beiden Erkenner und ei-

ner anschließenden Überprüfung von Vertrauensmaßen für die entsprechenden Wortfolgen

durchgeführt. Auch mit diesem Ansatz kann in fast allen Testumgebungen eine erfolgreiche

Kombination der Erkennungsergebnisse durchgeführt werden. Die kombinierten Ergebnis-

se sind im Vergleich zu den Ergebnissen von Ansatz 1 geringfügig schlechter. Im direkten

Vergleich ist Ansatz 2 jedoch wesentlich weniger aufwändig aufgebaut, was eine bessere

Verwendbarkeit in einem System mit geringen Ressourcen ermöglichen würde, da, im Ge-

gensatz zu Ansatz 1, keine zusätzlichen Erkennungsschritte durchgeführt werden. Auch

bei diesem Ansatz sollte überprüft werden, ob der relative hohe Mehraufwand, bedingt

durch die doppelte Laufzeit der beiden Erkennungsysteme in einem sinnvollen Verhältnis

zu der erreichten Verbesserung steht.
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