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Zusammenfassung
Video-Ar hivierung und das Su hen in groen Bestanden von Videodaten sind in
den letzten Jahren immer mehr ins Zentrum des Interesses geru kt. Die Erstellung
eines su hbaren Index fur Videodaten erfordert jedo h sehr viel Handarbeit und ist
fur groe Bestande prohibitiv aufwendig.
In der vorliegenden Arbeit wird der Prototyp des View4You-Systems vorgestellt,
eines vollautomatis hen Systems zur Erstellung einer Video-Datenbank. Als Videodaten werden Fernseh-Na hri htensendungen verwendet. Diese wurden im Rahmen
des View4You-Projektes tagli h mit Hilfe eines Satellitenre eivers aufgenommen und
in digitalisierter Form abgespei hert. Da jede Na hri htensendung eine Vielzahl von
unters hiedli hen Themen behandelt, von denen den Benutzer in der Regel nur eines interessiert, mussen die Aufnahmen zuna hst segmentiert werden. Diese Aufgabe
wird von einem audiosignalbasierten Segmentierer ausgefuhrt. Vers hiedene Ansatze
aus der Literatur wurden implementiert und mit einem neuentwi kelten Ansatz vergli hen. Dabei erzielte der neu entwi kelte Ansatz mit einem F-Ma von 78% die
besten Kennzahlen aller evaluierten Systeme.
Der eigentli he Index besteht aus einer Transkription (Vers hriftung) der Spra he des
Video lms, die dur h automatis he Spra herkennung erzeugt wird. Der Spra herkenner stellt eine der Hauptkomponenten des Systems dar. Die Spra herkennung von
Na hri htensendungen ist eine relativ s hwierige Aufgabe. Sie ist harakterisiert dur h
kontinuierli he, spre herunabhangige Spra herkennung mit uneinges hranktem Vokabular, hohe Variabilitat in den Aufnahmekanalen, eine Vielfalt von Storgeraus hen in
den Korrespondentenberi hten sowie hau ge Spre her im Hintergrund. Der Spra herkenner des View4You-Systems baut auf dem am Institut entwi kelten Janus-Toolkit
auf und erzielt auf Na hri htensendungen eine Fehlerrate von 19,4%.
Zur Verbesserung der Wortakkuratheit des Spra herkenners wurden zwei neue Verfahren (zur Vokabularadaption und zur teiluberwa hten Adaption) entwi kelt und
erfolgrei h getestet. Dabei konnte dur h beide Verfahren jeweils eine Fehlerratenreduktion um 5% (relativ) erzielt werden.
Die dritte Hauptkomponente neben dem Segmentierer und dem Spra herkenner ist
das Informationssystem. Es hat die Aufgabe, die naturli hspra hli hen Anfragen des
Benutzers zu verarbeiten und aus der Kollektion der vers hrifteten Segmente diejenigen herauszusu hen, die im Hinbli k auf die Anfrage relevant sind.
Einen wi htigen Beitrag dieser Arbeit stellt die Entwi klung eines Verfahrens zum
unuberwa hten Training eines Spra herkenners dar. Mit Hilfe der kontinuierli h anfallenden Audiodaten aus den Aufnahmen der Na hri htensendungen wird ein vollautomatis h arbeitendes, inkrementell lernendes System erstellt, das seine Spra her5

kennungsleistung dur h reines 'Zuhoren' verbessert. Das vollautomatis h trainierte
System erzielt eine Fehlerrate von 20,5% auf der Teststi hprobe. Ein auf Adaption
basierender Ansatz kann demgegenuber, aufgrund der niedrigen Anzahl an adaptierbaren Parametern, keine relevanten Verbesserungen des initialen - auf sehr wenig
Daten trainierten - Systems erzielen.
Um das unuberwa hte Training dur hfuhren zu konnen, mute zuna hst ein Kon denzma implementiert werden, mit dem der Spra herkenner seine eigene Ausgabe
beurteilen kann. Dabei wurde ein neuer Algorithmus entwi kelt und im Rahmen einer ausfuhrli hen Untersu hung mit einer Vielzahl bereits aus der Literatur bekannter
Verfahren erfolgrei h evaluiert. Dieser Algorithmus beziehungsweise Varianten davon
werden mittlerweile au h von anderen international agierenden Fors hungsgruppen
eingesetzt.
Die Arbeit wird abges hlossen dur h eine komplette Systemevaluation (End-to-End
Evaluation) des gesamten View4You-Systems.
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Kapitel 1
Einleitung
Die Spei herung von Informationen hat in den letzten Jahrzehnten eine sturmis he
Entwi klung dur hgema ht. Bis in die siebziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts
dominierten die Printmedien die Reprasentation von Wissen; im Wesentli hen als
Bu h, fur Publikationen, die ein groeres Ma an Aktualitat erforderten, als Zeits hrift oder Zeitung. Der Lowenanteil des neu entde kten und publizierten Wissens
wird au h na h wie vor uber Printmedien abgede kt. Dur h den stetigen Preisverfall
der magnetis hen und optis hen Spei hermedien nimmt jedo h die Bedeutung von
Video und Audio als Medium zum Transfer von Wissen zu. Videodaten sind im Gegensatz zu Bu hern bimodal; sie bestehen aus Bild und Ton. Zahlrei he Anwendungen
erfordern die Bimodalitat, wie zum Beispiel ein Lehr lm zur Vogelbestimmung, bei
dem die Tiere in ihrem naturli hen Habitat gezeigt werden und die harakteristis hen
Rufe und Singstrophen abgespielt werden konnen, oder ein Lehr lm uber musikalis he Themen, bei dem die Tondaten naturli h eine sehr wi htige Rolle spielen.
Des Weiteren konnen Filme Ablaufe von Bewegungen oder Vorgangen deutli her
ma hen als gedru ktes Material, so da zum Beispiel beim Eintrainieren von Bewegungsablaufen fur Sportler oder Soldaten s hon seit geraumer Zeit Lehr lme anstelle
von Lehrbu hern eingesetzt werden. Dasselbe gilt fur Darstellungen von si h bewegenden Mas hinen.
Bewegte Bilder mit den dazugehorenden Tonen entspre hen der normalen kognitiven Wahrnehmung des Mens hen. Au h relativ lange und ausfuhrli he verbale
Bes hreibungen sind daher in der Regel ni ht in der Lage, dieselbe Plastizitat und Authentizitat wie ein Film zu liefern. Ein Beispiel ist die Bes hreibung einer Lands haft
wie des afrikanis hen Regenwaldes, die kaum in der Lage ist, dem Leser einen Eindru k des Regenwalds zu vers ha en - im deutli hen Gegensatz zum Video. Hierbei
mu jedo h zwis hen Plastizitat und Authentizitat unters hieden werden. Wahrend
Bes hreibungen in Bu hern bei phantasiebegabten Personen dur haus in der Lage
sind, sogar einen plastis heren Eindru k als ein Film hervorzurufen, leidet do h dar12

unter meist die Authentizitat, d.h. die U bereinstimmung mit der Realitat. Beides
gemeinsam wird in hohen Mae nur vom Medium Video geliefert.
Die vordergrundigere Plastizitat fuhrt au h dazu, da Filme wesentli h lei hter
Emotionen we ken konnen als gedru kter Text. Manipulative Te hniken, wie Werbung
und Spendenaufrufe, bedienen si h daher wo immer mogli h des Mediums Film.
Da Videodaten trotz dieser Vorteile ni ht fruher und in starkerem Mae Eingang in die Alltagswelt gefunden haben, lat si h auf drei Ursa hen zuru kfuhren.
Zum einen sind zu ihrer Wiedergabe aufwendige, oft sperrige und meist re ht teure Wiedergabegerate (z.B. Fernseher/Videore order, Computer) notig. Zweitens sind
die zu spei hernden Datenmengen bei Videodaten sehr gro, was ebenfalls Kostenna hteile na h si h zieht. Drittens ist das Na hs hlagen und gezielte Su hen na h
Informationen in Videodaten viel s hwieriger als in gedru kten Medien. Das Problem
der teuren und sperrigen Wiedergabegerate und des hohen Spei heraufwandes verliert dur h den te hnis hen Forts hritt zunehmend an Bedeutung. S hon heute (1999)
sind Laptops im Format eines Bu hes erhaltli h. Daher mu das Augenmerk auf das
Problem der Su he in Videodaten geri htet werden.
In dieser Arbeit wird ein System vorgestellt, das genau dieses Problem adressiert,
indem es eine s hnelle und gezielte Su he in Videodaten ermogli ht. Ziel ist, einem
Benutzer zu ermogli hen, in der Art eines Na hs hlagewerkes zu einem gewuns hten
Thema passende Videosequenzen aufzu nden.
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Kapitel 2

Ubersi
ht uber das System
In diesem Kapitel wird eine U bersi ht uber alle Komponenten des View4You-Systems,
die Interaktion zwis hen den Komponenten und die Integration zu einem Gesamtsystem gegeben.

Blo ks haltbild

Eine s hematis he U bersi ht uber das realisierte System zeigt Abbildung 2.1.
Am Beginn der Verarbeitungskette steht die Aufnahme der Fernsehna hri htensendungen. Da das View4You-Projekt von Anfang an auf die Erzeugung einer multilingualen Datenbank ausgeri htet war, wurde hierfur eine Satellitenempfangsanlage
installiert, die s hematis h im linken oberen Teil des U bersi htbildes dargestellt ist.
Den eigentli hen Empfanger stellt eine 120 m dur hmessende Parabolantenne dar,
die elektronis h auf vers hiedene Satellitenpositionen ausgeri htet werden kann. Zur
Aufnahme der 'tagess hau' am Empfangsort Karlsruhe ist ein derart groer Parabolspiegel unnotig; sie wurde im Hinbli k auf die Aufnahme von Na hri hten in anderen
Spra hen gewahlt.
Das aufgenommene Signal wird von einem handelsubli hen Satelliten-Re eiver deodiert und steht an seinem Ausgang als Videosignal zur Verfugung. In dieser Form
ist die Bandbreite des Signals zur Verarbeitung zu ho h, so da eine Kompression
na h dem MPEG-Verfahren erfolgt1. MPEG ist ein asymmetris hes Kompressionsverfahren, das bei der Kodierung sehr aufwendig ist. Daher mu eine dedizierte MPEGCoder-Hardware eingesetzt werden, um die Kompression in E htzeit dur hzufuhren.
Diese Hardware ist im View4You-System als PC-Einste kkarte realisiert.
Die Ausgabe der komprimierten Na hri htensendung erfolgt in zwei separaten
Datenstromen: einem Videostrom und einem Audiostrom. Ersterer umfat - je na h
1 Ausf
uhrli

he Informationen uber das MPEG-Verfahren nden si h im Anhang.
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Abbildung 2.1: Aufbau des View4You-Systems
den gewahlten Komprimierungseinstellungen - etwa 80% der Gesamtdatenmenge. Der
Videostrom wird - mit dem Aufnahmedatum der Sendung versehen - ohne weitere
Verarbeitung in der Datenbank abgelegt. Die eigentli he Indizierung der Aufnahmen
basiert auss hlieli h auf dem Audiostrom.
Die Audiodaten werden vom Segmentierer eingelesen, dessen Aufgabe es ist, die
Grenzen der einzelnen Beri hte innerhalb einer Na hri htensendung zu identi zieren.
Der Segmentierer andert dabei die Audiodaten selber ni ht, sondern erstellt ledigli h
eine Liste, in der die Zeitpunkte der gefundenen Segmentgrenzen aufgefuhrt sind. Es
ist naturli h mogli h, da der Segmentierer Beri htgrenzen ubersieht, oder da an
einer Stelle eine Beri htgrenze hypothetisiert wird, wo in Wirkli hkeit keine vorliegt.
Die Performanz des Segmentierers ist fur das System kritis h. Werden zum Beispiel zu
wenige Segmentgrenzen gefunden, enthalt jedes gefundene Segment mehrere Beri hte. Fur den Benutzer bedeutet das einen argerli hen uber ussigen Zeitaufwand, weil
fur seine Anfrage irrelevante Daten gefunden und dargestellt werden. Wenn hingegen
zu viele Segmentgrenzen gefunden werden, sind die Segmente kurz und der Benutzer
wird mit abges hnittenen Teil-Beri hten konfrontiert.
Die na hste Systemkomponente stellt der Spra herkenner dar. Dieser erhalt den
15

Audiostrom vom MPEG-Coder und die Segmentgrenzenliste vom Segmentierer. Fur
jedes vom Segmentierer gefundene Segment (d.h. fur jeden Beri ht getrennt), wird
eine separate Spra herkennung dur hgefuhrt. Es entstehen also genauso viele Hypothesen des Spra herkenners wie Segmente vom Segmentierer gefunden wurden; insbesondere entsteht bei idealer Segmentierung genau eine Hypothese pro Beri ht. Die
Ausgabe des Spra herkenners wird, zusammen mit der Segmentierung und dem Audiostrom selbst, an die Datenbank weitergeleitet.
Zusatzli h zu den aufgenommenen Fernsehsendungen werden no h weitere Wissensquellen automatis h in die Datenbank aufgenommen. Zu diesem Zwe k fragt ein
automatis her Prozess auf einer UNIX- Workstation jeden Morgen zwis hen 4 Uhr
und 5 Uhr mehrere Internet-Na hri hten-Server ab und spei hert die erhaltenen Internetseiten in der Datenbank. Zu jeder so aufgenommenen Seite werden zusatzli h
die Quelle (von wel hem Server die Daten stammen) und das Aufnahmedatum gespei hert.
Die S hnittstelle der Datenbank zum Benutzer stellt der Anfrageserver dar. Als
Eingabe in den Anfrageserver konnen beliebige Texte ohne jede syntaktis he Eins hrankung verwendet werden. Der Server bestimmt dann mit Te hniken des information retrieval fur alle Datensatze der Datenbank die Relevanz des Datensatzes in
Bezug auf die Anfrage. Das Ergebnis einer Anfrage ist damit eine - na h absteigender Relevanz geordnete - Liste von Datensatzen der Datenbank. Optional konnte,
zur Verbesserung der Findegenauigkeit, ein Thesaurus (siehe hierzu au h Seite 106)
eingesetzt werden.
Der Benutzer des Systems sitzt vor einem Computerterminal, auf dem eine gras he Benutzerober a he implementiert ist. Die Benutzerober a he nimmt die Anfragen des Benutzers entgegen, leitet sie an den Anfrageserver weiter und stellt die
Antwort des Anfrageservers in gra s her Form dar. Selektiert der Benutzer einen
gefunden Datensatz, fragt die Benutzerober a he die entspre henden Daten beim
Anfrageserver an und stellt sie als Video bzw. als Text dar. Die Eingaben fur die
Benutzerober a he konnen dabei entweder uber eine Tastatur oder uber ein Spraherkennungssystem dur h Spra heingabe erfolgen.

Te hnis he Realisierung
Physikalis her Systemaufbau
Die te hnis he Realisierung in Form einer Aufteilung auf Mas hinen und Prozesse
zeigt Bild 2.2. Insgesamt stellt das System ein Zusammenspiel von (mindestens) 8
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Prozessen in funf unters hiedli hen Programmierspra hen dar.
Offline-Datenverarbeitung

Online-Datenverarbeitung

gemeinsames Filesystem

Workstation 4 (SUN Sparc)

IBM PC

Datenbank (C++)
Anfrageserver (TCL, C++)

Aufnahme (Visual Basic)
MPEG-Coder (Hardware)

Workstation 1 (DEC Alpha)
TCP/IP
oder
Socket

Internet-Robot (PERL)
Downsampling (C)

Workstation 2 (SUN Sparc)
beliebiger X11-Client
Segmentierer (C)
Spracherkenner (C)
Benutzerinterface (Tcl/Tk)

Workstation 3 (SUN Sparc)

Spracherkenner (C)

Abbildung 2.2: Realisierung des View4You-Systems
Die in Bild 2.2 gezeigte Anordnung ist die tatsa hli h realisierte; sie stellt aber
keineswegs die einzige mogli he Kon guration dar. Insbesondere ist es mogli h, alle
Prozesse (auer der MPEG-Kompression, die dedizierte Hardware benotigt) auf nur
einer Workstation laufen zu lassen.
Logis her Systemaufbau
Die logis he Aufteilung kann in einen online- und einen oine-Teil erfolgen.
Fur den online-Teil gilt
 Vorgange fur den Benutzer si htbar
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 Verarbeitung in E htzeit mu angestrebt werden
 Varianz der Antwortzeiten von Anfrage zu Anfrage soll klein sein
 i.allg. keine Kontrolle uber die eingesetzte Hardware (bei der Client-Mas hine),

d.h. es mu eine eÆziente Implementierung angestrebt werden
Der online-Teil besteht im Wesentli hen aus dem Anfrageserver und dem Benutzerinterfa e. Die Verbindung zwis hen beiden kann mogli herweise uber eine langsame
Modemleitung erfolgen, und der Client, auf dem das Benutzerinterfa e lauft, ist eventuell eine leistungss hwa he Mas hine. Diesen Umstanden wird dadur h Re hnung
getragen, da die arbeitsintensiven S hritte soweit als mogli h auf den Anfrageserver verlagert werden. Dieser kann bei entspre hender Dimensionierung au h mehrere
Clients glei hzeitig bedienen. Die Hauptaufgaben des Anfrageservers sind die Bereitstellung von Daten aus der Datenbank und das eigentli he information retrieval, d.h.
die Su he in der Datenbank. Dadur h sind die Aufgaben des Benutzerinterfa es auf
das Vers hi ken der Anfrage sowie das Entgegennehmen und Darstellen der Antworten reduziert. Naturli h ist bei einem leistungss hwa hen Re hner Spra herkennung
als Eingabemedium ni ht realistis h.
Der oine-Teil besteht hauptsa hli h aus den Arbeitss hritten, die fur das
Au ullen der Datenbank erforderli h sind. Charakteristis h fur den oine-Teil ist
 Verarbeitung einer Sendung mu erst bei Aufnahme der na hsten Sendung abges hlossen sein
 groe Varianz der Verarbeitungszeiten der einzelnen Sendungen oder Segmente
ist erlaubt
 'Na harbeiten' bereits verarbeiteter Daten (z.B. zur Qualitatsverbesserung) ist
mogli h
 keine fur den Benutzer si htbaren Vorgange
 Einsatz leistungsstarker Hardware mogli h
Im Fall des View4You-Systems bedeuten die ersten beiden Eins hrankungen ledigli h, da alle Verarbeitungss hritte in jedem Fall innerhalb von 24 Stunden abges hlossen sein mussen. Eventuell no h verbleibende Restzeit kann dazu verwendet
werden, an fruheren Tagen bereits verarbeitete Daten no h einmal zu si hten und zu
verbessern, indem z.B. re henzeitintensive Methoden angewendet werden, die bei der
ersten Verarbeitung aus Zeitgrunden no h ni ht mogli h waren. In der verbleibenden
Restzeit kann das System au h versu hen, aufgrund der ihm vorliegenden Daten seine
eigene Performanz autonom zu steigern. Mehrere Ansatze, wie eine sol he 'intelligente' Systemverbesserung errei ht werden kann, werden in dieser Arbeit bes hrieben.
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Der re henzeitintensivste S hritt im oine-Teil ist die Spra herkennung. Diese wurde
routinemaig auf zwei Re hner verteilt. Diese Parallelisierung ist trivial, da fur jedes
vom Segmentierer gefundene Segment ein Spra herkennerlauf dur hgefuhrt wird und
die Segmente voneinander unabhangig sind. Es mute damit ledigli h eine Liste von
Segmenten erzeugt werden, von der alle (im Beispiel: alle beide) mit der Erkennung
bes haftigten Mas hinen den obersten Eintrag ablesen, von der Liste strei hen und
dann das entspre hende Segment bearbeiteten. Der Prozess endet, sobald die Liste
leer ist. Der einzige lo king-Me hanismus ist beim read/modify/write-Zyklus auf der
Liste erforderli h. Experimentell wurde die Parallelisierung auf bis zu 8 Mas hinen
erfolgrei h dur hgefuhrt.
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Kapitel 3
Daten
Zu Beginn der Arbeit mute eine Auswahl der Sendungen, die indexiert werden sollten, getro en werden. Magebli he Kriterien bei dieser Auswahl waren:
 die Verfugbarkeit (d.h. die Sendung sollte mogli hst hau g, idealerweise tagli h,
ausgestrahlt werden)
 ein hoher Anteil an Spra he
 eine groe Informationsdi hte, damit die gefundenen Sendungsauss hnitte fur
einen Benutzer mogli hst interessant sind
Diese Kriterien werden von Na hri htensendungen besonders gut erfullt. Na hri hten werden (mindestens) tagli h ausgestrahlt, weisen einen nur minimalen Prozentsatz an Musik- oder sonstigen spra hfreien Zeiten auf, und verfugen in aller Regel
uber eine groe Informationsdi hte.

3.1 Die Na hri htensendung 'tagess hau'
Unter den im deuts hen Fernsehen im Zeitraum der Erstellung dieser Arbeit (zweite Halfte der neunziger Jahre) regelmaig ausgestrahlten Na hri htensendungen ist
die tagess hau des o entli h-re htli hen Senderzusammens hlusses ARD diejenige
mit dem groten Marktanteil (1996: 30,6%) und damit die bekannteste. Aus diesem Grund wurde diese Sendung als Grundlage der vorliegenden Arbeit ausgewahlt.
Andere, ni ht betra htete Na hri htensendungen konnen mit den vorgestellten Prinzipien aber ebenfalls bearbeitet werden, ohne dass hierzu groere Modi kationen der
Systemkomponenten erforderli h sind. Einzig der Segmentierer verfugt uber eine Einstellung, die spezi s h auf die tagess hau zuges hnitten ist, namli h uber die erwartete Lange einer Sendung.
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Ges hi hte
Die Na hri htensendung 'tagess hau' wird seit Weihna hten 1952 von der Arbeitsgemeins haft der o entli h-re htli hen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deuts hland (ARD) produziert. Ab dem 1. Oktober 1956 wurde sie von montags bis samstags
ausgestrahlt, am 3. September 1961 kam die Sonntagsausgabe hinzu. Die Tagess hau
wird seitdem tagli h um 20 Uhr gesendet. Das Ers heinungsbild der Sendung wurde
den si h verandernden te hnis hen Gegebenheiten und dem Zeitgeist kontinuierli h
angepat. So wurde z.B. das Logo und die mit Musik unterlegte Anfangsmeldung zwis hen 1952 und 1998 siebenmal geandert. Wi htige Eins hnitte waren im Marz 1959
die Einfuhrung des Spre hers, der die Na hri hten verliest, ab 1970 die Ausstrahlung
in Farbe, und am 16.6.1976 das erstmalige Auftreten einer Frau (Dagmar Bergho )
als Spre herin.
Da bis in die a htziger Jahre hinein das o entli h-re htli he Fernsehen keine Konkurrenz und die groe Mehrzahl der Deuts hen Zugri auf genau drei Fernsehprogramme hatte, waren die Spre her der tagess hau auerordentli h bekannte Figuren des
o entli hen Lebens, allen voran der fast 30 Jahre (vom 2.3.1959 bis zum 10.9.1987)
'amtierende' Chefspre her Karl-Heinz Kop ke.
Die Sendungen werden stets von nur einem Spre her moderiert. Um Monotonie zu
vermeiden, werden in aufeinanderfolgenden Sendungen unters hiedli he Spre her in
mehr oder weniger zufalliger Abfolge eingesetzt. Im Zeitraum, in dem diese Arbeit
entstand, waren insgesamt 8 Spre her, vier Frauen und vier Manner, an der Entstehung der tagess hau beteiligt. Das Konzept ist erfolgrei h; der Marktanteil 1996
betrug 8,44 Millionen Zus hauer oder 30,6% und die tagess hau war 1995 unter den
100 Sendungen mit den ho hsten Eins haltquoten 62mal vertreten. Sie ist damit die
erfolgrei hste Sendung im deuts hen Fernsehen uberhaupt. Um diesen Erfolg auszubauen, wurden drei weitere Sendungen unter dem Label 'tagess hau' plaziert: ab
dem 2.1.97 die 'tagess hau um funf', ab dem 9.7.97 die 'tagess hau um drei', und
s hlieli h - als bislang letzte neue tagess hau - ab 5.1.98 die 'tagess hau um zwolf'.
Diese Sendungen folgen dem bewahrten Konzept der 'tagess hau um a ht'. In dieser
Arbeit werden daher nur Sendungen der tagess hau um 20 Uhr betra htet.
Aufbau
Die tagess hau um a ht hat laut Programmheft eine Lange von 15 Minuten. Der
tatsa hli he Mittelwert liegt bei 15 Minuten und 49 Sekunden. 90% aller Sendungen weisen eine Lange zwis hen knapp 15 und 17 Minuten auf. Die kurzeste der 60
transkribierten Sendungen in der View4You-Datenbank ist nur elf Minuten lang und
wurde am 5.6.98 in der Halbzeitpause eines Fuball-Landerspiels ausgestrahlt. Die
langste vom 3.6.98 bringt es auf knapp 20 Minuten; fast die Halfte davon uber das
Zugunglu k von Es hede an diesem Tag.
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Es werden vier vers hiedene Methoden eingesetzt, um eine Na hri ht journalistis h
aufzuarbeiten:
 Wortmeldung
 Na hri ht im Film
 Beri hte der Reporter
 Live-Beri hte
Die Wortmeldung wird vom Spre her verlesen und ist in der Regel 20 bis 30 Sekunden lang. Zur Illustration wird - vom Zus hauer aus gesehen - links vom Spre her
ein Foto, eine Karte oder eine Gra k eingeblendet, daruber steht eine kurze S hlagzeile, die das Thema der Meldung umreit. Ihr zeitli her Anteil an der 20.00-UhrAusgabe betragt normalerweise etwa ein Drittel. Alle Wortmeldungen einer Sendung
werden vom glei hen Spre her verlesen. Wortmeldungen haben die ho hste akustis he
Qualitat und weisen keinerlei Storgeraus he im Hintergrund auf.
Die Na hri ht im Film ist ubli herweise etwa dreiig Sekunden lang. Zu einem
Filmbeitrag vom Ort des Ges hehens wird ein Kommentar von einem O -Spre her
im Studio geliefert. Es konnen in einer Sendung unters hiedli he O -Spre her eingesetzt werden. Die akustis he Qualitat des O -Spre hers selber ist sehr gut, da es
si h um eine Studio-Aufnahme handelt. Allerdings werden hau g die Geraus he des
Films dem O -Spre her unterlegt, so dass alle Arten von Hintergrundgeraus hen zu
beoba hten sind.
Die Beri hte der Reporter sind die langsten Beitrage, mit einer Dauer von
bis zu 2 Minuten. Im S hnitt werden vier bis funf sol he Beri hte in jeder Sendung
gezeigt. Sie werden via U berspielleitung oder Satellit von dem Korrespondenten an
die Redaktion geliefert. Reporterberi hte weisen stets mehr oder weniger laute Hintergrundgeraus he auf. Die akustis he Qualitat ist, bedingt dur h das U berspielen,
deutli h s hle hter als bei Wortmeldungen oder Na hri hten im Film. Dur h die Situation des Reporters am Rande des Ges hehens enthalt die Spra he zusatzli h no h
Verspre her, Abbru he und andere spontanspra hli he E ekte, wie ungrammatikalis he Konstrukte.
Live-Beri hte sind in der tagess hau selten und werden nur eingesetzt, wenn
die Aktualitat es dringend erfordert; Live-Interviews werden in der tagess hau fast
gar ni ht gefuhrt. Das ist ein groer Unters hied zu den amerikanis hen News-Shows,
die im ARPA-Hub4-Programm bearbeitet werden, wo etwa 30% der Sendezeit aus
sol hen Live-Beri hten besteht. Die akustis he Qualitat von Live-Beri hten liegt no h
unter der von Reporterberi hten, weil der Grad der Spontaneitat hoher ist. Die Qualitat von Interviews ist in der Regel besser, weil der Interviewpartner meist in einem
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auswartigen Studio aufgenommen wird.
Den Beginn der Sendung ma ht stets die wi htigste Meldung des Tages. Gefolgt
wird diese meist von einem Blo k mit Na hri hten aus dem Ausland, einem Blo k mit
Na hri hten aus dem Inland, dem Sport, und dem (seit 1960) obligatoris hen Wetterberi ht. Im S hnitt werden pro Tagess hau 15 vers hiedene Themen behandelt.
Als Na hri htenquellen verwendet die tagess hau na h eigenen Angaben in erster Linie die Na hri htenagenturen dpa, Adn/ddp, afp, ap, und Reuters. Ein weiterer
Teil wird vom eigenen, umfassenden Korrespondentennetz geliefert. Die Textdaten
der Agenturen, die von diesen mit einer gewissen zeitli hen Verzogerung der Allgemeinheit zur Verfugung gestellt werden, sollten si h daher gut zur Bestimmung eines
statistis hen Spra hmodells fur die in der tagess hau verwendete Spra he eignen.
Bei der Abfolge der Beitrage wird auf Abwe hslung zwis hen Wortmeldungen und
den anderen drei Beri htformen gea htet. In der ersten Halfte der Sendung folgt auf
eine Wortmeldung stets ein oder mehrere Reporterberi hte bzw. Na hri hten im Film.
In der zweiten Halfte der Sendung werden dann oft zwei kurze Beri hte hintereinander
als Wortmeldungen verlesen, bevor wieder ein Film bzw. ein Reporterberi ht gesendet
wird. Zu Anfang und am Ende jeder Sendung wird eine Erkennungsmelodie gespielt.
Exemplaris h wird im Anhang die zeitli he Abfolge der Beitrage in der Sendung vom
30.3.97 angegeben.
Von diesem Aufbau wird im Einzelfall zwar abgewi hen, er stellt aber ein gutes Modell fur die Mehrzahl der Sendungen dar. Der Segmentierer, der eine Sendung in
Segmente zerlegt, ma ht Gebrau h von diesem Aufbaus hema.
Die 'tagess hau' ist seit dem 1.8.1996 au h im Internet unter der URL
http://www.tagess hau.de verfugbar. Au h der Aufbau der Internet-Seiten unterliegt
stetigem Wandel; so wurde die Struktur des Servers in den ersten beiden Jahren des
Betriebes zweimal geandert. Im Internet ist die ganze Tagess hau als Film mit Audio
verfugbar. Als Konzession an die Bandbreitenprobleme im Internet wurde eine sehr
starke Kompression gewahlt, so dass die Qualitat deutli h s hle hter als die der empfangenen Sendungen ist. Zusatzli h liegen die Wortmeldungen und die Na hri hten
im Film als Texte vor, von den Korrespondentenberi hten gibt es hingegen keine Ums hrift. Die Texte sind allerdings redaktionell gegenuber der gesendeten Form no h
na h Themen geordnet und in der Reihenfolge geandert, so dass sie ni ht direkt als
Transkripte der Sendungen herangezogen werden konnen.
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3.2 Multilinguale Daten

Die U berwindung der nationalen und der Spra hgrenzen ist im Zeitalter der globalen Vernetzung eine der groten und interessantesten Herausforderungen fur die
Informatik. Daher ist eines der Ziele des View4You-Projektes die Erganzung der Videodatenbank dur h Videos in anderen Spra hen als Deuts h.
Als Fremdspra he wurde das Serbokroatis he gewahlt.

3.3 Aufnahme der Daten
Die Aufnahme der Daten erfolgt mit handelsubli hen Satellitenempfangskomponenten und einer PC-gestutzten MPEG Coder Hardware. Die verwendeten Satelliten
zum Empfang der vers hiedenen Sender sind in Tabelle 3.1 zusammengefat.
Sender
Satellit
Position Frequenz
Polarisation Tonuntertrager
ARD
Astra 1B
19.2 O 11.494 GHz
H
7.02 MHz
HRT Eutelsat II-F3
16 O
10.987 GHz
H
6.65 MHz
RTS Eutelsat II-F2
10 O
11.598 GHz
H
6.60 MHz

Tabelle 3.1: Verwendete Satelliten
HRT steht fur 'Hrvatska Radio Televizija' und strahlt die Na hri htensendung
'Dnevnik' in kroatis h-serbis her Spra he aus. RTS bedeutet 'Radio Televizija Srbije'. Von dort kommt eine andere Na hri htensendung in serbis h-kroatis her Spra he,
die ebenfalls 'Dnevnik' (etwa 'tagli h') heit. Da die Zielsetzung der verfeindeten
serbis hen und kroatis hen Fuhrungseliten die mogli hst weitgehende Trennung der
beiden ehemaligen Landesteile Jugoslawiens ist, werden bestehende, eher dialektale
Unters hiede zwis hen serbis h-serbokroatis h und kroatis h-serbokroatis h in den
o entli hen Medien bestarkt.
Die niedrige Empfangsfeldstarke der Eutelsat-Satelliten ma ht die Verwendung
der groen (1,20 Meter Dur hmesser) Parabolantenne notig. Die Qualitat des empfangenen Signals ist bei guten Wetterbedingungen ausgezei hnet. Bei ungunstiger
Witterung, wie Regen oder Nebel, ist allerdings eine merkli he Beeintra htigung der
Signalqualitat zu beoba hten, die si h naturli h au h negativ auf die Fehlerrate der
Spra herkennung und Segmentierung auswirkt.

3.4 Umfang der Datenbasis
Fur das Deuts he umfat die Datenbank insgesamt 212 aufgenommene Sendungen
tagess hau, entspre hend 60 Stunden Spra he. 64 davon, entspre hend 16,5 h Spra he,
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wurden transkribiert; der Rest wurde fur das unuberwa hte Training verwendet (vgl.
S. 144 ).
Eine U bersi ht uber die Datenbank enthalt Tabelle 3.2.
Bezei hnung
Anzahl Sendungen Stunden Worte
gesammelt
212
60
?
Trainingsset
60
15.5
129889
Testset
4
1
10653
Mini-Trainingsset
2
0.5
3783

Vokabular
?
18562
3598
1691

Tabelle 3.2: Gesammelte Daten
In der Zeile 'gesammelt' ist die Gesamtgroe der Datenbank aufgefuhrt. Da fur
einen groen Teil der gesammelten Daten keine Transkription angefertigt wurde, ist
eine Angabe der Zahl der Worte und der Vokabulargroe hier ni ht mogli h. Insgesamt
wurden 64 Sendungen transkribiert, die in die beiden Sti hproben 'Trainingsset' und
'Testset' aufgeteilt wurden. 'Mini-Trainingsset' ist eine Untermenge des 'Trainingsset'.
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Kapitel 4
Mas hinelle Spra herkennung
In diesem Abs hnitt wird versu ht, einen U berbli k uber den aktuellen Stand (1999)
der mas hinellen Spra herkennung und der verwendeten Algorithmen zu geben. Im
Rahmen dieses U berbli ks werden einige Begri e eingefuhrt und erlautert, die in
spateren Teilen der Arbeit als bekannt vorausgesetzt werden.
Mas hinelle Spra herkennung ist ein weites Feld, das s hon in den funfziger Jahren
bearbeitet worden ist. Es stellte si h jedo h ras h heraus, da mas hinelle Spra herkennung ein sehr viel s hwierigeres Problemfeld darstellt als zuna hst angenommen.
Erst in den neunziger Jahren war die Te hnik weit genug fortges hritten, um erste
Applikationen in einges hrankten Domanen (z.B. Menusteuerungen uber Telefon) zu
ermogli hen. Seither hat das Interesse an Spra herkennung sehr stark zugenommen.
Die Anzahl der weltweit tatigen Fors her auf diesem Gebiet geht in die tausende.
Alleine in Deuts hland wurden im Rahmen eines einzigen Verbundprojekts (VERBMOBIL) des Fors hungsministeriums etwa 40 Wissens haftler a ht Jahre lang mit
diesem Problem bes haftigt. Daher kann die hier vorliegende Zusammenfassung keinerlei Anspru h auf Vollstandigkeit erheben. Eine gute Zusammenfassung uber die
wi htigsten Te hniken geben [80℄ und [125℄.
Die mas hinelle Spra herkennung hat die Aufgabe, zu einer gegebenen akustis hen Observation O (z.B. die Aufnahme eines Spra hsignals) diejenige Wortfolge
^ zu nden, die die grote Wahrs heinli hkeit unter allen mogli hen Wortfolgen W
W
aufweist:
^ = max p(W jO) = max p(OjW )p(W )
(4.1)
W
W
W
p( O )
(4.1) bezei hnet man au h etwas emphatis h als Grundglei hung der Spra herkennung. Weil p(O) ni ht von W abhangt, gilt au h
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^
W

= max
p( O j W ) p( W )
(4.2)
W
Ein Spra herkenner benotigt also zwei Modelle, ein akustis hes Modell fur
p(OjW ) und ein Spra hmodell fur p(W ). Selbst wenn sehr eÆziente Modelle fur
diese Verteilungen zur Verfugung stehen, ist eine direkte Auswertung von (4.2) dur h
Aufzahlung der mogli hen Wortfolgen und Maximumbestimmung ni ht handhabbar.
Daher mu in jedem Spra herkenner au h eine eÆziente Su hmethode zur Losung
des Maximierungsproblems (4.2) implementiert sein.
Im Folgenden werden na heinander Ansatze zur Modellierung von p(W ), von
p(OjW ), und zur Losung von (4.2) bes hrieben.

4.1 Spra hmodelle
Die Aufgabe des Spra hmodells ist es, die Wahrs heinli hkeit fur eine Wortfolge W
abzus hatzen. Diese Wahrs heinli hkeit ist ni ht abhangig von der akustis hen Observation, also vom Spra hsignal, sondern stellt eine a-priori-Wahrs heinli hkeit fur
die Wortfolge W dar. Fur p(W ) gilt naturli h die Normierungsbedingung
X
p( W ) = 1
(4.3)
alle Wortfolgen W
Zur Modellierung der Wahrs heinli hkeitsfunktion p(W ) werden zwei prinzipiell
unters hiedli he Verfahren angewendet: linguistis h motivierte und statistis h basierte. Die statistis h motivierten Verfahren bauen ein parametris hes Modell auf und
versu hen, die Parameter des Modells direkt aus groen Textkorpora zu s hatzen.
Die linguistis h motivierten Verfahren versu hen hingegen, die der Spra he zugrundeliegende semantis he und syntaktis he Struktur zu analysieren und auf diese Weise
eine S hatzung der Wahrs heinli hkeit einer gegebenen Wortfolge zu generieren.
Obwohl weitgehende Naherungen erforderli h sind, um ein parametris hes statistis hes Spra hmodell trainieren zu konnen (d.h. bei gegebener Textmenge die Parameter robust s hatzen zu konnen), haben si h bislang die statistis hen Ansatze den
linguistis h motivierten Ansatzen uberlegen gezeigt. Daher werden im Folgenden nur
die statistis hen Modelle naher behandelt.
Die Wahrs heinli hkeit fur eine Wortfolge W = w1w2:::wN lat si h au h s hreiben
als
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p(w1 w2 :::wN ) =

p(w1 )
p(w2jw1)
p(w3jw1w2)
p(w4jw1w2w3)
:::  p(wN jw1 w2 ::wN

(4.4)

1

)

(4.5)
Die a-priori-Wahrs heinli hkeiten (p(wx)) lassen si h sehr gut auf Textkorpora
s hatzen, weil fur jedes Wort ausrei hend Trainingsdaten verfugbar sind, um sie zu
ermitteln. Sie werden au h als Monogramme bezei hnet. S hon der zweite Term in
(4.4) ist in der Regel etwas problematis h: bei angenommenen 100.000 (105) vers hiedene Wortern tritt eine bestimmte Wortfolge w1w2 in einem laufenden Text im Mittel
nur alle 1010 Worte auf. Reale Texte sind in Groenordnungen bis etwa 109 Worter
verfugbar, so da eine realistis he S hatzung von p(w2jw1) fur seltene Worter w1; w2
ni ht mehr mogli h ist. p(w2 jw1) bezei hnet man au h als Bigramm.
Fur hau g auftretende Worte - das Pronomen 'der' tritt z.B. in Zeitungstexten mit
einer relativen Hau gkeit von 3,96% auf - sind au h der dritte, vierte und funfte Term
(sogenannte Trigramme, 4-gramme und 5-gramme) in (4.4) no h gut zu s hatzen. Bei
den hoheren Termen ist in der Regel selbst fur hau gere Worte keine vernunftige
S hatzung mehr mogli h.
Daher wird als Naherung fur die hoheren Terme von (4.4) meist ein Modell niedrigerer Ordnung, hau g ein Trigramm, verwendet:
p(wN jw1 w2 ::wN 2 wN 1 )  p(wN jwN 2 wN 1 )
(4.6)
(4.6) lat langerrei hweitige Abhangigkeiten auer a ht. Das wirkt si h im Deuts hen z.B. bei Verben aus, deren AÆx ans Satzende gestellt wird:
Erdbeeren losen bei Dieter eine Allergie aus.
Ein deuts her Mutterspra hler kann den Satz 'Erdbeeren losen bei Dieter eine
Allergie' lei ht mit 'aus' erganzen. Ein Trigrammspra hmodell hat zur Vorhersage des
letzten Wortes nur die beiden vorhergehenden Worte 'eine Allergie' zur Verfugung.
Daraus lat si h 'aus' ni ht mit derselben Si herheit vorhersagen wie bei Kenntnis
der gesamten Historie. Denno h stellen N-gramme die derzeit beste bekannte Losung
des Problems der Modellierung von p(W ) dar.
Ba king O
Ein Trigrammspra hmodell fur ein gegebenes Vokabular V besteht im Prinzip aus
einer groen Tabelle, die fur alle mogli hen Kombinationen dreier Worter des Voka-
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bulars w1; w2; w3 jeweils einen Eintrag aufweist. Dieser Eintrag stellt die Trigrammwahrs heinli hkeit p(w3jw1w2) dar. Die entspre henden Wahrs heinli hkeiten konnen
dur h Abzahlen auf einem groen Text ermittelt werden. Bezei hnet man die Anzahl der im Text gefundenen Wortfolgen w1w2 w3 mit N (w1w2w3 ), ist die maximumlikelihood-Losung fur die gewuns hten Wahrs heinli hkeiten einfa h zu erhalten:
N (w w w )
N (w1 w2 w3 )
p(w3 jw1 w2 ) = P 1 2 3 =
(4.7)
N (w1 w2 wi )
N (w1 w2 )
wi 2V
Der Na hteil der maximum-likelihood-Losung (4.7) ist, da fur alle im Trainingstext ungesehenen Wortfolgen wa wbw die Wahrs heinli hkeit zu Null ges hatzt wird.
Dies s hliet aus, da die Grundglei hung der Spra herkennung (4.1) dur h diese
Wortfolge wawbw maximiert wird, und fuhrt dazu, da ein Spra herkenner mit einem sol hen Spra hmodell auss hlieli h Hypothesen erzeugen kann, bei denen jedes
einzelne Worttripel im Trainingstext vorgekommen ist. Um au h ungesehenen Wortfolgen eine von Null vers hiedene Wahrs heinli hkeit zuweisen zu konnen, wird daher
die sogenannte ba ko -Te hnik (engl.: to ba k o - zuru kfallen) eingesetzt. Dabei
wird im Prinzip fur ein ungesehenes Trigramm p(w3jw1w2) das Bigramm p(w3jw2)
verwendet. Wurde au h die Wortfolge w2w3 ni ht beoba htet, fallt man no h eine
Stufe weiter auf das Monogramm p(w3) zuru k.
Verwendet man jedo h fur die gesehenen Worttripel w1w2w3 die maximum-likelihoodLosung (4.7) und fur die ungesehenen Worttripel ein ba ko auf das Bigramm
p(w3 jw2 ), wird die Normierungsbedingung
X
p(wi jw1 w2 ) = 1
(4.8)
wi 2V

verletzt, weil si h na h der De nition (4.7) bereits die Summe der Trigrammwahrs heinli hkeiten der gesehenen Worttripel zu eins summiert. Ein Teil der 'Wahrs heinli hkeitsmasse' p(w3jw1w2) mu daher bei der Bere hnung der Wahrs heinli hkeiten
der gesehenen Worttripel weggenommen werden. Dieser Teil stellt dann die Summe
der Trigrammwahrs heinli hkeiten der ungesehenen Worttripel dar. Fur das Wegnehmen (engl. dis ounting) von der Wahrs heinli hkeitsmasse hat si h das sog. absolute
dis ounting in der Praxis am besten bewahrt. Dabei wird von jeder Anzahl von Beoba htungen einer Wortfolge derselbe Wert d subtrahiert. Gangige Werte fur d liegen
in der Groenordnung von 0; 5. Mit dieser Methode wird die Trigrammwahrs heinli hkeit fur gesehene Worttripel w1w2w3 wie folgt bere hnet:
N (w1 w2 w3 ) d
p(w3 jw1 w2 ) =
(4.9)
N (w1 w2 )
Fur ungesehene Worttripel ergibt si h mit der Hilfsgroe D
(
d : w1 w2 w3 wurde beoba htet
D(w1 w2 w3 ) = 0 : sonst
(4.10)
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p(w3 jw1 w2 ) = p(w3 jw2)  (

X D(w1 w2 wi )
wi 2V

N (w1 w2 )

)

(4.11)

Bei dieser Methode hangt die gesamte Wahrs heinli hkeitsmasse fur die ungesehenen Modelle von der Zahl der beoba hteten Na hfolger des Wortpaares w1 w2 ab.
Hat w1w2 viele vers hiedene Na hfolger, ist die Wahrs heinli hkeit fur einen unbeoba hteten U bergang groer als wenn na h w1w2 nur wenige vers hiedene Na hfolger
beoba htet wurden.
Das ba king o von Bigrammen auf Monogramme funktioniert vollig analog wie
das bes hriebene Zuru kfallen von Trigrammen auf Bigramme. Die Wahrs heinli hkeit fur eine sehr seltene Wortsequenz kann in einem realen statistis hen Trigrammspra hmodell dur haus dur h doppeltes Zuru kfallen bis auf die Monogrammwahrs heinli hkeiten approximiert werden.
Perplexitat
Hat man zwei vers hiedene Spra hmodelle LM1 und LM2 , so stellt si h die Frage, welhes besser ist, d.h. wel hes der Modelle die tatsa hli hen Wahrs heinli hkeiten p(W )
exakter vorhersagt. Allerdings sind die tatsa hli hen Wahrs heinli hkeiten p(W ) ni ht
bekannt, so da ein direkter Verglei h anhand dieser De nition ni ht mogli h ist. Man
wahlt daher einen etwas anderen Weg: Um die Vorhersagen des Spra hmodells mit der
Wirkli hkeit zu verglei hen, bere hnet man, wel he Wahrs heinli hkeit das Spra hmodell einem gegebenen, langen Text zuordnet. Ist der Text reprasentativ fur die
Spra he oder fur das Aufgabenfeld, in dem das Spra hmodell eingesetzt werden soll,
sollte seine Wahrs heinli hkeit gro sein. Im direkten Verglei h zweier Spra hmodelle
wird somit dasjenige als 'besser' einges hatzt, das auf einem ungesehenen, reprasentativen Testkorpus die hohere Gesamtwahrs heinli hkeit des Korpus p(Korpus) vorhersagt. Naturli h mu fur jedes der Spra hmodelle die Normierungsbedingung (4.3)
gelten, weil ansonsten die Wahrs heinli hkeit beliebig gro werden kann.
Anstelle des Verglei hs der Wahrs heinli hkeiten p1 (W ) und p2(W ) kann au h
eine mittlere Wortwahrs heinli hkeit p(w) bere hnet werden. Nimmt man an, da die
Wahrs heinli hkeit fur jedes Wort glei h und unabhangig von den Na hbarn ist, so
mu gelten
N
Y
(4.12)
p(W ) = p(w1 w2 :::wN ) = p(w)

mit

q
N

p( W )
hkeit p(w)

i=1

(4.13)
Hat die mittlere Wortwahrs1 heinli
beispielsweise den Wert 0; 01, so
bedeutet das, da im Mittel 0;01 = 100 glei hwahrs heinli he Worte (genauer: Wortformen) auf einen vorgegebenen Kontext folgen. Wel he Worte das im einzelnen sind,
p(w) =
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daruber gibt das Spra hmodell keinerlei Auskunft - es ist in der Lage, auf (im Mittel)
100 glei hwahrs heinli he Alternativen zu reduzieren, aber ni ht weiter. Die Auswahl
unter den 100 Alternativen mu dur h eine weitere Wissensquelle, namli h die akustis hen Modelle, vorgenommen werden. Aus dem Gesagten geht hervor, da die
Aufgabe der akustis hen Modelle umso s hwerer wird,1je kleiner die mittlere Wortwahrs heinli hkeit p(w) bzw. je groer ihr Kehrwert p(w) wird. Man bezei hnet den
Kehrwert der mittleren Wortwahrs heinli hkeit als Perplexitat PP des Spra hmodells:
1 = q1
PP =
(4.14)
p(w) N p(W )
Die kleinste mogli he Perplexitat ist 1. In diesem Fall sagt das Spra hmodell alle
Worte mit Si herheit voraus (und es sind keine akustis hen Modelle mehr notwendig).
Die grotmogli he Perplexitat eines Spra hmodells mit einer Vokabulargroe von N
Worten betragt N und wird bei einer Glei hverteilung aller Wortwahrs heinli hkeiten errei ht. In diesem Fall liefert das Spra hmodell keinerlei Informationen uber
die Na hfolgeworte, gegeben einen Wortkontext. Zu bea hten ist, da die gemessene
Perplexitat auf einem Testkorpus dur haus Werte groer als N ergeben kann.
Der Wert der Perplexitat dient als Mazahl fur die EÆzienz eines Spra hmodells
oder fur die S hwierigkeit einer Erkennungsaufgabe. Allerdings hangt die Perplexitat
vom verwendeten Testkorpus ab, so da direkte Verglei he nur auf glei hen Korpora
mit demselben Vokabular zulassig sind. Es gibt eine Korrelation zwis hen Perplexitat
und Wortfehlerrate; allerdings sind Verbesserungen der Perplexitat dur haus ni ht
immer mit einer Verringerung der Wortfehlerrate gekoppelt.
Die Perplexitat des View4You-Spra hmodells auf zwei ungesehenen Sendungen
tagess hau ist 381.
Auf US-amerikanis hen Na hri htensendungen konnten demgegenuber Perplexitaten von 120 errei ht werden. Der Unters hied in der Perplexitat ist auf den viel
kleineren Textkorpus, sowie auf das ungunstigere Vokabularwa hstum des Deuts hen
- aufgrund der Flexionen und der Kompositabildungen - zuru kzufuhren.

4.2 Akustis he Modelle
Die Aufgabe der akustis hen Modelle ist es, eine Approximation fur den Term p(OjW )
aus (4.1) zu liefern.
Diese Aufgabe wird zweistu g gelost. Zuna hst werden die vom Analog-DigitalWandler aufgenommenen digitalisierten Daten O in eine zur Klassi kation geeignetere
und vom Umfang her reduzierte Darstellung X umgewandelt. Die Bere hnung von
p(OjW ) erfolgt dann auf den so vorverarbeiteten Daten X . Wenn im Folgenden auf die
Observation O Bezug genommen wird, ist damit immer die vorverarbeitete Version
X gemeint.
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Vorverarbeitung
Die Spra hdaten werden vom Mikrofon aufgenommen und in ein elektris hes analoges
Signal umgewandelt. Dieses Signal wird von einem Analog-Digital-Wandler (A/DWandler) in kurzen, festen Zeitabstanden gemessen. Die Messwerte werden digital
abgespei hert. Die Au osung der Messung hangt dabei von der verwendeten Elektronik ab; ubli h sind Au osungen zwis hen 8 und 16 Bit. Bei einer Au osung von N bit
entsteht ein Quantisierungsfehler von 2 (N +1) , so da ein 8-Bit-A/D-Wandler einen
Quantisierungsfehler von 2 9 oder etwa 0,2% aufweist. U bli herweise wahlt man die
Au osung des A/D-Wandlers so, da der Quantisierungsfehler in derselben Groenordnung wie die Varianz der Messwerte des Wandlers bei konstantem Eingangssignal
liegt.
Der zweite wi htige Parameter bei der Abtastung ist der zeitli he Abstand zwis hen zwei Messungen. Na h dem Abtasttheorem ist es fur ein auf die Grenzfrequenz
fd bandbegrenztes Signal erforderli h, mindestens mit dem Doppelten der Grenzfrequenz abzutasten, um das Signal wieder rekonstruieren zu konnen. Da mens hli he
Spra he im Berei h oberhalb von a. 8 kHz nur no h eine sehr geringe Leistungsdi hte
aufweist, genugt eine Abtastrate von 16kHz zu ihrer Aufnahme. Liegen Aufnahmen
uber das o entli he Telefonnetz vor, so sind diese (in Deuts hland) auf den Frequenzberei h von 300-3400 Hz bandbegrenzt. Hier wurde na h dem Abtasttheorem
eine Abtastrate von 6,8 kHz genugen. In der Praxis wahlt man eine Abtastrate von
8kHz, um den ni ht beliebig steilen Abfall der Tiefpass lter der Telefongesells haft
zu kompensieren.
Die direkt vom Mikrofonsignal digitalisierten Daten eignen si h no h ni ht gut fur
eine Erkennung. Ein- und dieselbe A uerung kann beispielsweise etwas lauter oder
leiser aufgenommen worden sein. Der A/D-Wandler weist oft einen gerateabhangigen
O set auf, so da der Mittelwert der Daten von Null vers hieden ist. Weitere Grunde
sind die relativ hohe Datenrate und die Redundanz in den abgetasteten Daten. Diese
Redundanz erkennt man s hon daran, da es mit einfa hen Verfahren mogli h ist, ein
digitalisiertes Spra hsignal verlustfrei auf etwa 50% seiner Groe zu komprimieren
[91℄.
Die Vorverarbeitung wird meist als Kurzzeitanalyse realisiert, bei der alle tfs Zeiteinheiten ein fur die ganze Zeiteinheit reprasentativer Datenvektor aus dem abgetasteten Signal bere hnet wird. Der Datenvektor wird dabei hau g als frame und die
Zeit tfs als frameshift bezei hnet. Fur die Umre hnung eines kurzen Datenabs hnittes
in einen reprasentativen Datenvektor sind vers hiedene Verfahren gebrau hli h, von
denen si h in den letzten Jahren vor allem die spektralanalytis h motivierten Ansatze
dur hgesetzt haben. Hierbei sind im besonderen zwei Verfahren zu nennen:
 Mels ale-Spektralanalyse
 Cepstralanalyse
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Bei der Mels ale-Spektralanalyse handelt es si h um das Leistungsspektrum des
betra hteten Zeitabs hnitts mit einer na hfolgenden Zusammenfassung und Mittelung mehrerer Frequenzbander in jeweils einen Mels ale-Parameter. Die Zusammenfassung erfolgt dabei na h gehorphysiologis hen Regeln: Es werden in Berei hen, in
denen das mens hli he Ohr eine niedrigere Frequenzau osung hat, mehr Frequenzen
in einen Parameter zusammengefasst als in den Berei hen, wo das Ohr eine hohe
Frequenzau osung aufweist (und in denen au h die wi htigsten Informationen fur die
Spra herkennung odiert ist). Die genaue Parametrisierung dieser sog. Bark-Skala
ndet si h auf Seite 76.
Cepstralparameter gehen von der Modellannahme aus, dass der resonanzfahige
Raum 'Vokaltrakt' als lineares System aufgefat werden kann, das von der Grundfrequenz der Stimmbander (und ihren Harmonis hen) angeregt wird. Damit lat si h
Spra he im Frequenzberei h als Multiplikation der komplexen U bertragungsfunktion mit der Fouriertransformierten der Anregung darstellen. Die Grundidee bei der
Cepstralanalyse ist nun, dieses gemis hte Signal dur h Logarithmieren in zwei additive Komponenten aufzuspalten und dann invers fourierzutransformieren. Die inverse
Fouriertransformierte des Logarithmus des Leistungsspektrums bezei hnet man als
Cepstrum. Im Cepstrum ndet si h die Grundfrequenz mit ihren Harmonis hen als
ein s harfer 'Peak' am oberen Ende wieder, wahrend die Fourierru ktransformierte der komplexen U bertragungsfunktion - also die Impulsantwort des Vokaltraktes den Rest der Cepstralparameter ausma ht. Meist verwendet man von den Cepstralparametern 0 ::: N nur die ersten 12-16, so dass der dur h die Grundfrequenz der
Stimmbander erzeugte Peak ni ht in die Parameter fur die Erkennung eingeht. Dies
ist insofern erwuns ht, als dass die Grundfrequenz vom Spre her und von der Prosodie (Spra hmelodie), aber ni ht vom gespro henen Phonem abhangt und somit - in
erster Naherung - keine relevante Information beinhaltet.
Der Spra herkenner des View4You-Systems verwendet 12 Cepstralparameter, die
aus 30 Mels ale-Spektralparametern dur h Logarithmierung und inverse Fouriertransformation gewonnen werden.
Bild 4.1 auf Seite 47 gibt den Verlauf der Vorverarbeitung in s hematisierter Form
wieder.
Lineare Diskriminanzanalyse (LDA)
Ein wi htiges Teilproblem der Mustererkennung ist die Gewinnung relevanter Merkmale. Die Verarbeitungsstufe, die dies zur Aufgabe hat, bekommt zu jedem (diskreten) Zeitpunkt tk von der Vorverarbeitung einen Datenvektor ~xk (z.B. Mels aleSpektralparameter oder Cepstralparameter) geliefert. Ihre Ausgabe ist wiederum ein
Datenvektor, der zur Klassi kation besser geeignet ist als die direkte Ausgabe der
Vorverarbeitung. Oft weist der neue Datenvektor eine geringere Dimensionalitat auf
als der alte, was die Aufgabe des Klassi kators erlei htert.
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Am einfa hsten ist es, die relevanten Komponenten aus dem Eingangsvektor
auszuwahlen und die anderen Komponenten zu unterdru ken. So konnten bei den
Mels ale-Parametern z.B. die Dimensionen 0-7, 11, 15 und 16 extrahiert und als neuer,
in der Dimension reduzierter Eingabevektor verwendet werden. Die Leistungsfahigkeit dieses Verfahrens ist jedo h stark begrenzt. Besser ist es, den Eingangsvektor
dur h eine geeignet gewahlte Transformation umzuformen.
Die gebrau hli hste Transformation in der Spra herkennung ist eine lineare Transformation, die sog. Lineare Diskriminanzanalyse. Diese geht von einer Lernsti hprobe aus, fur die jedem aus der Vorverarbeitung stammenden Datenvektor bereits die
korrekte Klasse !i zugeordnet ist. Damit lat si h fur jede Klasse !i aus den Datenvektoren x~k und den Klassenmittelwerten ~i die Klassen-Kovarianzmatrix Wi
bere hnen:
1 X (x~ ~ )(x~ ~ )T
Wi =
(4.15)
i
k
i
N (!i ) k;~xk 2!i k
Die uber alle Klassen gemittelte Klassen-Kovarianzmatrix bezei hnet man au h als
'within- lass-s atter' W:
X
(4.16)
W = p(i)Wi
i

wobei p(i) die a-priori-Wahrs heinli hkeit fur Klasse i ist. Analog dazu lat si h mit
dem Mittelwert aller Daten ~ eine totale Kovarianzmatrix T de nieren:
N
1X
T=
(x~ ~)(x~ ~)T
(4.17)
N

k

k

k

Die lineare Diskriminanzanalyse su ht nun diejenige Transformationsmatrix A vom
Eingangsraum x in den Merkmalsraum y,
~y = A~x
(4.18)
die das Kriterium
jT j
J= y
(4.19)
jWy j
maximiert. Dies bedeutet ans hauli h, dass bei konstanter totaler Kovarianzmatrix
T die mittlere Klassen-Kovarianz, d.h. die Ausdehnung der einzelnen Klassen im
Merkmalsraum, minimiert wird. Damit wird die Klassentrennung verbessert und die
Klassi kationsaufgabe erlei htert. Die Losung kann so gewahlt werden, dass die totale
Kovarianzmatrix Ty im Merkmalsraum y diagonal ist. Diese Dekorrelierung ma ht es
mogli h, in der akustis hen Modellierung auf volle Kovarianzmatrizen zugunsten von
rein diagonalen Kovarianzen zu verzi hten. Allerdings gilt die Dekorrelierung nur im
Mittel aller Klassen !i. Einzelne Klassen konnen dur haus - und haben in der Regel au h - ni htvers hwindende Ni htdiagonalelemente ihrer Klassen-Kovarianzmatrix
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Wi . Neuere Ansatze in der Spra

herkennung [32℄ haben zum Ziel, diese verbleibende
klassenabhangige Korrelation zu minimieren.
Eine Herleitung der Formeln zur Bere hnung der Transformationsmatrix A ndet
si h z.B. in [120℄.
Vokaltraktlangennormierung (VTLN)
Bekanntli h haben Manner in der Regel eine tiefere Stimme als Frauen. Der Grund
hierfur liegt zum einen in der niedrigeren Anregungsfrequenz der Stimmbander, zum
anderen in ihrer im Dur hs hnitt groeren Korpergroe, die au h zu einem groeren
- und damit langeren - Hals-Ra henraum (Vokaltrakt) fuhrt. Die Resonanzfrequenz
eines (o enen) Rohres der Lange l betragt

(4.20)
4l
Nimmt man die S hallges hwindigkeit als konstant an, folgt eine invers proportionale Beziehung zwis hen der Lange des Vokaltraktes und seiner Resonanzfrequenz
(der ersten Formante). Diese Variabilitat zwis hen Spre hern fuhrt zu einer hoheren Varianz der Spra hdaten bei glei her gespro hener Wortfolge. Es ist das Ziel der
Vokaltraktlangennormierung (VTLN, [48℄), diese Variabilitat in der Vorverarbeitung,
d.h. vor der eigentli hen Klassi kation, auszuglei hen.
Dazu wird zuna hst anhand des Spra hsignals eine S hatzung der Vokaltraktlange
l des Spre hers dur hgefuhrt. Der S hatzwert wird normiert, so dass ein Dur hs hnittsspre her die Vokaltraktlange 1.0 aufweist. Dann werden die KoeÆzienten des
Leistungsspektrums (vgl. Bild 4.1) entspre hend der normierten Vokaltraktlange vers hoben. Hat ein Spre her beispielsweise die Vokaltraktlange 0; 9, so wird der 1000Hz-Parameter des ursprungli hen Leistungsspektrums s0 zum 900-Hz-Parameter des
neuen Leistungsspektrums p0 , der 900-Hz-Parameter von s0 zum 810-Hz-Parameter
von p0 und so weiter. Auf diese Weise entsteht ein neues Leistungsspektrum, das
unabhangig von der Vokaltraktlange des Spre hers ist. Die weiteren S hritte der Vorverarbeitung bauen dann auf dem modi zierten Leistungsspektrum auf.
Ents heidend fur die VTLN ist die mogli hst exakte S hatzung der Vokaltraktlange l. Hierzu wird im View4You-System ein maximum-likelihood-Ansatz
gewahlt. Zuna hst wird eine Hypothese des Gesagten ohne VTLN erzeugt und eine Zeitzuordnung zwis hen jedem Datenframe und den Phonemen bere hnet. Dann
wird die VTLN fur eine Matrix von mogli hen Vokaltraktlangen li (0; 8  li  1; 2
in S hritten von 0; 04) dur hgefuhrt und fur jeden Wert von li die gesamte likelihood
der Hypothese entlang der als konstant angenommenen Zeitzuordnung bere hnet.
Derjenige Wert von li, der die grote likelihood aufweist, wird als S hatzung fur die
normierte Vokaltraktlange herangezogen [43℄.
fr =
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Maximum Likelihood Linear Regression (MLLR)
Die Fehlerrate von spre herabhangigen Spra herkennungssystemen ist - verglei hbare Mengen an Trainingsmaterial vorausgesetzt - nur etwa halb so gro wie die von
spre herunabhangigen Spra herkennern. Der Grund dafur ist die s hle htere U bereinstimmung der generis hen Modelle des spre herunabhangigen Erkenners mit der
zu dekodierenden Spra he.
Es hat daher ni ht an Versu hen gefehlt (vgl. z.B. [132℄, [115℄, [116℄, [127℄, [109℄), anhand der vorliegenden Spra hprobe des bislang unbekannten Testspre hers die akustis hen Modelle auf diesen speziellen Spre her hin zu adaptieren, um dur h dann besser
passende Modelle eine niedrigere Fehlerrate zu errei hen. Die heute gebrau hli hste
Methode wurde 1995 von Legetter und Woodland [74℄ unter dem Namen Maximum
Likelihood Linear Regression (MLLR) vorgestellt. MLLR geht davon aus, dass die
akustis hen Modelle dur h Normalverteilungen modelliert werden und transformiert
in seiner einfa hsten Form die Mittelwertvektoren der akustis hen Modelle so, dass
die log-likelihood L auf dem Adaptionssatz - bei fester Zeitzuordnung des Signals zu
den akustis hen Modellen - maximiert wird:
L=

T
X
t=1

(o~t (A~s + ~b))T s 1 (o~t (A~s + ~b))

(4.21)

Dabei bezei hnet ~o den Observationsvektor zum Zeitpunkt t, s den diesem Zeitpunkt zugeordneten Zustand, und s und s den Mittelwertvektor bzw. die Kovarianzmatrix des diesem Zeitpunkt zugeordneten Zustands. A ist die MLLRTransformationsmatrix, ~b der MLLR-Vers hiebungsvektor. Sie werden so gewahlt,
dass L maximal wird.
Zur Maximierungsaufgabe (4.21) lat si h im Falle diagonaler Kovarianzmatrizen
s eine ges hlossene Losung angeben [74℄.
Es ist mogli h, anstelle einer globalen Transformationsmatrix A mehrere - z.B. eine
pro Phonem - zu s hatzen. Des Weiteren kann MLLR sowohl uberwa ht, also mit bekannter Referenz, als au h unuberwa ht eingesetzt werden. In letzterem Fall ersetzt
die aus der Hypothese des Erkenners resultierende Abfolge von Phonemzustanden
s^ die wahre Folge s. An den entspre henden Reestimierungsformeln andert si h dadur h ni hts. Reestimierungsformeln, die au h die Kovarianzmatrizen  transformieren, wurden von Gales und Woodland 1996 vero entli ht [49℄.
Dur h die Transformation ~ ! A~ +~b wird der Raum der Mittelwertvektoren gedreht, verzerrt und vers hoben. Die Leistungsfahigkeit der MLLR grundet si h darauf,
dass diese Transformation (im Falle einer einzigen Matrix A) auf alle Mittelwertvektoren angewendet wird, ni ht nur auf sol he, fur die in der vorliegenden Spra hprobe
ein Beispiel gesehen wurde. Auf diese Weise kann mit einer relativ kurzen Spra hprobe, die nur wenige Allophone des akustis hen Modellraums abde kt, denno h eine
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Adaption des kompletten Parametersatzes des Erkenners erzielt werden.
Im View4You-System kann dur h eine unuberwa hte MLLR-Adaption mit einer
Adaptionsmatrix eine Verminderung der Fehlerrate von etwa 10% relativ erzielt werden (siehe hierzu Seite 85 ). Dabei werden nur die Mittelwerte der Normalverteilungen adaptiert. Eine zusatzli he Varianzadaption bra hte keine weitere Verringerung
der Wortfehlerrate.
Akustis he Modellierung
Die Aufgabe der akustis hen Modellierung ist es, eine S hatzung fur die Wahrs heinli hkeit p(OjW ) = p(~o1::T jW ) in (4.1) zu liefern. o~t ist dabei der Datenvektor des
vorverarbeiteten Spra hsignals zum Zeitpunkt t.

Es wurden vers hiedene Ansatze vorges hlagen. Ist die mogli he Anzahl der Wortfolgen W klein, wie etwa bei einem Zi ernerkenner fur isoliert gespro hene Zi ern,
kann ein dediziertes Modell fur jede mogli he Wortfolge verwendet werden. Fur kontinuierli h gespro hene Satze hingegen ist die Zahl der mogli hen Wortfolgen fur einen
sol hen Ansatz viel zu gro. Hier werden die Satze in kleinere Untereinheiten zerlegt.
Als mogli he Untereinheiten bieten si h Worter, Silben, Phoneme und Subphoneme
an. Dabei gilt, dass die Menge an verfugbarem Trainingsmaterial vom Wort zum
Phonem zunimmt, da die Anzahl der unters hiedli hen Untereinheiten abnimmt - im
Deuts hen z.B. gibt es nur a. 40 Phoneme, aber mindestens 300.000 Worter.
Fast alle Spra herkennungssysteme verwenden daher kleine Untereinheiten, z.B.
Phoneme. Um Koartikulationse ekte zu modellieren, werden Na hbars haftsbeziehungen in die Modellierung integriert.
Bei der Verwendung von Untereinheiten wird zuna hst eine Zerlegung der Verbundwahrs heinli hkeit p(o1::T jW ) in ein Produkt von (voneinander als unabhangig
angenommenen) Einzelwahrs heinli hkeiten vorgenommen:
p(o1::T jW ) 

T
Y
t=0

p(ot jst )p(st )

(4.22)

Dabei bezei hnet st dasjenige akustis he Modell, das dem Beoba htungsvektor o~t zugeordnet wurde. Die Zeitzuordnung erfolgt meist dur h dynamis he Programmierung.
Der Granularitatsgrad der akustis hen Modelle kann sehr unters hiedli h sein. In dieser Betra htung sei angenommen, jedes Phonem habe seinen eigenen Satz akustis her
Modellparameter. Damit kann dem Term p(st) die Bedeutung einer Phonemwahrs heinli hkeit zum Zeitpunkt t zugewiesen werden: Mit der Wahrs heinli hkeit p(st)
liegt zum Zeitpunkt t das Phonem st vor.
Es ist zu bea hten, dass die Zerlegung von p(OjW ) in Glei hung (4.22) nur exakt
ist, wenn die Observationen o~t statistis h unabhangig voneinander sind. Dies ist in der
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Regel ni ht der Fall. Denno h hat die Zerlegung (4.22) so groe praktis he Vorteile,
dass sie in fast allen Systemen explizit oder implizit dur hgefuhrt wird.
Der Term p(~ojs) de niert die unterste Ebene der akustis hen Modellierung. Auf
dieser Stufe wurde von zahlrei hen Autoren eine Vielzahl von unters hiedli hen
Ansatzen vorges hlagen. So wurden beispielsweise Perzeptrone eingesetzt, wobei allerdings zu bea hten ist, dass diese typis herweise p(sjo) und ni ht p(ojs) approximieren, so dass no h entspre hende Umre hnungen vorzunehmen sind. Weitere, ebenfalls
aus der Theorie der neuronalen Netze stammende Ansatze, die teilweise implizit die
Unabhangigkeitsannahme aufwei hen (TDNN, MS-TDNN), sind z.B. in [35℄ bes hrieben.
In den meisten Systemen wird p(o~t js) allerdings uber Mixturen von Normalverteilungen modelliert. Dies hat praktis he Vorteile, da die Normalverteilung uber eine
Vielzahl von Eigens haften verfugt, die den Umgang mit ihr erlei htern. Zusatzli h
dazu lasst si h der Einsatz au h theoretis h begrunden, da si h dur h eine genugende
Anzahl von Normalverteilungen jede beliebige Verteilung beliebig genau approximieren lat. Die Formel fur die multivariate Normalverteilung im D-dimensionalen Raum
lautet
1 exp( 1 (~o ~)T  1(~o ~))
(4.23)
N (~oj~; ) = q
2
(2)D jj
Fur eine Mixtur von M Normalverteilungen ergibt si h dann fur p(o~tjs)
p(o~t js) =

M
X
n=1

p(n)N (o~t j~n; n )

(4.24)

Die a-priori-Wahrs heinli hkeiten p(n) fur die einzelnen Normalverteilungen bezei hnet man au h als Mixturgewi hte.
Das parametris he Modell (4.24) erfordert die S hatzung der Mittelwertvektoren und Kovarianzmatrizen ~n und n sowie der Mixturgewi hte p(n). Die Theorie der sogenannten Hidden-Markov-Modelle (HMM) liefert einen Algorithmus, der
die S hatzung dieser Parameter und zusatzli h die damit konsistente S hatzung des
Terms p(st) aus (4.22) erlaubt. Die Existenz dieses, von Baum und Kollegen 1967
vorgestellten Algorithmus [138℄ ist ein wi htiger Grund dafur, dass HMM-basierte
Spra herkenner heute (1999) den weitaus groten Anteil an allen implementierten
Systemen haben.

4.3 Hidden Markov Modelle (HMMs)
Ein (diskretes) Hidden-Markov-Modell (HMM) ist de niert dur h eine Menge S :=
von Zustanden, dur h U bergangswahrs heinli hkeiten A = faij g zwis hen diesen Zustanden, dur h eine initiale Kon guration , ein Ausgabealphabet V

S1 ; S2 ; :::; SN
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und eine Verteilung B = bik = p(Vk jSi), die die Wahrs heinli hkeit der Emission des
Symbols Vk im Zustand Si angibt. Zu jedem Zeitpunkt be ndet si h das HMM in
einem der Zustande Sq . Zum Startzeitpunkt (t = 0) gibt i die Wahrs
heinli hkeit
an, dass si h das HMM im Zustand Si be ndet, wobei naturli h PNi i = 1 gelten
mu.
Zu jedem Zeitpunkt tq emittiert das HMM ein Zei hen des Ausgabealphabets und
geht von einem Zustand in den na hsten uber. Dieser U bergang ist ein Zufallsprozess,
der dur h die U bergangswahrs heinli hkeiten aik bes hrieben wird. Hau g ist die
Wahrs heinli hkeit fur den U bergang i ! i ni ht Null, so dass das HMM au h von
einem Zustand in denselben Zustand we hseln, d.h. in einem Zustand verbleiben kann.
Der dur h A und  harakterisierte Prozess heit Markovkette.
Vor jedem Zustandsubergang emittiert das HMM ein Zei hen des Ausgabealphabets. Diese Emission ist wiederum ein sto hastis her Prozess, dem die Wahrs heinli hkeitsverteilung Bq zugrundeliegt. Bq hangt nur vom aktuellen Zustand des HMM
ab, ni ht jedo h von den vorher evtl. bereits emittierten Zei hen. Das HMM hat also,
abgesehen von seinen Zustanden, kein 'Geda htnis'.
Bild 4.2 auf Seite 48 illustriert diese Zusammenhange am Beispiel eines sehr vereinfa hten Wettermodells. Es gibt in diesem Modell zwei Luftdru kzustande, 'Ho h' und
'Tief', und zwei mogli he Arten von Wetter, namli h 'Sonne' und 'Regen'. Herrs ht
gerade ein Ho hdru kgebiet, ist die Wahrs heinli hkeit fur Sonne 80%; bei einem
Tiefdru kgebiet ist die Wahrs heinli hkeit fur s hones Wetter hingegen nur 30%.
Ho hdru kgebiete halten si h oft lange stabil, was in der hohen Wahrs heinli hkeit
(P(Ho h|Ho h) = 75%) zum Ausdru k kommt, dass auf einen Tag mit hohem Luftdru k wieder ein Tag mit hohem Luftdru k folgt. Die Chan e, dass ein Tiefdru kgebiet
dur h ein Ho h ersetzt wird, liegt demgegenuber bei 50%.
Im Unters hied zur Markovkette ist beim HMM der aktuelle Zustand des Systems
ni ht von auen beoba htbar - daher die Bezei hnung 'Hidden'. Ledigli h die emittierten Symbole sind na h auen hin si htbar. Im Beispiel des Bilds 4.2 gespro hen, steht
bei einem HMM kein Barometer zur Messung des Luftdru ks zur Verfugung, sondern
ledigli h eine Wetterbeoba htung (Sonne oder Regen). Anhand dieser Beoba htung
alleine ist es jedo h, von Sonderfallen entarteter Verteilungen A; B abgesehen, ni ht
mogli h, eindeutig auf die dur hlaufene Zustandsfolge zuru kzus hlieen. Allerdings
kann man, bei Kenntnis der Verteilungen A; B; , die wahrs heinli hste dur hlaufene
Zustandsfolge bere hnen. Der Algorithmus, mit dem dies eÆzient mogli h ist, heit
Viterbi-Algorithmus.
Desweiteren kann man die Frage stellen, mit wel her Wahrs heinli hkeit si h das
HMM zum Zeitpunkt t in Zustand S be ndet (gegeben die ausgegebenen Symbole).
Die Antwort auf diese Frage gibt der forward-ba kward-Algorithmus.
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Der Viterbi-Algorithmus
Gegeben sei das HMM aus Bild 4.2 und die Wetterbeoba htung an drei aufeinanderfolgenden Tagen: (Regen, Regen, Regen). Die Frage ist nun, wel he Luftdru kabfolge
wahrend dieser drei Tage herrs hte. Am ersten Tag lag - festgelegt dur h  - ein Ho h
vor. Die mogli hen Abfolgen sind damit (H,H,H), (H,H,T), (H,T,H) und (H,T,T).
Wel he der vier Zustandsfolgen ist die wahrs heinli hste? Mathematis h formuliert
liegt hier ein Optimierungsproblem vor, bei dem bei gegebener Observationssequenz
O und gegebenen HMM-Parametern  diejenige Zustands-Sequenz Q gesu ht wird,
die die grote a-posteriori-Wahrs heinli hkeit p(O; Qj) aufweist:
Q^ = max
p(O; Qj)
(4.25)
Q

Im Beispiel von Bild 4.2 lat si h (4.25) dur h Aufzahlung der vier Mogli hkeiten und
explizite Bere hnung der vier Wahrs heinli hkeiten bestimmen. So ergeben si h die
Wahrs heinli hkeiten fur die mogli hen Abfolgen zu
p(H; H; H ) = 1:0  0; 2  0; 75  0; 2  0; 75  0; 2 = 0; 0045
p(H; H; T ) = 1:0  0; 2  0; 75  0; 2  0; 25  0; 7 = 0; 00525
p(H; T; H ) = 1:0  0; 2  0; 25  0; 7  0; 5  0; 2 = 0; 0035
p(H; T; T ) = 1:0  0; 2  0; 25  0; 7  0; 5  0; 7 = 0; 01225
Die wahrs heinli hste dur hlaufene Zustandssequenz ist also (H,T,T).
Die Bere hnung na h der direkten Methode fuhrt bei groeren HMMs mit mehr
Zustanden S und langeren Observationssequenzen O zu einer kombinatoris hen Explosion: der Aufwand zur Bere hnung ist (wenn keine Nullelemente in A auftau hen)
O(S jOj).
Ein Algorithmus der dynamis hen Programmierung, der Viterbi-Algorithmus
[139℄[135℄, lost das Problem mit Aufwand O(jS j  jOj).
Dazu wird zuna hst eine Matrix erstellt, bei der die Observationen Ot auf der
x-A hse und die Zustande S auf der y-A hse eingetragen werden. Die Wahrs heinli hkeiten s fur den Startzustand werden in die erste Spalte eingetragen. Dana h
s hreitet der Algorithmus spaltenweise, beginnend bei t = 1, fort.
Im ersten Teils hritt werden die Zustandswahrs heinli hkeiten mit der Wahrs heinli hkeit multipliziert, dass der betra htete Zustand die zu diesem Zeitpunkt
erfolgte Beoba htung emittiert. Im zweiten Teils hritt geht man zur Spalte t +1 uber
und betra htet dort jeden Zustand (State) separat. Fur jeden dieser Zustande j der
Spalte t + 1 kann die Wahrs heinli hkeit, dass er - gegeben die Observationssequenz
O und die Modellparameter A; B;  des HMM - errei ht wird, und der Zustand q
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der Spalte t sein Vorganger ist, bere hnet werden. Dies ges hieht, indem die Wahrs heinli hkeit des Vorgangerzustands p(sq ), die im ersten Teils hritt bere hnet wurde, mit der U bergangswahrs heinli hkeit aqj in den betra hteten Zustand j und der
Wahrs heinli hkeit, da der Zustand j die zu diesem Zeitpunkt erfolgte Beoba htung
emittiert, multipliziert wird. Von allen mogli hen Vorgangern q aus Spalte t wird derjenige gewahlt, der zur groten Wahrs heinli hkeit fur Zustand j zum Zeitpunkt t +1
fuhrt und die entspre hende Zelle j der Spalte t +1 wird mit dieser Wahrs heinli hkeit
gefullt. Es wird also eine Maximierung uber alle Vorgangerkandidaten dur hgefuhrt:
q = max
p(si (t))  aij  p(oi jk)
(4.26)
i
Am Ende ist die gesamte Matrix mit Werten gefullt, die die Wahrs heinli hkeit
des gunstigsten Weges bis zu diesem Punkt in der Matrix quanti zieren.
viterbiik = pbester Weg (o1::oi; S (t = i) = Sk j)
(4.27)
In Bild 4.3 auf Seite 48 ist eine sol he gefullte Matrix dargestellt. Zum Zeitpunkt
t = 1 ist 0; 035 die Wahrs heinli hkeit des besten Pfades in den Zustand 'Tief'. Es
gibt keinen Weg dur h die Matrix, der diesen Zustand mit einer groeren Wahrs heinli hkeit errei ht. Die grote Wahrs heinli hkeit in der letzten Spalte gibt den
wahrs heinli hsten Zustand na h dem Dur hlaufen der gesamten Matrix, d.h. der
gesamten Observationssequenz, an.
Im zweiten S hritt des Viterbi-Algorithmus, dem sog. ba ktra king, wird ausgehend von diesem letzten Zustand ru kwarts na h dessen wahrs heinli hsten Vorganger
gesu ht, von diesem ausgehend wieder ru kwarts na h dessen Vorganger und so fort
bis zum Anfang. Die so gefundene Zustandskette S ist diejenige mit der groten
Wahrs heinli hkeit p(O; S j).
Die Prozedur (ohne das Ba ktra king) ist in Bild 4.3 verans hauli ht. Man erkennt, dass der wahrs heinli hste Endzustand 'Tief' ist. Die Pfeile symbolisieren den
jeweils bestmogli hen Vorganger im Sinne des Maximierungss hrittes (4.26). Wute
man beispielsweise zusatzli h, dass der Luftdru k am dritten Tag 'Ho h' war, so kann
man die beste Zustandssequenz dur h Ru kwartslaufen entlang der Pfeile, ausgehend
vom Zustand 'Ho h' zum Zeitpunkt t = 3, zu (H,H,H) bestimmen.
Der forward-Algorithmus
Der forward-Algorithmus ahnelt in seiner Funktionsweise dem Viterbi-Algorithmus.
Au h hier wird eine Matrix aufgebaut, wobei die Zeits hritte und Observationen auf
der x-A hse und die Zustande des HMM auf der y-A hse liegen. Die einzelnen Zellen
der Matrix bezei hnet man mit i;k . Die Initialisierung der ersten Spalte erfolgt wie
beim Viterbi-Algorithmus mit dem Produkt aus der initialen Zustandswahrs heinli hkeit i und der Emissionswahrs heinli hkeit, dass der Zustand i das Symbol o0
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ausgegeben hat. Der Algorithmus s hreitet dann, genau wie der Viterbi-Algorithmus,
spaltenweise fort. Der wesentli he Unters hied liegt im Maximierungss hritt (4.26),
der beim forward-Algorithmus dur h eine Summation uber alle mogli hen Vorganger
ersetzt wird:
0N
X
i+1;k = 

1
i;q aqk A p(oi jk )

(4.28)
Die Interpretation der Wahrs heinli hkeiten i;k in der resultierenden forwardMatrix ist daher
(4.29)
i;k = p(o1 :::oi ; S (t = i) = Sk j)
also die Wahrs heinli hkeit, zum Zeitpunkt i im Zustand k zu sein.
Summiert man die T;k zum ZeitpunktP des letzten Zeitabs hnitts, erhalt man die
Gesamtwahrs heinli hkeit p(o1::oT j) = k p(o1::oT ; S (t = T ) = Sk j), mit der das
HMM die Observation O = o1::oT ausgibt:
q=1

P (Oj) =

N
X
q=1

T;q

(4.30)

Der forward-ba kward-Algorithmus
Eine wi htige Frage im Zusammenhang mit HMMs ist die na h der Wahrs heinli hkeit
eines bestimmten Zustands k zu einer gegebenen Zeit t = i. Diese Wahrs heinli hkeit
wird ik genannt:
(4.31)
ik = p(S (t = i) = Sk )jO; )
Dur h Umformung lat si h das s hreiben als
p(O; S (t = i) = Sk )j)
(4.32)
ik = p(S (t = i) = Sk )j) =
p(Oj)
Der Nenner in (4.32) lat si h mit dem oben bes hriebenen forward-Algorithmus
dur h Addition der T k bere hnen. Um den Zahler bere hnen zu konnen, genugt der
forward-Algorithmus alleine nur zum Zeitpunkt t = T , d.h. in der letzten Spalte
der Matrix. Der Grund dafur ist, dass die ik die Wahrs heinli hkeit des Zustands
k zum Zeitpunkt i gegeben die Beoba htungen von t = 0 bis t = i angeben; der
Zahlerterm von (4.32) bedeutet jedo h die Wahrs heinli hkeit des Zustands k zum
Zeitpunkt i gegeben die gesamte Observationssequenz. Nur zum Zeitpunkt t = T
sind also die forward-Wahrs heinli hkeiten mit den p(O; S (t = i) = Sk )j) aus (4.32)
identis h. Fur die ubrigen Zeitpunkte mu der forward-Algorithmus entspre hend
um einen Teil, der den Rest der Observationen in Betra ht zieht, erganzt werden.
Diese Aufgabe wird vom ba kward-Algorithmus gelost. Man kann den ba kwardAlgorithmus als eine zeitli he Umkehrung des forward-Algorithmus au assen. Man
de niert die Variablen ik als
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= p(oi+1:::oT jS (t = i) = Sk ; )
(4.33)
Analog zum Viterbi- und zum forward-Algorithmus wird die Zeits hrittZustandsmatrix aufgebaut. Alle Elemente der letzten Spalte der Matrix werden mit
1 initialisiert. Dann wird die Matrix spaltenweise ru kwarts dur hlaufen und die Matrixelemente werden mit t;k wie folgt gefullt:
ik

t;k =

N
X

j =1

aij bj (Ot+1 )

t+1;j

(4.34)

Die Wahrs heinli hkeit, si h zum Zeitpunkt t = 0 im Startzustand zu be nden,
gegeben den Rest der Observationen (also alle Observationen), ist genau glei h der
Wahrs heinli hkeit, si h zum Zeitpunkt t = T im Endzustand zu be nden, gegeben
alle Observationen. Es gilt also
N
X

N
X

(4.35)
T;q
0;q =
q=0
q=0
Mit Hilfe der i;k lat si h nun die gesu hte Wahrs heinli hkeit (4.31) erre hnen:
ik ik
(4.36)
ik = p(S (t = i) = Sk )j) =
p(Oj)
Man bea hte, dass der vom Viterbi-Algorithmus bestimmte Zustand i zum Zeitpunkt t dur haus ni ht der zu diesem Zeitpunkt wahrs heinli hste, also derjenige mit
dem groten ti sein mu. Diesen auf den ersten Bli k paradoxen Sa hverhalt kann
man si h am Beispiel von Verkehrsstromen zwis hen zwei Stadten klar ma hen.
Zwis hen Stadt A und Stadt B existiert eine gut ausgebaute Bundesstrae, sowie
eine bis zur Halfte fertiggestellte Autobahn. Ab dem Ende der Autobahn gibt es
drei s hle ht ausgebauten Nebenstraen zum Zielort. In der Summe benutzen 60%
der Autofahrer die Autobahn und dann - glei hverteilt - eine der Nebenstraen, und
40% der Fahrer benutzen die Bundesstrae. Dann ist der wahrs heinli hste Pfad der
uber die Bundesstrae, denn jeder konkrete Pfad uber die Autobahn und dann uber
genau eine der Nebenstraen wird von nur 20% der Fahrer benutzt - der Verkehr
verteilt si h ja auf dem ni ht ausgebauten Teil uber drei Alternativen. Hingegen ist
die Wahrs heinli hkeit, dass si h kurz na h seiner Abfahrt ein Auto auf der Autobahn
be ndet, groer als die Wahrs heinli hkeit, dass es si h auf der Bundesstrae be ndet
- obwohl die Bundesstrae den wahrs heinli hsten Pfad darstellt.
P (Oj) =

Wort-HMMs und Su he
Weil die robuste S hatzung von Ganzwortmodellen1 fur selten gesehene Worter ein
auerordentli h s hwieriges Problem ist, verwenden fast alle modernen Spra herken1 siehe

hierzu das Glossar
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ner fur groe Vokabularien Phonemmodelle, die zu Wortern aneinandergehangt werden. Das Wissen, aus wel hen Phonemen - und damit, aus wel hen Phonemmodellen
- ein Wort aufgebaut ist, ist dabei in einem phonetis hen Worterbu h abgelegt. Jedes
Phonem hat ein eigenes akustis hes Modell. Ein Phonemmodell kann im Prinzip aus
einem einzigen HMM-Zustand bestehen. In der Regel wird jedo h eine Modellierung
dur h drei Zustande gewahlt, wobei der erste Zustand den Anlaut, der zweite Zustand
die konstante Phase und der dritte Zustand den Auslaut des Phonems bes hreiben.
Das Phonem-HMM erlaubt neben den U bergangen zum na hfolgenden Zustand (vom
ersten in den zweiten, vom zweiten in den dritten und vom dritten in den ersten des
Na hfolge-Phonems) fast immer au h U bergange von einem Zustand in si h selbst,
um Variationen in der Spre hges hwindigkeit ausglei hen zu konnen. Man hmal existieren au h U bergange, die einen Zustand uberspringen. Ru kwartssprunge (Loops)
sind hingegen in der Regel ni ht mogli h; wenn von seltenen Spezialfallen (Stottern)
abgesehen wird, ist das au h ni ht zwe kmaig.
Bild 4.4 auf Seite 49 zeigt den Aufbau des Wortmodells fur das Wort 'der' aus
den Phonem-HMMs fur seine drei Phoneme d, e: und 6.
Um bei einer gegebenen akustis hen Observation die wahrs heinli hste Wortfolge zu ermitteln, wird der Viterbi-Algorithmus (s. Seite 40) verwendet. Dazu werden
die Wort-HMMs fur alle Worter des Worterbu hs aufgebaut und U bergange zwis hen dem Wortende von jedem Wort und den Wortanfangen jedes Wortes eingefugt.
Die wahrs heinli hste Zustandsfolge wird mit dem Viterbi-Algorithmus ermittelt. Die
Worter, die auf der wahrs heinli hsten Zustandsfolge liegen, stellen die Ausgabe des
Erkenners dar. Zur Erhohung der EÆzienz dieses Su hvorganges sind zahlrei he Heuristiken eingesetzt worden. Einen guten U berbli k gibt Wos z zyna in [22℄.
Kontextabhangigkeit
Eine Modellierung wie in Bild 4.4 dargestellt ist jedo h zu grob. Der erste Zustand
des Phonems 'e:' wird immer glei h modelliert, unabhangig vom vorhergehenden Phonem. Es ist jedo h bekannt, dass die Koartikulation fur vers hiedene Kontexte unters hiedli h ist, so dass es zwe kmaig ist, ein Phonem abhangig von seinen Na hbarn
zu modellieren. Dieser Gedanke fuhrt zum kontextabhangigen Modell. Im einfa hsten
Fall hangt das Phonemmodell von seinem linken (oder re hten) Na hbarn ab. Bei angenommenen - 50 Basisphonemen ergeben si h 50*50 = 2500 sol he Biphone, d.h.
2500 unters hiedli he Modelle. U bli h ist eine Modellierung von Triphonen. Hierbei
hangt das Modell sowohl vom linken als au h vom re hten Na hbarn ab. Bei 50 Basisphonemen gibt es 50*50*50=125000 unters hiedli he Triphone. Es konnen naturli h
au h groere Kontexte in Betra ht gezogen werden. Allerdings ist der phonetis he
Ein u eines mehr als 2 Phoneme na hfolgenden Lautes auf das aktuelle Phonem
nur no h auerordentli h klein, so dass in der Praxis maximal 5-Phone zum Einsatz
kommen.
Das Problem der S hatzung von 125000 unters hiedli hen Phonemmodellen ist
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mit den ubli herweise zur Verfugung stehenden Datenmengen ni ht zu losen. Aus
diesem Grund werden die 125000 theoretis h mogli hen Modelle zu einer gut trainierbaren Menge von etwa 1000-10000 'generalisierten Triphonen' geballt. Alle Triphone
in einem so entstehenden Cluster haben dasselbe Modell. Es sind unters hiedli he
Te hniken zur Ballung von Triphonen bekannt. In der vorliegenden Arbeit wurde ein
top-down Ballungsverfahren eingesetzt, das zuna hst alle Polyphone in einem einzigen Modell vereint und dann sukzessive eine Aufspaltung na h der anderen vornimmt.
Die Aufspaltungen erfolgen anhand von linguistis h motivierten Fragen, um die Generalisierungsfahigkeit auf ungesehene Triphone zu gewahrleisten. Als Kriterium fur
die Selektion der jeweils besten Frage wird ein Entropiekriterium (vgl. [122℄) herangezogen. Eine detaillierte Bes hreibung der linguistis h motivierten Fragen ndet si h
im Anhang.

4.4 Bewertung von Spra herkennern
Um Spra herkenner untereinander verglei hbar zu ma hen, haben si h als international akzeptierte De-fa to-Standards die Mae Wortakkuratheit (engl. word a ura y,
WA) und Wortkorrektrate (engl. word orre t rate, WC) etabliert. Um sie zu bere hnen, wird mittels dynamis her Programmierung die minimale Editierdistanz zwis hen der Hypothese des Spra herkenners und der Referenz bere hnet. Die Hypothese
kann dabei zusatzli h zu den Substitutionsfehlern (anstelle eines Referenzwortes wird
fals hli herweise ein anderes Wort erkannt) no h Einfugungen (es wird ein Wort zu
viel hypothetisiert) und Los hungen (einem gespro henes Wort steht kein Wort der
Hypothese gegenuber) enthalten. Ein Beispiel moge das verans hauli hen.
Die Referenz laute 'dann tre en wir uns am Freitag', und die Hypothese des Spraherkenners sei 'dann treten wir am Freitag ein'. Die Zuordnung zwis hen Hypothese
und Referenz sieht dann wie folgt aus:
Referenz Hypothese Fehlerart
dann
dann
Korrekt
tre en
treten Substitution
wir
wir
Korrekt
uns
*
Los hung
am
am
Korrekt
Freitag Freitag
Korrekt
ein
Einfugung
Tabelle 4.1: Zuordnung zwis hen Hypothese und Referenz
Die Editierdistanz zwis hen Hypothese und Referenz betragt in diesem Beispiel
3 Operationen (eine Substitution, eine Los hung und eine Einfugung). Mit den Be45

zei hnungen NS fur die Zahl der Substitutionsfehler, NL fur die Zahl der Los hfehler,
NE fur die Zahl der Einfugefehler, NC fur die Zahl der korrekt identi zierten Worte
und N fur die Zahl der Worte in der Referenz, so sind die Mae Wortkorrektrate WC
und Wortakkuratheit WA wie folgt de niert:
WC =
N

NS

NC
N

NL

=N
NE

NS NL
N
NC NE
= WC
N

(4.37)

NE
=
(4.38)
N
N
Hau g wird anstatt der Wortakkuratheit die Wortfehlerrate (word error rate, WER)
angegeben. Sie ist einfa h als
N + NE + NL
(4.39)
W ER = 1 W A = S
WA =

N

de niert. Man bea hte, dass die Wortfehlerrate, bedingt dur h Einfugefehler, uber
100% liegen kann.
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Analog-Digital-Wandler

abgetastetes Zeitsignal (256 Koeffizienten)
Hamming-Fenster
Fouriertransformation (FFT)
Betragsbildung
Leistungsspektrum
(128 Koeffizienten)
Melscale-Filterbank

Logarithmierung

Melscale-Koeffizienten
(30 Koeffizienten)

inverse Fouriertransformation

Selektion der Komponenten 1-12

Cepstralkoeffizienten
(12 Koeffizienten)

Abbildung 4.1: S hematis he Funktionsweise der Vorverarbeitung
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p(Hoch|Hoch) = 0,75

p(Tief|Tief) = 0,5

p(Tief|Hoch) = 0,25
Tief

Hoch

p(Hoch|Tief) = 0,5

p(Sonne) = 0,8
p(Regen) = 0,2

p(Sonne) = 0,3
p(Regen) = 0,7

π

=

p(Hoch, t=0) = 1
p(Tief, t=0) = 0

Abbildung 4.2: Ein Beispiel-HMM

Tief

0

0,035

0,01225

Hoch

0,2

0,03

0,0045

t=2
Regen

t=3
Regen

t=1
Regen

Abbildung 4.3: Viterbi-Matrix
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d-e

e:-b
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e:-e

6-b

e:
der - de:6

Abbildung 4.4: HMM des Wortes 'der'
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6-m

6

6-e

Kapitel 5
Der Segmentierer des
View4You-Systems
Einleitung
Wenn ein Benutzer das View4You-System na h einem bestimmten Thema befragt
(z.B. 'was gibt es uber den Nahen Osten?'), dann ist es ni ht sehr hilfrei h, als Antwort eine komplette Sendung zuru kzuliefern. Diese musste si h der Benutzer dann
komplett ansehen, um den darin enthaltenen Beitrag uber den Nahen Osten zu nden.
Besser ist es, wenn jede Sendung bereits in Beitrage zerlegt ist und auf die Anfrage
hin nur no h der passende ausges hnittene Beitrag prasentiert wird.
Es ist die Aufgabe des Segmentierers, diese Zerlegung einer kompletten Sendung
in ihre einzelnen Beitrage dur hzufuhren.
'Beitrag' ist ein semantis hes Konzept. Ein Beitrag kann einfa h darin bestehen,
dass der Ansagespre her eine Na hri ht verliest; er kann au h aus dem Verlesen einer
Na hri ht, einem na hfolgenden Korrespondentenberi ht vom Ort des Ges hehens
und einem darau olgenden Interview zusammengesetzt sein. Um die Grenzen korrekt zu ziehen, ist eine semantis he Analyse (im Hinbli k auf das gerade behandelte
Thema) der Sendung erforderli h. Sobald ein Themenwe hsel statt ndet, muss eine
Segmentgrenze eingefugt werden.
Die Realisierung der Segmentierung in Beitrage wird im View4You-System zweistu g dur hgefuhrt:
1. Segmentierung der Sendung in akustis h homogene Segmente (S hnitte)
2. Zusammenfugen thematis h zusammengehorender, aneinandergrenzender
S hnitte zu Beitrags-Segmenten
Im ersten S hritt werden Segmentgrenzen dort gesetzt, wo si h die akustis hen
Charakteristika der Sendung andern, d.h. bei einem Spre herwe hsel oder beim
We hsel vom Ansagespre her zu einem Korrespondenten.
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Da hau g mehrere Na hri hten (zu unters hiedli hen Themen) hintereinander
vom Ansagespre her verlesen werden, wird eine Segmentgrenze au h gesetzt, wenn
eine langere Pause innerhalb des Spra hbeitrags eines Spre hers statt ndet.
Die akustis he Segmentierung fuhrt systematis h zu einer U bersegmentierung: Ein
Beitrag, der beispielsweise aus einem Ansagespre hertext gefolgt von einem Korrespondentenberi ht besteht, wird dur h sie in zwei Segmente zerlegt.
Abbildung 5.1 verans hauli ht no hmals den Unters hied zwis hen dem erwuns hten Ergebnis (obere Zeile, beri htorientierte Segmentierung) und dem Ergebnis des
ersten S hrittes der Segmentierung, den akustis h motivierten Segmenten (mittlere
Zeile). Die unterste Zeile zeigt das Ergebnis eines Segmentierungslaufes eines ( ktiven) akustis hen Segmentierers.
Ansager
Wahl in England

Korrespondent
Wahl in England

Interview
engl. Kandidat

Ansager
Lottozahlen

Ansager
Sport
Zeit
BerichtsSegmente

akustische
Segmente

reales
Ergebnis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Abbildung 5.1: Segmentierung einer Sendung
Ausgehend von den Hypothesen fur die akustis hen Segmentgrenzen werden die
Segmente im zweiten S hritt inhaltli h analysiert und bena hbarte Segmente glei hen
Inhalts miteinander vers hmolzen. Dies ges hieht, indem mit Hilfe der informationretrieval-Komponente des View4You-Systems (vgl. S. 102 .) A hnli hkeiten von bena hbarten Segmenten bere hnet, und bei Unters hreiten einer vorher festgelegten
S hranke die Segmente vers hmolzen werden. Im Prototyp des View4You-Systems
ist dieser S hritt jedo h nur rudimentar implementiert. Der Rest dieses Kapitels
bes haftigt si h daher im Wesentli hen mit dem ersten S hritt, der akustis hen Segmentierung.
Eine weitere, wi htige Aufgabe des Segmentierers ist es, Anfang und Ende der
eigentli hen Sendung in der Aufnahme zu detektieren und die Teile davor und dahinter wegzus hneiden. Dies ist erforderli h, da aus Si herheitsgrunden die Aufnahme
der 'tagess hau' bereits eine Minute zu fruh (also um 19:59 Uhr) gestartet und - um
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eventuelle U berlangen ni ht abzus hneiden - zwei Minuten zu spat (um 20 Uhr 17)
beendet wird.
Aufbau dieses Kapitels
Zuna hst werden einige Kennzahlen und Methoden eingefuhrt, die bei der Bewertung
von Segmentierungsstrategien eingesetzt werden. Dana h wird eine Typisierung in
drei grundlegende Algorithmenklassen vorgestellt, die si h an [17℄ orientiert, namli h
in energiebasierte, modellbasierte und abstandsbasierte Segmentierer. Eine Evaluation aller drei Ansatze auf realen tagess hau-Sendungen s hliet si h an. Abs hlieend
wird ein im Rahmen dieser Arbeit entwi keltes, hybrides Verfahren vorgestellt und es
werden die Ergebnisse dieses Verfahrens mit den Ergebnissen der 'klassis hen' Segmentierungsstrategien vergli hen.

5.1 Evaluation eines Segmentierers
Um vers hiedene Segmentierer miteinander verglei hen zu konnen, muss eine Kennzahl de niert werden, die si h fur jeden Segmentierer bere hnen lasst und anhand
derer eine Aussage uber die Nutzli hkeit des Segmentierers getro en werden kann: Je
groer (bzw. kleiner) der Wert der Kennzahl ist, desto besser ist der Segmentierer.
Wie aus Abbildung 5.1 hervorgeht, gibt es beim Segmentierungsproblem - analog zum
Spra herkennungsproblem - fals he Einfugungen von Segmentgrenzen (z.B. Grenze
(3) in der untersten Zeile in Bild 5.1), sowie Auslassungen von Segmentgrenzen (z.B.
Grenze (5)). Da es nur einen einzigen Grenztyp gibt, sind Substitutionsfehler (Verwe hslung von Segmentgrenzentypen) in diesem Szenario ausges hlossen.
Die zeitli he Position einer Segmentgrenze ist eine ni ht genau bestimmte Groe.
Es ist zum Beispiel im Fall einer Spre hpause von einer Sekunde dem Transkribierenden freigestellt, an wel hem Moment innerhalb der Spre hpause er eine Segmentgrenzenmarkierung eintragt. Eine genaue U bereinstimmung zwis hen der Segmentgrenzenmarkierung, die manuell festgelegt wird, und der vom Segmentierer gefundenen
Markierung ist daher die Ausnahme. Daher wird zur Evaluation ein Toleranzberei h
t festgelegt. Eine Grenze gilt dann als korrekt gefunden, wenn sie si h innerhalb des
Zeitintervalls [t0 t; t0 + t℄ einer manuell an die Stelle t0 gesetzten Segmentgrenzenmarkierung be ndet.
Die Evaluation selbst erfolgt anhand der folgenden Kriterien:
1. Pre ision
2. Re all
3. F-measure
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Pre ision und Re all bere hnen si h dabei als der Prozentsatz korrekt gefundener Grenzen unter allen gefundenen (Pre ision) bzw. unter allen vorhandenen (Re all)
Grenzen. Die beiden Begri e Pre ision und Re all werden ausfuhrli h im Anhang auf
Seite 200 erlautert.
Die meisten Segmentieralgorithmen konnen bei unters hiedli hen Arbeitspunkten betrieben werden. Dabei ergibt si h fur jeden Arbeitspunkt ein Wertepaar fur
Pre ision und Re all. Die vollstandige Charakterisierung des Segmentieralgorithmus
wird dur h einen Graph gegeben, in dem fur jeden mogli hen Arbeitspunkt Pre ision
und Re all dargestellt werden. Die Abhangigkeit vom Arbeitspunkt kann eliminiert
werden, indem ni ht Pre ision und Re all uber dem Arbeitspunktparameter, sondern
Pre ision uber Re all dargestellt wird. Dadur h wird der Graph au h ubersi htliher. Man bezei hnet einen sol hen Graphen als Charakteristik des Segmentierers
(engl. ROC - re eiver operator hara teristi ). Aus einem sol hen Graphen kann unter Kenntnis der relativen Kosten einer ni ht gefundenen Grenze (niedriges Re all)
sowie der Kosten einer fals h gefundenen Grenze (niedrige Pre ision) der optimale
Arbeitspunkt lei ht ermittelt werden.
In vielen Fallen wird die Tatsa he, dass eine Charakterisierung des Algorithmus
nur dur h einen Graphen bzw. mindestens zwei Kennzahlen erfolgt, als storend empfunden. Daher gibt es vers hiedene Methoden, die Charakterisierung auf eine einzige
Kennzahl zuru kzufuhren. Die gebrau hli hste Methode ist das E ektivitatsma F
(engl. F-measure), das von van Rijsbergen in [133℄ de niert wurde.
Es ist de niert als gewi htetes geometris hes Mittel aus Pre ision und Re all:
P RC  RCL  (1 + 2 )
; 0 <1
(5.1)
F=
RCL + 2  P RC
2
ist ein freier Parameter des F-Maes, der eine Gewi htung zwis hen der Bedeutung
von Pre ision und der von Re all erlaubt. Bei 2 = 1 werden Pre ision und Re all
glei h gewi htet. Fur = 0 entspri ht das F-Ma Pre ision, fur 2 ! 1 entspri ht
es Re all.
Naturli h hangt der Wert des E ektivitatsmaes F vom gewahlten Arbeitspunkt
ab. Der Einfa hheit halber wird in der Literatur hau g der grotmogli he Wert von
F angegeben, der bei Variation des Arbeitspunktes errei ht werden kann.
Mittelung der Ergebnisse
Die Mittelung der Ergebnisse uber mehrere zu segmentierende Sendungen kann auf
zwei unters hiedli he Arten erfolgen: aus der Benutzersi ht und der Systemsi ht.

Bei der Benutzersi ht werden fur jede Sendung die relevanten Parameter (Preision, Re all, F-Ma) getrennt bestimmt. Diese Parameter werden dann gemittelt.
Die so ermittelte Kennzahl gibt einen Erwartungswert fur den jeweiligen Parameter
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fur eine neue, unbekannte Sendung an.
Bei der Evaluation aus Systemsi ht werden alle Sendungen gemeinsam evaluiert, d.h. die N Sendungen werden wie eine einzige, lange Sendung behandelt und die
relevanten Kennzahlen PRC, RCL und F auf dieser langen Sendung evaluiert. Das
Ergebnis gibt einen Erwartungswert fur den jeweiligen Parameter (PRC, RCL bzw.
F) fur eine neue, ungesehene Grenze an.
Der Unters hied zwis hen den beiden Evaluierungsverfahren tritt bei unters hiedli her Anzahl zu ndender Grenzen pro Sendung zutage. Wenn z.B. die erste Sendung
funfmal mehr Grenzen aufweist als die anderen Sendungen zusammen, dominiert die
Performanz des Segmentierers auf dieser Sendung die Ergebnisse aus Systemsi ht.
Aus Benutzersi ht hingegen ist die Performanz des Segmentierers auf dieser Sendung
genauso wi htig wie die auf jeder der anderen. Die Systemsi ht betra htet jede zu ndende Grenze als glei h wi htig, wahrend die Benutzersi ht jede zu segmentierende
Sendung als glei h wi htig behandelt, unabhangig von der Anzahl der darin enthaltenen Grenzen.
Wel he der beiden Evaluierungsmethoden bevorzugt wird, hangt von der Applikation ab. Fur die Evaluation im View4You-System wurde die Systemsi ht gewahlt,
d.h. jede einzelne Grenze wird als glei h wi htig aufgefasst.

5.2 Algorithmen zur Segmentierung
In diesem Abs hnitt werden unters hiedli hen Segmentierungsstrategien aus der Literatur vorgestellt. Diese lassen si h grob in drei Kategorien aufteilen:
1. Stillebasierte Segmentierung
2. Segmentierung basierend auf Modellen fur die Segmente (modellbasierte Segmentierung)
3. Segmentierung basierend auf Erkennung von We hseln der akustis hen Eigens haften (abstandsbasierte Segmentierung)
Stillebasierte Segmentierung
Der einfa hste Ansatz zur Segmentierung ist das S hneiden bei Stille. Hierzu wird die
Energie des Signals bere hnet und zeitli h geglattet (letzteres, um Segmentierungen
in sehr kurzen Stilleperioden zu vermeiden). Fallt die Energie des Signals unter eine
vorde nierte S hranke, wird eine Segmentgrenze hypothetisiert.
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Stillebasierte Verfahren sind aufgrund ihrer Einfa hheit sehr beliebt. Ihr groter
Na hteil liegt in mangelnder Robustheit gegenuber S hwankungen in der Grundlautstarke und Dynamik des Signals. Die Emp ndli hkeitss hranke muss in jedem
Fall dynamis h an die Datensituation adaptiert werden, wodur h ein Teil des Vorteils, der dur h die einfa he Implementierung entsteht, wieder verlorengeht.
Modellbasierte Segmentierung
Hat man a priori Kenntnisse uber die unters hiedli hen Segmentklassen, konnen diese
genutzt werden, um einen modellbasierten Segmentierer aufzubauen.
Dazu wird ein - vollstandig verbundenes - HMM mit so vielen Zustanden aufgebaut, wie es unters hiedli he Segmentklassen gibt. Im Falle der 'tagess hau' konnte es
z.B. vier vers hiedene Segmentklassen (Ansager, Korrespondent, Stille, Musik) geben,
die dann dur h ein HMM mit 4 Zustanden symbolisiert werden. Dur h Duplizieren
von einzelnen Zustanden kann errei ht werden, dass si h das HMM mindestens eine vorgegebene Zahl von Zeits hritten in einem Zustand be ndet. Auf diese Weise
kann z.B. das Wissen genutzt werden, dass ein Ansagersegment ni ht kurzer als drei
Sekunden sein kann.
Das Prinzip eines so aufgebauten Segmentierers wird von Abbildung 5.2 illustriert.
Start

Ende
Stille

Korrespondent

Ansagesprecher

Korrespondent

Ansagesprecher

Korrespondent

Ansagesprecher

Musik

Musik

Abbildung 5.2: HMM bei modellbasierter Segmentierung
Dann wird auf der Trainingssti hprobe ein Modell fur jede der unters hiedli hen
Segmentklassen ges hatzt. Hierbei werden parametris he Modelle analog denen der
akustis hen Modellierung fur die Spra herkennung (also z.B. Mixturen von Normalverteilungen) herangezogen.
Um eine Sendung zu segmentieren, wird mit Hilfe des Viterbi-Algorithmus der
wahrs heinli hste Pfad dur h das HMM, gegeben die Daten der Sendung, bere hnet.
Jeder Zeitpunkt, an dem der Zustand des HMMs auf dem wahrs heinli hsten Pfad
we hselt, ist eine Segmentgrenze.
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Hain und Kollegen [18℄ s hlugen 1998 vor, die initiale Segmentierung zur Verbesserung der Segmentmodelle heranzuziehen. Dazu werden die Segmentmodelle anhand
der Segmentierungshypothese mit einer MLLR (s. S. 36) adaptiert und der wahrs heinli hste Pfad, und damit die Segmentierung, mit den adaptierten Modellen neu
bere hnet.
Abstandsbasierte Segmentierung
Abbildung 5.3 verdeutli ht die prinzipielle Funktionsweise der abstandsbasierten Segmentierung.
Verschiebung
t0
tb

ta

Zeit
linkes

rechtes

Teilfenster

Fensterbreite B

Abbildung 5.3: Funktionsweise der abstandsbasierten Segmentierung
Zwei aneinander angrenzende Fenster der Fensterbreite B werden uber die zu
segmentierende Spra hprobe ges hoben. Fur jeden Zeitpunkt wird fur jedes der beiden Fenster anhand des im Fenster be ndli hen Teils der Spra hprobe ein Modell
ges hatzt. Der Abstand (der Unters hied) zwis hen den beiden Modellen wird bere hnet. Je groer der Abstand (Unters hied) zwis hen den beiden Modellen ist, desto unters hiedli her ist der Inhalt der beiden Fenster. Tragt man den so bere hneten
Abstand zwis hen den Modellen des linken und des re hten Teilfensters uber der Zeit
auf, erhalt man eine Kurve ahnli h der in Abbildung 5.4 skizzierten.
Lokale Maxima der Kurve deuten groe Unters hiede zwis hen dem links angrenzenden und dem re hts angrenzenden Teil der Spra hprobe an. An den Stellen der
lokalen Maxima liegt also wahrs heinli h ein Spre herwe hsel bzw. eine Segmentgrenze vor. Dur h die Wahl von unters hiedli h hohen S hranken kann der Arbeitspunkt
eines abstandsbasierten Segmentierers eingestellt werden: Der Zeitpunkt t5 in Bild
5.4 wird je na h eingestellter S hranke als Grenze gefunden oder ni ht.
Vers hiedene abstandsbasierte Segmentierer unters heiden si h dur h die Wahl
des Modells, dessen Parameter auf den beiden Teilfenstern ges hatzt wird, und dur h
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Zeit

t1

t5

t2

t3

t4

Abbildung 5.4: Ausgabe eines abstandsbasierten Segmentierers
die Abstandsfunktion, mit der der Abstand zwis hen den beiden Modellen bere hnet
wird.
Als Modelle wurden in der Literatur uberwiegend Mixturen von N Normalverteilungen, und hierbei wiederum uberwiegend sol he mit N = 1, also einzelne Normalverteilungen vorges hlagen. Im Folgenden werden drei unters hiedli he Modelle und
Abstandsfunktionen vorgestellt.
Kullba k-Leibler-Distanz als Abstandsma
Die Kullba k-Leibler-Distanz ist die zusatzli he Informationsmenge, die zum Codieren von Verteilung B erforderli h ist, wenn ein Code fur Verteilung A existiert. Sie
ist de niert als
dKL(A; B ) = EA < log (PA ) log (PB ) >
(5.2)
wobei EA der Erwartungswert bezugli h der Verteilungsfunktion A ist. dKL ist ni ht
symmetris h bezugli h des Vertaus hens von A und B und daher strenggenommen
keine Distanzfunktion. Es ist aber mogli h, dKL zu symmetrisieren:
1
(5.3)
dKL;symm: = (dKL (A; B ) + dKL(B ; A))
2
Siegler und Stern s hlugen in [40℄ die symmetrisierte Kullba k-Leibler-Distanz
zwis hen zwei multivariaten Normalverteilungen als Abstandsma fur die Segmentierung vor. Ein groer Vorteil der Kullba k-Leibler-Distanz ist, dass es fur normalverteilte Daten eine ges hlossene Darstellung gibt.
Es gilt namli h fur eindimensionale Normalverteilungen NA und NB :
dKL =

Z1
1

NA (x)(log NA (x)

log NB (x))dx

(5.4)

Das bestimmte Integral lasst si h na h einiger Re hnung wie folgt darstellen:
57

1 A2 + 1 B2 + 1 (  )2( 1 + 1 ) 1
(5.5)
2 B2 2 A2 2 A B A2 B2
(5.5) ist die gewuns hte ges hlossene Darstellung.
Da multivariate Gauverteilungen mit diagonalen Kovarianzen in das Produkt
ihrer Komponentennormalverteilungen zerfallen, lasst si h (5.5) lei ht auf diesen Fall
verallgemeinern.
Siegler und Stern zeigten au h, dass die Kullba k-Leibler-Distanz zweier Normalverteilungen eine bessere Segmentierungsperformanz liefert als ihre MahalanobisDistanz [40℄.
dKL;symm: =

Likelihood ratio als Abstandsma
Chen [17℄ verwendete als Abstandsfunktion das Verhaltnis der Likelihoods (engl. likelihood ratio). Die verwendete Abstandsfunktion wurde erstmals 1991 von Gish und
Kollegen vorges hlagen [113℄ und ist au h unter dem Namen Gish-Abstand bekannt.
Das von Gish und Chen verwendete Kriterium lasst si h als Hypothesentest auffassen. Die Nullhypothese lautet, dass beide Teilfenster des Signals derselben sto hastis hen Quelle entstammen, d.h. Teile desselben Segments sind. Die Alternativhypothese besagt, dass die beiden Teilfenster des Signals unters hiedli hen sto hastis hen
Quellen entstammen, d.h. dass eine Segmentgrenze zwis hen den beiden Teilfenstern
lokalisiert ist. Der Hypothesentest wird dur hgefuhrt, indem die Wahrs heinli hkeit
(likelihood) gegeben die Nullhypothese dur h die Wahrs heinli hkeit der Alternativhypothese dividiert wird:
L(x~0 ; ~0 ; 0)
=
(5.6)
L(x~1 ; ~1 ; 1)L(x~2 ; ~2 ; 2)
wobei die Indizes 1 und 2 fur die beiden Teilfenster und der Index 0 fur die Vereinigung der beiden Teilfenster stehen. Gl. 5.6 liegt die Annahme zugrunde, dass die
sto hastis hen Prozesse, die das Signal generieren, als multivariate Normalverteilung
mit einem Mittelwert und einer (vollen) Kovarianzmatrix modelliert werden konnen.
Ersetzt man die ~i und i dur h ihre maximum-likelihood-S hatzungen auf den
jeweiligen Signalabs hnitten, erhalt man
log() = N0 log j0j N1 log j1j N2 log j2j
(5.7)
Der U bergang von (5.6) na h (5.7) basiert auf der Abhangigkeit der Parameter
der Normalverteilungen von den Datenpunkten, auf denen die Likelihood bestimmt
wird. Das lasst si h bei eindimensionalen Normalverteilungen besonders lei ht sehen:
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log(L) =
=
=
=
=
=
=

log iQ=0 L(xi ; ; )
PN
=0 log L(xi ; ;  )
PN log( p 1 iexp
( 12 (xi ) 1(xi ))
i=0
2
p
P
N log( 2 ) + 21 Ni=0 (xi ) 1 (xi ))
p
P
N log( 2 ) + 21  1 Ni=0 (xi )2
p
N log( 2 ) + 21  1 N
N (1 + log(2 )) + N log( )
2
N

Der von  unabhangige erste Term kurzt si h beim U bergang von (5.6) na h (5.7)
dur h N = N1 + N2 heraus.
Fur die praktis he Bere hnung von (5.7) ist es erforderli h, die harakteristis hen Parameter von drei Segmenten (1, 2, 0, ~1, ~2, ~) zu s hatzen. Das kann
naturli h uber die De nition auf den Urdaten erfolgen. Es ist aber au h mogli h,
aus den beiden Teilfenster-Verteilungen 1; ~1; 2; ~2 die Summenverteilung 0; ~0
direkt zu bere hnen.
Der Mittelwert ~0 ergibt si h einfa h zu
N1
N2
~0 = E (x~i ) =
~1 +
~
(5.8)
N1 + N2
N1 + N2 2
Die einzelnen Werte 0 (x; y) der Kovarianzmatrix 0 ergeben si h na h der Denition der Kovarianz
(x; y) = E (xy) E (x)E (y) = (xy) (x) (y)
(5.9)
Hierin sind (x) und (y), die Erwartungswerte der einzelnen Komponenten der
Datenvektoren, bereits aus (5.8) bekannt. Fur E (xy) gilt
N1

(5.9) bere hnen:

E1 (xy ) +

N2

E (xy )
(5.10)
N1 + N2
N1 + N2 2
Die beiden Werte E1(xy) und E2(xy) lassen si h aus den (bekannten) Verteilungsparametern 1(:); 2(:) und 1 (:; :); 2(:; :) uber die De nition der Kovarianz
E0 (xy ) =

E1 (xy ) = 1 (x; y ) + 1 (x)1 (y )

(5.11)

Einsetzen ergibt
N0 0 (x; y ) = N1 1 (x; y )+ N22 (x; y )+ N11 (x)1 (y )+ N22 (x)2 (y ) N00 (x)0 (y )
(5.12)
Die Bere hnung na h dieser Vors hrift erspart die Akkumulation fur die Gesamtverteilung.
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Entropie auf einem VQ-Codebu h als Abstandsma
Eine weitere Mogli hkeit zur Modellierung der Daten der beiden Fenster beim abstandsbasierten Ansatz ist die Verwendung eines dur h Vektorquantisierung vorbere hneten Codebu hs. Bei diesem Verfahren werden zuna hst ('oine') aus einer groen Menge von Trainingsdaten dur h ein Ballungsverfahren eine Anzahl M
von Referenzvektoren erzeugt. Das Ensemble der M Referenzvektoren wird als VQCodebu h bezei hnet.
Wahrend der eigentli hen Segmentierung wird jedem Datenvektor, der in einem
Fenster enthalten ist, der jeweils na hstgelegenen Vektor des VQ-Codebu hs zugeordnet. Damit entsteht fur jedes Fenster eine diskrete Wahrs heinli hkeitsverteilung
mit M Werten.
Die M-dimensionale Verteilung wird als Bes hreibung eines Zufallsexperiments
mit M mogli hen Ausgangen angesehen und als vollstandige Charakterisierung des
Fensters aufgefasst. Unahnli he Wahrs heinli hkeitsverteilungen der beiden Fenster
implizieren dabei eine Segmentgrenze zwis hen den beiden Fenstern.
Bezei hnet man die absolute Hau gkeit, mit der der VQ-Codebu hvektor i einem
Datenvektor des Fensters k(k 2 [1; 2℄) am na hsten lag, mit nk (i), lasst si h die
gemeinsame Hau gkeitsverteilung n0 (i) wie folgt bere hnen:
n0 (i) = n1 (i) + n2 (i)
(5.13)
Bezei hnet man die Gesamtzahl der Datenvektoren des Fensters k mit Nk , so
bere hnet si h die Entropie der Hau gkeitsverteilung k mit pk (i) = nNk (ki) zu
iX
=M

(5.14)
Die Abstandsfunktion ist de niert als der Gewinn an Entropie, der beim Codieren
der Gesamtverteilung 0 dur h eine einzige Verteilung anstelle der separaten Codierung
dur h zwei Verteilungen 1 und 2 eintritt:
d = N0 H0 N1 H1 N2 H2
(5.15)
Dieses Kriterium wurde bereits 1988 von Lee [122℄ zur Bere hnung der A hnli hkeit
zweier kontextabhangiger Allophonmodelle vorges hlagen. Es wird im Rahmen dieser
Arbeit erstmals zu Segmentierungszwe ken eingesetzt.
Hk =

i=1

pk (i) log(pk (i))

5.3 Experimente
Alle im vorhergehenden Abs hnitt bes hriebenen Ansatze zum Segmentieren wurden
auf derselben Teststi hprobe von 4 Sendungen 'tagess hau' evaluiert. Dabei wurden
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fur jedes untersu hte Verfahren mehrere Arbeitspunkte jeweils auf allen 4 Aufnahmen
untersu ht. Die S hwellenparameter, die die Arbeitspunkte de nierten, waren dabei
jeweils auf allen 4 Aufnahmen glei h.
Evaluation des stillebasierten Ansatzes
Fur die Evaluierung des stillebasierten Ansatzes wurden zuna hst in einem Abstand
von t = 10 ms Energiewerte E (t) fur jeweils 16 ms breite Fenster bere hnet. Das
Maximum E^ dieser Energiewerte wurde bestimmt und dann fur jedes Fenster die
logarithmierte Energie lE (t)
E^
+ E (t))
(5.16)
lE(t) = log( 10000
1
der Energie des ho hstenergetis hen Fensterns
bere hnet. Die Addition eines 10000
vor dem Logarithmieren bewirkt zweierlei: Zuna hst wird der Werteberei h des Logarithmus einges hrankt und die Divergenz bei Null vermieden. Zum Zweiten werden
Energien, die klein im Verglei h zu einem Zehntausendstel der maximalen Energie
sind, in der Au osung stark vermindert. Verkurzt kann man sagen, dass der Unters hied zwis hen 'sehr leise' und 'sehr sehr leise' dur h diese Addition verkleinert
wird.
Na h der Logarithmierung wird das gesamte Signal, d.h. jedes Fenster, linear in
einen Werteberei h von 0..1 skaliert und geglattet. Die Glattung wird dur h eine
zweimalige Anwendung der IIR-Filteroperation
1
2
3
2
1
lE (t) := lE (t 2) + lE (t 1) + lE (t) + lE (t + 1) + lE (t + 2) (5.17)
9
9
9
9
9
realisiert.
Die resultierenden, geglatteten logarithmierten Leistungsspektrums-Werte werden
als Merkmale des stillebasierten Segmentierers verwendet. Eine Segmentgrenze wird
genau dann hypothetisiert, wenn ein Datenpunkt ein lokales Minimum der Energie darstellt und unterhalb der voreingestellten S hranke liegt. Dur h Variation der
S hranke kann der Arbeitspunkt modi ziert werden.
Evaluation des modellbasierten Ansatzes
Im Falle der Segmentierung der 'tagess hau' wurden vier Klassen unters hieden: Ansagespre her, Korrespondent, Stille, und Musik. In die Klasse 'Musik' wurden nur
rein instrumentale Musiksegmente aufgenommen; Singen sowie Musik als Hintergrundgeraus h wurden als 'Korrespondent' klassi ziert. Die vier Klassen wurden als
Mixturen von multivariaten Normalverteilungen modelliert. Als Eingangsdaten wurden sowohl die (au h vom Erkenner verwendeten) Cepstralparameter, als au h einfahe logarithmierte Mels ale-KoeÆzienten verwendet. Vorexperimente ergaben, dass
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si h mit Mels ale-KoeÆzienten dur hweg bessere Kennzahlen erzielen lieen als mit
Cepstren. Der modellbasierte Segmentierer verwendete aus diesem Grund 16 logarithmierte Mel-Spektralparameter als Eingangsdaten.
Der in der Spra herkennung ubli he zeitli he Versatz (engl. frameshift) zwis hen
zwei Datenvektoren von 10 Millisekunden ist fur die Segmentierung zu klein und
fuhrt zu unnotig langen Re henzeiten. Mehrere dur hgefuhrte Kontrastexperimente
ergaben, dass ein frameshift von 50 Millisekunden einen guten Kompromiss zwis hen
Ges hwindigkeit und Genauigkeit darstellt. Die Fensterbreite von 16 Millisekunden
bei der Bere hnung der Spektralparameter wurde dabei beibehalten.
Fur jede der vier Klassen (Ansagespre her, Korrespondent, Stille, Musik) wurde
auf der Trainingssti hprobe eine Mixtur von multivariaten Normalverteilungen (mit
diagonalen Kovarianzen) ges hatzt. Da beispielsweise die Klasse 'Stille' nur eine sehr
kleine Klassenvarianz aufweist, wurde die Anzahl der Mixturparameter fur die vier
Klassen unters hiedli h gewahlt:
Klasse
Anzahl Mixturverteilungen
Ansagespre her
128
Korrespondent
128
Musik
32
Stille
2
In der praktis hen Realisierung wurde ein Spra herkenner zum Segmentieren verwendet. Hierzu wurden vier Phoneme entspre hend der vier Klassen verwendet, die
jeweils dur h die entspre hende Mixtur von Normalverteilungen akustis h modelliert
wurden. Das Worterbu h bestand aus vier Wortern (Ansager, Korrespondent, Stille,
Musik), die dur h eine Aneinanderreihung der jeweiligen Phoneme modelliert wurden. Da ein Ansagersegment eine Mindestlange von etwa 5 Sekunden aufweist, ein
Stillesegment aber sehr kurz sein kann, wurden unters hiedli he Mindestlangen fur
die Worte de niert:
Klasse
Mindestlange
Ansagespre her
5s
Korrespondent
5s
Musik
2.5 s
Stille
0.2 s
Die Mindestlange wurde dabei dur h Aneinanderreihung von unters hiedli h vielen Basisphonemen realisiert. Da jedes Phonem mindestens ein Datenframe (hier:
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50 ms) lang sein muss, kann beispielsweise das Wort 'Musik', das aus 50 hintereinandergereihten Phonemen 'Musik' besteht, ni ht kurzer als 2.5 Sekunden (50 mal
0.05 Sekunden) sein. Jedes Phonem wurde dur h ein 1-State-HMM modelliert. Das
statistis he Spra hmodell wurde dur h eine Glei hverteilung approximiert.
Die eigentli he Segmentierung erfolgte dur h einen Erkennerlauf des so aufgebauten 4-Wort-Erkenners. An allen Stellen, an denen in der Hypothese ein Wortanfang
(also der Anfang von 'Stille', 'Ansager', 'Korrespondent' bzw. 'Musik') detektiert
worden war, wurde eine Segmentgrenze hypothetisiert.
Dur h die Wahl unters hiedli her Worteingangsstrafen des Spra hmodells konnten
unters hiedli he Arbeitspunkte des Segmentierers realisiert werden.
Evaluation des abstandsbasierten Ansatzes
Fur alle evaluierten abstandsbasierten Verfahren wurde eine Fensterbreite von jeweils
1.5 Sekunden und ein Versatz von 0.5 Sekunden verwendet. Auf den 1.5 Sekunden
breiten Fenstern wurde jeweils ein Modell ges hatzt: Eine Normalverteilung mit diagonalen Kovarianzen im Fall des Kullba k-Leibler-Abstandes (5.5), sowie eine Normalverteilung mit voller Kovarianzmatrix fur den Gish-Abstand (5.6). Die Merkmale
sind in allen Fallen 13 ni ht LDA-transformierte Mel-Cepstralparameter.
Fur den Entropieabstand (5.15) wurde zuna hst auf allen Trainingsdaten eine
Mixtur von 32 Normalverteilungen auf den 13 Cepstralparametern ges hatzt. Fur
jedes Fenster wurde dann eine Vektorquantisierung auf diese 32 Normalverteilungen
bere hnet. Als Abstandsfunktion diente dabei die Mahalanobisdistanz
dMahalanobis (~x; ~; ) = (~x ~) 1 (~x ~)T
(5.18)
hen dem Datenvektor ~x aus dem Fenster und den Mittelwertvektoren ~i.

zwis
Mit Hilfe der unters hiedli hen Abstandsfunktionen wurden dann die Abstande
zwis hen den Modellen fur das linke und das re hte Teilfenster bere hnet. A hnli h
wie bei der stillebasierten Segmentierung wurde eine Segmentgrenze genau dort hypothetisiert, wo ein lokales Minimum der Abstande eine vorde nierte S hranke t
unters hritt. Dur h Variation der S hranke t konnten vers hiedene Arbeitspunkte
eingestellt werden.
Ergebnisse
Die Evaluation wurde aus Systemsi ht (siehe Seite 53) auf 4 Tagess hauen (vom
30.3.1997, 13.4.1997, 28.5.1997 und 30.6.1997) dur hgefuhrt. Als Referenzen wurden
die 141 von den Transkribierenden markierten Segmentgrenzen verwendet. Da diese
angewiesen worden waren, bei jedem We hsel der akustis hen Bedingung eine Segmentgrenze zu setzen, entspri ht dies einer Evaluation auf den akustis hen Segmenten
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(ni ht auf den beri htbasierten Segmenten).
Der modellbasierte Segmentierer wurde mit und ohne na hfolgende MLLRAdaption evaluiert. Dur h die Adaption konnten jedo h die Ergebnisse ni ht verbessert werden, so dass in den hier vorgestellten Daten die Resultate ohne Adaption
dargestellt werden.
Die Ergebnisse der Evaluation sind in Bild 5.5 und in Tabelle 5.1 zusammengefat.
Performanz verschiedener Segmentieralgorithmen auf 4 Sendungen ’tagesschau’
1

"Modellbasiert"
"Stillebasiert"
"Gish-Distanz"
"Entropiedistanz"
"Kullback-Leibler-Distanz"
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0.9
Modellbasiert
0.8
0.7

Precision
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Kullback-Leibler-Distanz
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Entropiedistanz
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0.3
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0
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1

Abbildung 5.5: ROC-Kurven fur vers hiedene Segmentierungsansatze
Methode
F-Ma
stillebasiert
0.579
Entropiema
0.372
Kullba k-Leibler-Distanz 0.689
Gish-Distanz
0.702
modellbasiert
0.623
Tabelle 5.1: Maxima des F-Maes
Man erkennt, dass der s hnelle modellbasierte Segmentierer die groten Werte fur
Pre ision aufweist. Allerdings fallt die Pre ision mit steigendem Re all sehr stark ab,
so dass ab einer bestimmten Re all-Rate die abstandsbasierten Segmentierer uberlegen sind. Der modellbasierte Segmentierer liefert uberhaupt keine Ergebnisse mit
einem groeren Re all als 73%. Sowohl der maximal erzielbare Re all, als au h die
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bei groem Re all errei hbaren Werte fur Pre ision sind bei den abstandsbasierten
Verfahren besser.
Unter den abstandsbasierten Verfahren funktioniert die Gish-Distanz am besten,
gefolgt von der Kullba k-Leibler-Distanz. Die Entropiedi erenz eignet si h als Distanzma o enbar weniger gut.
Hybrider Ansatz
Abstandsbasierte Verfahren erzielen hohe Re all-Werte bei relativ guter Pre ision.
Der modellbasierte Ansatz andererseits erzielt hervorragende Pre ision-Werte bei
mittlerem Re all. M. Westphal s hlug vor, die Starken der jeweiligen Verfahren dur h
einen hybriden Algorithmus zu kombinieren. Ein sol her Algorithmus wird in dieser
Arbeit erstmals bes hrieben und evaluiert.
Die Grundidee ist, die Modelle fur einen modellbasierten Ansatz auf den Ergebnissen der Segmentierung dur h einen abstandsbasierten Ansatz aufzubauen. Als Abstandsfunktion wurde dabei na h den Ergebnissen der Evaluation der Gish-Abstand
gewahlt.

Der hybride Ansatz: Algorithmus
Im ersten S hritt werden in einem zeitli hen Abstand von einer Sekunde auf Fenstern
von einer Sekunde Breite die Parameter jeweils einer Normalverteilung mit voller
Kovarianzmatrix estimiert. Als Eingabemerkmale dienen dabei 13-dimensionale MelCepstralvektoren, die alle 10 Millisekunden bere hnet werden. Als Ergebnis dieses
S hrittes stehen fur jede Sekunde der zu segmentierenden Sendung ein Mittelwertvektor und eine (volle) Kovarianzmatrix zur Verfugung.
Bei einer dur hs hnittli hen Lange der 'tagess hau' von gut 15 Minuten oder etwa
930 Sekunden (vgl. Seite 21) entstehen auf diese Weise gut 900 initiale Segmente. Im
folgenden S hritt werden die initialen Segmente agglomerativ geballt.
Hierzu werden zuna hst die Gish-Abstande jedes Segments mit jedem anderen
Segment bere hnet. Die beiden Segmente mit dem geringsten Abstand werden dann
zu einem Cluster vers hmolzen. Diese beiden Segmente mussen dabei ni ht nebeneinander liegen. Na h der Vers hmelzung wird fur den neu entstandenen Cluster ein neuer Mittelwertvektor und eine neue Kovarianzmatrix bere hnet. Dies kann zwe kmaigerweise dur h Anwendung von Gl. (5.12) ges hehen. Dana h werden alle Abstande
zwis hen dem neuen Cluster und allen anderen Segmenten bzw. Clustern bere hnet.
Da die Abstande zwis hen Segmenten bzw. Clustern, die ni ht an der Vers hmelzung
beteiligt waren, dur h die Vers hmelzung ni ht geandert werden, mussen diese ni ht
neu bere hnet werden. Die bes hriebene Ballung wird wiederholt, bis nur no h ein
einziger Cluster vorhanden ist, der alle 900 Segmente enthalt.
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Das Endergebnis der agglomerativen Ballung ist naturli h trivial. Die Zwis henergebnisse, bei denen die Ballung weit fortges hritten ist, sind hingegen interessant.
Sind beispielsweise no h 8 Cluster ubrig, so sind in jedem Cluster eine Menge von
untereinander ahnli hen Sekunden-Segmenten enthalten. Die 8 Cluster konnen daher
als gute Reprasentanten der vorliegenden Tagess hau-Sendung aufgefasst werden bessere Reprasentanten, als die vier statis h de nierten Gruppen 'Ansagespre her',
'Korrespondent', 'Musik' und 'Stille' des modellbasierten Ansatzes sein konnen.
Im na hsten S hritt werden daher fur jeden der 8 Cluster Mixturen von multivariaten Gauverteilungen - analog zur Vorgehensweise bei der modellbasierten Segmentierung - ges hatzt. Mit diesen Modellen wird ein modellbasierter Segmentierer
(mit 8 Phonemen und 8 Wortern) analog zur oben bes hriebenen Vorgehensweise konstruiert. Dabei muss allerdings die Mindestlange aller Worte glei h gewahlt werden,
da kein a-priori-Wissen uber die zu erwartende Mindestlange der jeweiligen Segmente mehr bekannt ist: es ist beispielsweise ni ht bekannt, wel her Cluster (wenn diese
uberhaupt alle in einen einzigen Cluster geballt wurden) die Stille-Segmente enthalt.
Aus demselben Grund wird au h die Zahl der Referenzvektoren pro Phonemmodell fur alle Modelle glei h (zu N = 64) gewahlt.
Das Ergebnis der Segmentierung mit dem hybriden Ansatz ist in Bild 5.6 und
Tabelle 5.2 zusammengefat. Man erkennt, dass der hybride Segmentierungsansatz
die Vorteile der modellbasierten Segmentierung (hohe Prazision bei mittleren Re allWerten) und der abstandsbasierten Segmentierung (hohes Re all bei mittleren Prazisionswerten) miteinander vereint. Hervorzuheben ist vor allem die auerordentli h
hohe Prazision von uber 95%, die bei einem Re all von 65% errei ht werden kann.
Allerdings ist es ni ht mogli h, mit dem hybriden Verfahren Re all-Werte von mehr
als 87% zu erzielen. Wenn ein sol her Arbeitspunkt erforderli h ist, mussen rein abstandsbasierte Algorithmen eingesetzt werden.
Methode
F-Ma
stillebasiert
0.579
modellbasiert 0.623
Gish-Distanz 0.702
hybrid (6 Cluster) 0.782
Tabelle 5.2: Maxima des F-Maes

Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden die drei prinzipiellen Ansatze zur akustis hen Segmentierung - stillebasierte, modellbasierte und abstandsbasierte Verfahren - vorgestellt. Es
wurden fur jeden Ansatz ein oder mehrere Segmentiersysteme implementiert, und
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Performanz des neuen hybriden Segmentieralgorithmus auf 4 Sendungen ’tagesschau’
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Abbildung 5.6: ROC-Kurven fur vers hiedene Segmentierungsansatze
alle Segmentierer auf derselben Teststi hprobe von 4 Sendungen 'tagess hau' gegeneinander getestet.
Bei den abstandsbasierten Verfahren wurden drei unters hiedli he Abstandsfunktionen evaluiert: der von Gish vorges hlagene Gish-Abstand [113℄, die von Siegler verwendete Kullba k-Leibler-Distanz [40℄ und der Entropiedi erenz auf VQCodebu hern. Von diesen dreien erwies si h der Gish-Abstand als der beste, gefolgt
von der Kullba k-Leibler-Distanz.
Der Gish-Abstand-basierte Segmentierer erwies si h im Verglei h mit den beiden
anderen Segmentierungsstrategien dem stillebasierten Ansatz als uberlegen. Nur im
Berei h kleiner Auss hopfungswerte (Re all, RCL) erzielte der modellbasierte Segmentierer bessere Ergebnisse der Prazision (PRC) als der Gish-Abstand-basierte.
Um die Vorteile der hohen Prazision des modellbasierten Ansatzes mit der hohen
Auss hopfung des abstandsbasierten Ansatzes zu kombinieren, wurde ein neuer hybrider Ansatz entwi kelt. Dieser erzielte deutli h bessere Werte der Kennzahlen PRC
und RCL als alle anderen Ansatze.
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Kapitel 6
Der Spra herkenner des
View4You-Systems
6.1 Einleitung
Das Herzstu k der Indexerstellung im View4You-System ist der Spra herkenner. Seine Aufgabe ist es, fur jedes vom Segmentierer gelieferte Stu k einer Sendung eine
Vers hriftung zu erzeugen.
Der Spra herkenner des View4You-Systems baut auf dem am ISL erstellten JRTkSpra herkennungs-Toolkit auf. Dieses Toolkit stellt alle im Abs hnitt 'Mas hinelle
Spra herkennung' bes hriebenen Standardte hniken zur Verfugung und geht teilweise
daruber hinaus. Das JRTk-Toolkit wurde mit einem Aufwand von mehreren Mannjahren angefertigt. Ohne diese Vorarbeiten ware es ni ht mogli h gewesen, im geste kten
Zeitrahmen das in dieser Arbeit bes hriebene System zu implementieren.
Der Aufbau des Spra herkenners des View4You-Systems entspri ht dem momentan (1999) gangigen Paradigma der Spra herkennungsfors hung: Ein HMM-basierter
Erkenner mit Mixturen von Gauverteilungen als akustis hen Modellen, epstralen
Eingangsvektoren im 10-Millisekunden-Raster, und einem statistis hen TrigrammSpra hmodell. Der prinzipielle Aufbau wurde bereits im Kapitel 'Mas hinelle Spraherkennung' bes hrieben. Im nun folgenden Kapitel werden die Komponenten des
Erkenners einzeln spezi ziert.
Der bes hriebene Erkenneraufbau ist ni ht der einzig mogli he. Im Rahmen der
Entwi klung wurden mehrere Dutzend unters hiedli he Erkenner trainiert und evaluiert, von denen hier nur der endgultige, beste Aufbau bes hrieben wird.
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6.2 Phonemsatz
Worter werden im View4You-System als eine Aneinanderreihung von Phonemen modelliert. Der Wahl des Phoneminventars kommt aus diesem Grund ents heidende
Bedeutung zu. Wahlt man das Inventar zu klein, werden unters hiedli he Worter
auf identis he Phonemketten abgebildet. Bei einem zu groen Phonemsatz wiederum
entstehen die Probleme bei der Konsistenz im Worterbu h, der s hwierigeren Trainierbarkeit und der fehlenden Generalisierungsfahigkeit der resultierenden Modelle.
Der im View4You-System eingesetzte Phonemsatz orientiert si h an den im international standardisierten SAMPA-Alphabet festgelegten Phonemen.
Da der Spra herkennung die Erkennung der Laute zugrundeliegt, ist es
zwe kmaig, fur jeden unters hiedli hen Basislaut ein eigenes Modell einzufuhren.
Insofern kann strenggenommen ni ht von Phonemmodellen, sondern von Phonmodellen gespro hen werden, wie die folgenden De nitionen zeigen:
Phonem: Kleinste lautli he Einheit der Spra he mit bedeutungsunters heidender Wirkung, aber ni ht fur si h alleine bedeutungstragend. Ein
System von Phonemen ist harakteristis h fur jede Einzelspra he. Dabei ist wesentli h, dass der Worts hatz der Spra he mit mogli hst wenig
Phonemen eindeutig dargestellt wird. Aus diesem Grund konnen einem
Phonem mehr als nur ein Spra hlaut entspre hen (...)
Phon: Lautspra hli hes, von einem Normalhorenden einer Spra hgemeins haft wahrnehmbares und von anderen Phonen unters heidbares Element. Phone werden mit Hilfe von Hortests na hgewiesen und einer endli hen Anzahl von Valenzklassen zugeordnet (...)

Terminologie der Spra hakustik, Vorlage der Fa hgruppe Spra hakustik
der Informationste hnis hen Gesells haft im VDE

Im Deuts hen sind die Begri e Phon und Phonem weitgehend synonym. Die einzige Ausnahme stellt das Phonem ' h' dar. ' h' ist ein Phonem mit zwei Ausspra hen,
der velaren (SAMPA-Symbol 'x', Realisierung wie in 'a h') und der palatalen Variante (SAMPA-Symbol 'C', Realisierung wie in 'i h'). Es gibt kein Wortpaar im
Deuts hen, das si h nur in der Realisierung des ' h' unters heidet, so dass trotz unters hiedli her Ausspra he na h De nition nur ein einziges Phonem vorliegt. Denno h
verwendet der View4You-Erkenner zwei unters hiedli he Modelle fur das velare und
das palatale ' h'.
Der verwendete Phonsatz besteht aus 38 Phonen, die aus dem SAMPA-Alphabet
abgeleitet sind. Zusatzli h werden 4 Diphthonge explizit, d.h. als Phonemmodelle,
modelliert. Ein weiteres Modell fur Stille und 6 Geraus hmodelle komplettieren den
49 Basismodelle umfassenden Phonemsatz.
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PHONDAT IPA Beispiel PHONDAT IPA Beispiel
9

Holle
2:
:R
Hohle
N

Junge
S
Tas he
a
a
kann
a:
a:
Kahn
b
b
bei
d
d
du
e
e
Meteor
e:
e:
Beet
E
E
Bett
E:
:
Kase

turned-e la hen
6
turned-a Leser
f
f
frei
g
g
Gast
h
h
Hast
I
ritt
i:
i:
riet
j
j
ja
k
k
Kahn
l
l
Li ht
m
m
Mauer
n
n
neun
O
open-o Bo k
o:
o:
bog
p
p
Platz
r
r
Rau h
s
s
las
t
t
Torte
U

mu
u:
u:
Mus
v
v
wann
x
x
ah
C

di h
Y
Hutte
y:
y:
Hute
z
z
lesen
Tabelle 6.1: Monophoneme des View4You-Spra herkenners
I

Y

Die vier Diphthonge aus Tabelle 6.2 sind sehr hau g und au h stark koartikuliert.
Aus diesem Grund wurden explizite Modelle fur sie eingefuhrt.
PHONDAT IPA Beispiel
ts
ts
putzen
aI
aI
reiten
aU
aU
Rau h
OY
open-o Y heute
Tabelle 6.2: Explizit modellierte Diphthonge des View4You-Spra herkenners
Die Vokale - mit Ausnahme von 'a' - konnen im Deuts hen sowohl gespannt
als au h ungespannt artikuliert werden, wobei die gespannte Version vor allem in
Lehnwortern vorkommt (Politik vs Bo k). In der sog. PHONDAT-Notation wird der
gespannte Vokal mit einem entspre henden Kleinbu hstaben ('o'), der ungespannte
mit einem Grobu hstaben ('O') dargestellt. In einem der zur Verfugung stehenden
Worterbu hern waren jedo h keine gespannten Vokale enthalten. Da die gespannten Vokale ohnehin relativ selten sind, wurde im View4You- Spra herkenner auf die
gespannten Vokale mit Ausnahme des 'e' verzi htet und diese wurden auf die unge70

Symbol
Bedeutung
QK
jedes Phonem
+hBR
Atemgeraus h
+hEH
Hasitation 'A hh'
+hEM
Hasitation 'A hm'
+hGH Spra h-Artefakte (S hmatzen usw)
+hGN Geraus h (Telefonklingeln usw)
SIL
Stille
Tabelle 6.3: Besondere Phoneme des View4You-Spra herkenners
spannten Versionen abgebildet. In Tabelle 6.4 sind die dur hgefuhrten Abbildungen
explizit aufgefuhrt.
PHONDAT IPA Beispiel
PHONDAT IPA Beispiel
i
i Politik !
I
I
ritt
o
o Politik !
O
open-o Bo k
u
u Kulisse !
U

mu
y
y kyrillis h !
Y
Y
Hutte

2
 Okonom !
9

Holle
Tabelle 6.4: Abbildung gespannter Vokale auf ungespannte
Nasallaute kommen im Deuts hen ursprungli h ni ht vor. In franzosis hen
Lehnwortern ('Restaurant') haben sie jedo h Einzug in die Umgangsspra he gefunden. Eine explizite Modellierung auf deuts hen Daten ist aus zwei Grunden jedo h
s hwierig. Zum Ersten werden die Nasale von Spre her zu Spre her - je na h der
Vertrautheit des Spre hers mit dem Franzosis hen - sehr unters hiedli h artikuliert,
zum Zweiten sind die Nasale sehr selten, so dass es ni ht mogli h ist, robuste Modelle
fur sie zu s hatzen. Aus diesem Grund enthalt der Phonemsatz des View4You keine
Nasale, sondern bildet diese auf deuts he Phoneme anhand der Abbildungsvors hrift
in Tabelle 6.5 ab.
PHONDAT IPA Beispiel
PHONDAT IPA
Beispiel
R
Z
Yogh Loge !
S
Tas he
9
~
Parfum !
9
 Holle
a
~a Restaurant !
aN
a Rang
~
O
O
Saison !
ON
O Kongress
E
~
Teint !
E:
:
Kase
Tabelle 6.5: Benutzte Abbildungen von Nasalen auf Konsonanten des View4YouErkenners
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Die beiden Lautpaare 'ON' und 'aN' in Tabelle 6.5 werden im View4You-System
dur h Konkatenation der Basismodelle 'O' und 'N' bzw. 'a' und 'N' modelliert.


6.3 Phonetis he Aquivalenzklassen
Samtli he Modelle im View4You-Spra herkenner sind Ents heidungsbaum-geballte
Subphoneme. Um die Ballung (engl. lustering) der Modelle dur hfuhren zu konnen,
sind phonetis he A quivalenzklassen erforderli h, die die einzelnen Phonemmodelle in
linguistis h motivierte Gruppen einordnen. Diese Gruppeneinteilung erfordert entweder phonetis hes a-priori-Wissen oder sie kann automatis h aus einer Trainingssti hprobe bere hnet werden. Obwohl neuere Ergebnisse ([10℄, [6℄) die automatis he
Fragenerstellung favorisieren, sind diese keinesfalls zwingend. In [6℄ wird auf einem
Phonemset eine Vers hle hterung und auf einem anderen eine Verbesserung erzielt,
wobei die Verbesserung nur 2% relativ betragt, also statistis h insigni kant ist. Zudem liegen die Basisfehlerraten mit 25,9% auf den Ansagespre hern von Na hri htensendungen um mindestens einen Faktor zwei uber den besten zur Zeit errei hbaren
Werten. Dasselbe Problem stellt si h bei [10℄, wo zwar eine Verbesserung erzielt wurde, jedo h ausgehend von einer Fehlerrate von 12,04% auf einer Teststi hprobe, auf
der Mei-Yuh Hwang [99℄ s hon 1993 eine Fehlerrate von nur 7,1% erzielte. In der Arbeit von Hwang wurde au h aufgezeigt, dass die Ballung auf Grund von phonetis h
motivierten Fragen dieselbe Performanz erzielte wie ein hybrides System aus automatis h dur hgefuhrten Ballungen fur gesehene, und Ents heidungsbaum-basierten
Ballungen fur ungesehene Triphone.
Aus diesem Grund wurde fur das endgultige System auf die automatis he Ballung
verzi htet. Insgesamt wurden 72 manuell generierte Gruppen eingesetzt, denen no h
18 stellungsabhangige Gruppen fur die Diphthonge hinzugefugt wurden. Die genaue
Einteilung ist im Anhang dargestellt.

6.4 Spra hmodell, Vokabular und Worterbu h

Bei kaum einer Aufgabe in der mas hinellen Spra herkennung gilt das Bonmot
'there is no data like more data' so sehr wie bei der Erstellung eines TrigrammSpra hmodells. Zur Erstellung des Spra hmodells wurden daher Textdaten aus
funf vers hiedenen Quellen zusammengenommen: Suddeuts he Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bayern 5 Radio, der Internet-Zeitung 'Germany Live', sowie Serverabzuge des tagess hau-Servers mit Transkripten der Ansagespre her einiger Tagess hau- und Tagesthemen-Sendungen. In all diesen Texten wurde die GroKleins hreibung am Satzanfang anhand eines Worterbu hs normalisiert, es wurden
die Satzzei hen getilgt und die o ensi htli hen Fehler korrigiert. Weil die Sendungen
der Kreuzvalidierungssti hprobe aus dem Jahr 1997 stammten, wurden nur Textdaten
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verwendet, die spatestens am 28.2.1997 erzeugt wurden. Der 'Si herheitsabstand' zur
fruhesten Testsendung, der vom 30.03.1997, betragt damit einen Monat. Die Textgroen der funf Korpora sind in Tabelle 6.6 zusammengefasst.
Korpus
Satze
Worter
Bytes
Tagess hau
10.442
113.328
805.652
Germany Live 244.681 3.821.552 27.273.628
Bayern 5
150.689 2.119.375 15.653.515
FAZ
2.100.603 39.668.914 286.067.729
SZ 1995 1.839.732 28.582.448 201.901.782
SZ 1996 1.862.219 28.531.746 200.880.145
Summe
6.208.366 102.837.363 732.582.451
Tabelle 6.6: Verwendete Texte fur das statistis he Spra hmodell
Das Vokabular wurde auf die hau gsten 60789 Worter dieses Korpus festgelegt. Das
seltenste Wort im Korpus, das auf diese Weise no h in das Vokabular aufgenommen
wird, ist 36mal belegt.
Wenn alle im Korpus beoba hteten Bigramme und Trigramme explizit ins Spra hmodell aufgenommen werden, wird dieses zu gro fur den Spei her einer typis hen
Workstation. Aus diesem Grunde wurden bei der Erstellung des Spra hmodells Bigramme und Trigramme, die nur einmal oder zweimal beoba htet wurden, ledigli h
zur Bere hnung der Ba ko -Wahrs heinli hkeiten herangezogen, aber ni ht explizit
modelliert. Mit diesem sogenannten uto ergeben si h explizit no h 2.468.775 Bigramme und 4.613.739 Trigramme. Bei der Erstellung des Modells wurde zur Bere hnung der Ba ko s ein von Kneser und Ney vorges hlagenes Verfahren [73℄ zusammen
mit absolute dis ounting (4.9) eingesetzt. Das so erstellte Spra hmodell weist eine
Perplexitat von 383 (gemessen auf den 4 Sendungen vom 30.3.97, 13.4.97, 28.5.97
und 30.6.97) auf. Die Vokabularabde kung betragt 95,57% (379 von 8554 Wortern
sind unbekannt).
Andere Spra hmodelle
Um die Auswirkung der verwendeten Datenmenge auf die Qualitat des Spra hmodells
zu sehen, wurden die Texte der 'Suddeuts hen Zeitung' aus dem Trainingsmaterial
entfernt und mit der verbleibenden knappen Halfte des Materials ein zweites Spra hmodell trainiert. Dieses wurde in Erkennungsexperimenten mit dem ursprungli hen
Spra hmodell vergli hen. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 6.7. Die Fehlerrate steigt um
zwei Prozent absolut an, wenn der Spra hmodell-Trainingskorpus halbiert wird.
Dieses Ergebnis lasst vermuten, dass eine weitere Vergroerung des Spra hmodellTrainingskorpus die Wortfehlerrate reduzieren konnte. Daher wurden in einem weiteren Experiment Textmeldungen der Na hri htenagenturen dpa, ap und afp der Jahre
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Datenmenge im Spra hmodell Wortfehlerrate (%)
44 MWorte
28,9%
102 MWorte
26,9%
Tabelle 6.7: Wortfehlerrate bei weniger Spra hmodell-Trainingsdaten
1993-1995 zum Spra hmodelltext hinzugenommen. Weil die 'Suddeuts he Zeitung'
diese Informationen in ihren Artikeln verwertet, entsteht dadur h ein U berlapp und
die neuen Daten konnen die Wortstatistiken verfals hen. Die Groe der hinzugenommenen Korpora ist in Tabelle 6.8 dargestellt. Fur dieses Experiment wurde ein anderes
Basissystem mit einer niedrigeren Fehlerrate als in Tabelle 6.7 verwendet.
Das Ergebnis in Tabelle 6.8 zeigt, dass die Wortfehlerrate um (statistis h insigni kante) 1.3% relativ ansteigt. Da die Spra hmodelle glei hzeitig groer sind, also
mehr Spei her und Dekodierzeit beanspru hen, wurde auf die Daten der Na hri htenagenturen in allen weiteren Experimenten verzi htet.
Korpus
Satze
Worter
Bytes
ap 1993-1995 3.131.498 55.741.705 405.972.091
dpa 1992-1995 2.317.953 41.451.258 294.662.683
afp 1993-1995 1.679.877 28.886.669 208.587.720
Tabelle 6.8: Na hri htenagentur-Korpora
Spra hmodell
Wortfehlerrate
Ausgangspunkt (102 Millionen Worter)
21,3%
plus Agenturen
21,6%
Tabelle 6.9: Erkennungsergebnisse mit/ohne Texte der Agenturen
Worterbu h
Das Worterbu h ist die zentrale Wissensquelle eines Spra herkenners. Eine fals he
phonetis he Ums hrift der Worter im Worterbu h fuhrt ni ht nur zu einer Fehlerkennung infolge der von der Ums hrift abwei henden Realisierung, sondern au h zu
einem fehlerhaften Training der Phonemmodelle und damit zu s hle hter Erkennungsleistung au h auf den korrekt ums hriebenen Wortern.
Von den 60.789 Wortern des Vokabulars waren bei Beginn der Arbeiten nur gut
25.000 im Worterbu h enthalten. Die restli hen mehr als 30.000 Eintrage wurden
wahrend der Entwi klung des View4You-Systems manuell erstellt.
Viele Worter, vor allem die hau geren, aber au h viele Lehnworter, werden je
na h Dialekt mit vers hiedenen Betonungen und Ausspra hen realisiert. Ein gutes

74

Worterbu h muss daher ni ht nur die 'ho hdeuts he', sondern au h die gebrau hli hsten umgangsspra hli hen Ausspra heformen jeden Worters enthalten. Sofern gebrau hli he Ausspra hevarianten bekannt waren, wurden diese bei der Erstellung des
Worterbu hes mit eingegeben.
Im Mittel hat jedes Wort im Worterbu h 1,1 Ausspra hevarianten. Wenn alle im
Worterbu h vorhandenen Ausspra hevarianten der 60789 Worter des Erkennerworts hatzes in das Erkennerworterbu h aufgenommen wurden, ergaben si h rund 66.000
(genau 66417) Eintrage. Zu viele Ausspra hevarianten vers hle htern allerdings das
Erkennungsergebnis. In einer Reihe von Experimenten wurde ermittelt, dass die Aufnahme der Ausspra hevarianten der hau gsten 10000 Worter des Vokabulars die beste Performanz ergibt. Die endgultige Groe des Erkennerworterbu hs, inklusive der
Ausspra hevarianten, liegt damit bei 61333 Eintragen.

6.5 Vorverarbeitung
Die Vorverarbeitung folgt im Wesentli hen dem S hema von Bild 4.1. Im Folgenden
werden die verwendeten Faktoren spezi ziert und die einzelnen Algorithmen genauer
bes hrieben.
Die MPEG-dekomprimierten, auf 16 kHz heruntergesampelten Werte - die Originaldaten sind mit 44,1 kHz abgetastet - werden zuna hst mittelwertfrei gema ht, um
einen eventuellen O set des verwendeten A/D-Wandlers auszuglei hen. Das Spra hsignal wird dann in Segmente ('Frames') von jeweils 16 Millisekunden Dauer (256
Abtastwerte) unterteilt, wobei die Segmente im Abstand von 10 Millisekunden aufeinander folgen. Jedes Segment uberlappt also um 6 Millisekunden mit den Na hbarsegmenten.
Jedes Segment wird fur si h mit einer Hamming-Fensterfunktion [134℄ multipliziert. Das Hammingfenster verbessert gegenuber dem Re hte kfenster die Frequenzharakteristik des resultierenden Spektrums, indem es eine breitere, aber weniger
intensive 'Vers hmierung' der Frequenzbander bewirkt. Es ist de niert als
2t
h(t) = 0:54 0:46 os( )
(6.1)
T

Die 256 mit dem Hammingfenster multiplizierten Abtastwerte werden dana h
fouriertransformiert, und es wird der Betrag der entstehenden Fourierkomponenten bere hnet. Im na hsten S hritt wird das resultierende Leistungsspektrum vokaltraktlangennormiert (VTLN). Dazu wird zuna hst eine S hatzung des relativen
Langenparameters vorgenommen (0; 8   1; 2). Das Spektrum wird stu kweise
linear transformiert. Dazu wird eine E kfrequenz e von 0,8 mal der halben Abtastrate
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Hamming-Fenster
0.54-0.46*cos(2*3.1415926535*x)
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Abbildung 6.1: Hamming-Fenster
de niert. Die Abbildungsvors hrift lautet dann
8
f : f e
<
(6.2)
y (f ) = : e e+(1 e )f
:
1

f
>
e
1 e
Das so entstandene Leistungsspektrum wird mit einer Mel-Filterbank von 129 auf 30
Dimensionen reduziert. Die Mel-Filterbank fasst dabei jeweils mehrere Frequenzkomponenten des Leistungsspektrums in einer neuen Komponente zusammen, wobei tiefe
Frequenzen weniger stark zusammengefat werden als hohe. Die Frequenzau osung
wird auf diese Weise im hohen Berei h des Spektrums starker reduziert als im tiefen
Berei h. Die Transformation vom Frequenz- in den Mel-Berei h wird na h der sog.
Bark-Skala
mel(hz) = 2595  log10(1 + hz=700)
(6.3)
bere hnet, so dass das 1. Frequenzband mit f = 62.5 Hz zu 96,4 mel und das 127.
Frequenzband mit f = 8000 Hz zu 2840 mel transformiert wird. Die eigentli he Filterbank ist im Mel-Raum aquidistant und verwendet uberlappende Dreie k lter mit
einer Breite von 2. Das heit, der zweite KoeÆzient beginnt bei 1, hat bei 2 sein
Maximum und endet bei 3, wahrend der dritte KoeÆzient von 2 bis 4 rei ht. Auf
diese Weise wird eine Glattung im Frequenzberei h erzielt. Alle Filterbanke sind normalisiert, so dass weies Raus hen im Frequenzberei h si h auf weies Raus hen im
Mel-Berei h abbildet.
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Zu den 30 Werten des Mel-Leistungsspektrums wird eine Konstante 1 addiert und
der resultierende Wert logarithmiert. Das so logarithmierte Mel-Leistungsspektrum
wird dann invers fouriertransformiert, um 30 CepstralkoeÆzienten zu erhalten. Von
diesen werden nur die ersten 13 verwendet, die ubrigen 17 KoeÆzienten werden ignoriert.
Die resultierenden Cepstren werden mittelwertfrei gema ht (CMS - epstral
mean subtra tion), wobei zur Bere hnung des Mittelwerts nur Daten aus Ni htStille-Berei
hen verwendet werden (de niert dur h eine Leistung von weniger als
1
der
Leistung
des lautesten Frames). Daraufhin werden die ersten und zwei100000
ten Ableitungen dieser KoeÆzienten dur h d(t) = x(t + 2) x(t 2) und dd(t) =
d(t + 2) d(t 2) approximiert und die Cepstren zusammen mit diesen Ableitungen
zu einem 39-dimensionalen Merkmalsvektor zusammengefasst. Dieser wird dur h eine
LDA-Transformation, bei dem jedes akustis he Modell eine Klasse de niert, auf den
16-dimensionalen endgultigen Merkmalsvektor transformiert.

6.6 Akustis he Modellierung
Ein Wortmodell besteht aus einer Aneinanderreihung von Phonemmodellen. Dabei
wird jedes Phonem dur h drei HMM-Zustande modelliert, von denen der erste den
Anlaut samt Koartikulation mit dem vorhergehenden Phonem, der zweite die zeitli h
konstante Phase der Artikulation und der dritte Zustand den Auslaut und die Koartikulation mit dem na hfolgenden Phonem modelliert. Jeder HMM-Zustand kann
in si h selbst oder in seinen Na hfolgezustand ubergehen; das 'U berspringen' von
Zustanden ist also ni ht erlaubt und jedes Phonem hat eine Mindestlange von 3
Zustanden, entspre hend 3 Frames oder 30 ms. Alle U bergangswahrs heinli hkeiten
werden einheitli h auf 1 gesetzt. Auf ein Training der U bergangswahrs heinli hkeiten wurde verzi htet, da Vorexperimente keine Steigerung der Erkennungsleistung
ergeben hatten.
Der Aufbau des HMM fur das Wort 'der' wurde bereits in Bild 4.4 auf Seite 49
skizziert.
Akustis he Modellierung der HMM-Zustande
Die eigentli he Modellierung der Emissionsverteilungen der HMM-Zustande erfolgt
dur h Mixturen von Normalverteilungen (engl. mixtures of gaussians, vgl. Seite 38).
Dabei wurde die Zahl der Normalverteilungen pro Mixtur auf 30 und die Dimensionalitat auf 16 festgelegt.
Da die Vorverarbeitung eine lineare Diskriminanzanalyse enthalt, sind die einzelnen Dimensionen der Merkmalsvektoren im Mittel uber alle Klassen dekorrelliert.
Aus diesem Grund wurde ni ht die vollstandige Kovarianzmatrix, sondern nur ihre

77

Hauptdiagonale modelliert (diagonale Kovarianzen), so dass die multivariate Normalverteilung in das Produkt der univariaten Komponentennormalverteilungen zerfallt.
Jeder HMM-Zustand verfugt uber ein eigenes Modell, bestehend aus 30 Normalverteilungen mit diagonalen Varianzen - Codebu h genannt - und 30 Werten fur die apriori-Wahrs heinli hkeiten der einzelnen Normalverteilungen. Weder die Codebu her
no h die Varianzen werden uber vers hiedene Modelle hinweg geteilt. Damit realisiert
der View4You-Erkenner ein sogenanntes fully ontinuous HMM.
Im View4You-Erkenner kommt je na h Groe des Trainingskorpus eine unters hiedli he Anzahl von kontextabhangigen Triphonen zum Einsatz. Jedes Triphon
verfugt dabei uber drei Zustande, von denen wiederum jeder separat dur h eine
Mixtur von 30 Normalverteilungen modelliert wird. Bei Verwendung des gesamten
Trainingskorpus werden insgesamt maximal 5000 Subtriphone modelliert. Insgesamt
sind damit 5000 (Anzahl der Subtriphone) * 30 (Normalverteilungen pro Zustand) =
150.000 Normalverteilungen zu s hatzen.
Die Ballung der kontextabhangigen Triphone erfolgt dabei divisiv wie auf Seite
44 bes hrieben. Die ersten funf verwendeten Fragen (die die ausgepragtesten kontextabhangigen Laut-Modi kationen anzeigen) sind in Tabelle 6.10 zusammengefasst.
Die linke Spalte zeigt dabei das Subphonem in der S hreibweise 'Phonem - Stellungsmarker', wobei der 'Stellungsmarker' die drei Werte 'b', 'm' und 'e' (fur 'Beginn',
'Mitte' und 'Ende') annehmen kann. 'D-b' bedeutet also den Anfang ('-b') des Phonems 'D'.
In der re hten Spalte ist diejenige Frage aus dem im Anhang D ab Seite 192
bes hriebenen Fragensatz angegeben, die die Menge aller beoba hteten Subphoneme
dieses Typs (also im Beispiel alle Beginn-Zustande von 'D', unabhangig von den
bena hbarten Phonemen) in zwei mogli hst unters hiedli he Gruppen aufteilt. Der
Entropieverlust bei dieser Aufteilung ist das Sortierkriterium in Tabelle 6.10.
N-e
re hts = SILENCE?
D-b
links = SILENCE?
6-e
re hts = NASAL?
T-b links = KONS-PARTVOICED?
R-e
re hts = VOKAL?
Tabelle 6.10: Die wi htigsten 5 Kontextfragen
Die starkste Kontextabhangigkeit weist also der hintere Teil des Phonems 'N' mit
seinem re hten Na hbarn auf. Es andert si h dabei vor allem dann, wenn Stille als
Na hbar folgt.
Die Modelle fur Stille sowie die Geraus hmodelle wurden kontextunabhangig modelliert. 'Stille' wurde abwei hend von allen anderen Phonemen nur dur h einen einzigen Zustand (anstelle von dreien) dargestellt.
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Zeitaufwand fur das Training
Es ist interessant, den Zeitaufwand fur das Training des Erkenners I39, der auf 60
transkribierten tagess hau-Sendungen trainiert wurde, im Detail zu analysieren.
Tabelle 6.11 fasst den Zeitaufwand jedes Arbeitss hrittes zusammen.
S hritt
Zeitaufwand Zeitaufwand
absolut
relativ
LDA-Matrix auf Phonemklassen bere hnen
1h24'
3%
Codebu her extrahieren und lustern
1h39'
3.6%
3 Iterationen Viterbi-Training
5h55'
12.9%
phonetis he Kontexte extrahieren
42'
1.5%
Training einer Verteilung pro phon. Kontext
2h34'
5.6%
Bere hnen des Polyphon-Clusterbaumes
19h01'
41.3%
LDA-Matrix auf Polyphonklassen bere hnen
1h25'
3.1%
Codebu her extrahieren und lustern
4h44'
10.3%
5 Iterationen Viterbi-Training
9h16'
20.1%
Summe
46h40'
100%
Tabelle 6.11: Zeitaufwand fur die einzelnen Trainingss hritte
Man erkennt, dass fast die Halfte der Trainingszeit bei der Ballung (Clustering) der
Polyphone zu generalisierten Polyphonen beanspru ht wird. Dieser Trainingss hritt
wurde daher parallel auf vier Workstations gere hnet.

6.7 Optimierung der Parameterraumgroe

Eine wi htige Frage beim Design eines Spra herkenners, wenn ni ht sogar die fur die
Performanz wi htigste Frage uberhaupt, ist die na h der Anzahl und Allokation der
Parameter fur die akustis hen Modelle.
Die 'ri htige' Modellgroe stellt dabei einen Kompromiss dar zwis hen der Feinheit
der Modellierung dur h mehr Parameter einerseits und der abnehmenden Robustheit
der S hatzung dieser Parameter andererseits. In der Praxis wird das Problem meist
dadur h gelost, dass dur h einen Systemingenieur eine 'vernunftige' Parameterraumgroe ad-ho de niert wird, wobei diese Ents heidung auf dem Erfahrungss hatz des
Systemingenieurs basiert. Grundlagen seiner Ents heidung sind
 die Menge der Trainingsdaten,
 die Art der Erkennungsaufgabe im Hinbli k auf die Varianz der akustis hen
Bedingungen,
 der Grad der Abwei hung der Trainingsdaten von den zu erwartenden Daten
im Einsatz des Systems,
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 die Qualitat der Trainingsdaten,
 die Anforderungen hinsi htli h E htzeit und Spei herbedarf,
 die Menge und Qualitat der Textdaten und damit des Spra hmodells.

Ausgehend von dem so konstruierten Basissystem werden dann groere und kleinere Parameterraume evaluiert. Dasjenige System, das dabei die niedrigsten Fehlerraten
auf einer Kreuzvalidierungssti hprobe erzielt, wird s hlieli h eingesetzt.
Eines der Ziele dieser Arbeit war es, ein vollautomatis h lernendes System zu konstruieren, das anhand der kontinuierli h eintre enden Aufnahmen von immer neuen
Fernsehna hri htensendungen seine Performanz permanent verbessert. Fur ein sol hes
System ist die ges hilderte Vorgehensweise zur Bestimmung der Parameteranzahl
ni ht wuns henswert. Das Wissen und die Erfahrung des Systemingenieurs sollten
bei einem sol hen System bereits zur Zeit des Systemstarts in Form von Formeln und
Heuristiken implementiert sein. Um die Ermittlung und Kodierung des erforderli hen
Wissens geht es im folgenden Abs hnitt. Dabei kann die Aufgabenstellung gegenuber
der oben skizzierten, allgemeineren Aufgabenstellung vereinfa ht werden: Weder der
Grad der Abwei hung der Trainingsdaten von den Testdaten, no h die Qualitat der
Trainingsdaten, no h die Art der Erkennungsaufgabe ist innerhalb des Kontextes
des View4You-Systems variabel. Au h die Anforderungen hinsi htli h E htzeit und
Spei herbedarf andern si h ni ht. Es mussen also im Wesentli hen die Abhangigkeiten
von der Menge der Trainingsdaten untersu ht werden.
Parameterallokation
Die Frage na h der optimalen Allozierung der Parameter in einem parametris hen
Modell hangt von der Art des verwendeten Modells ab. Das im View4You-System
verwendete Modell wurde bereits ausfuhrli h dargestellt. Seine fur die Parameterallokation relevanten Eigens haften lassen si h in funf Punkten zusammenfassen:
 Satze werden als Folge von Wortern modelliert.
 Worter werden als Folge von Phonemen modelliert.
 Phoneme werden als Folge von drei kontextabhangigen Subphonemen modelliert.
 Modellierung des Satzes als HMM, wobei die Zustande den kontextabhangigen
Subphonemen entspre hen.
 Modellierung der Emissionswahrs heinli hkeiten der HMM-Zustande dur h
Mixturen von Normalverteilungen.
Die freien Parameter dieses parametris hen Modells sind also

80

1. das Worterbu h,
2. der Phonemsatz,
3. die Anzahl der kontextabhangigen Subphoneme,
4. die Zustandsubergangswahrs heinli hkeiten,
5. die Anzahl der Parameter pro Subphonem.
Der Phonemsatz als sol her ist dabei nur von der Spra he abhangig, ni ht jedo h
von der Menge der verfugbaren Trainingdaten.
Es hat si h gezeigt, dass die Leistung von Spra herkennern ni ht oder kaum dur h
die Zustandsubergangswahrs heinli hkeiten beein usst wird. Im View4You-System
wurde daher auf deren Modellierung komplett verzi htet.
Die verbleibenden Parameter, die einer Optimierung o enstehen, sind
 das Worterbu h,
 die Anzahl der kontextabhangigen Subphoneme,
 die Anzahl der Parameter pro Subphonem.
Das Worterbu h
Das (statis he) Worterbu h wurde bereits auf Seite 72 behandelt. Die dynamis he
Adaption des Vokabulars an neue Namen und Begri e sowie an neue Themengebiete
wird auf Seite 87 . bespro hen.
Anzahl der kontextabhangigen Subphoneme
Halt man die Anzahl der Normalverteilungen pro Subphonem konstant (im
View4You-System bei 30 Normalverteilungen pro Subphonem), nimmt die Anzahl
der Parameter im System mit der Anzahl der unters hiedli h modellierten kontextabhangigen Subphoneme zu.
Die Anzahl der Subphonemmodelle wird dabei na h unten dur h die Anzahl der Phoneme einges hrankt - jedes Phonem hat mindestens 3 Subphonemmodelle.

Na h oben wird die mogli he Zahl der unters hiedli hen Subphonemmodelle von der
Zahl der unters hiedli hen Phonemkontexte begrenzt, die im Trainingsset vorkommen - es ist ni ht mogli h, fur einen ni ht beoba hteten Phonemkontext ein Modell
zu konstruieren.
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Die Zahl der unters hiedli hen beoba hteten Phonemkontexte ist allerdings sehr
gro. Im Falle des View4You-Systems werden beispielsweise auf einer Trainingsmenge von 60 Sendungen 'tagess hau' mehr als 190.000 unters hiedli he Phonemkontexte
gesehen, die zu mehr als 570.000 vers hiedenen Subphonemmodellen fuhren konnten.
Die meisten dieser Kontexte werden allerdings nur einmal beoba htet, so dass die eigentli hen Subphonemmodelle als Modelle fur ganze Klassen von Kontexten trainiert
werden. Die Klassenbildung ges hieht dabei divisiv (ausgehend vom Monophon) mit
Hilfe von Ents heidungsbaumen (siehe Seite 44).
Je weiter das divisive Aufspalten betrieben wird, d.h. je tiefer der Ents heidungsbaum ist, desto mehr unters hiedli he Modelle ergeben si h. Dur h ein unters hiedli hes Bes hneiden eines vollstandigen Baumes konnen also auf re ht einfa he Weise
vers hiedene Systeme trainiert werden, die unters hiedli h viele Subphonemmodelle
aufweisen.
Experimente
In einer Serie von Experimenten wurde die Abhangigkeit der Wortfehlerrate von der
Zahl der akustis hen Parameter evaluiert. Dabei wurde die Zahl der Normalverteilungen pro Subphonemmodell konstant gehalten und die Anzahl der unters hiedli hen
Subphonemmodelle dur h vers hiedene Tiefen des Ents heidungsbaumes variiert.
Als Trainingssti hprobe dienten 8 Sendungen 'tagess hau' aus dem Jahr 1996. Insgesamt wurden funf unters hiedli he Systeme trainiert. Dabei wurde stets derselbe
Ents heidungsbaum verwendet, der nur an unters hiedli hen Stellen abges hnitten
wurde. Das Bes hneiden erfolgte dabei abhangig von der Anzahl der gesehenen Beispiele fur das jeweilige Modell: Wurde eine bestimmte Zahl von Trainingsbeispielen
ni ht errei ht, wurde der Baum weiter bes hnitten.
Fur jeden der funf unters hiedli h groen, resultierenden Modellsatze wurde dana h eine LDA-Matrix auf den Trainingsdaten ges hatzt (siehe Seite 33), die Parameter der Normalverteilungen dur h eine kmeans-Ballung initialisiert und dann mit
5 Iterationen Viterbi-Training ges hatzt. Tabelle 6.12 und Bild 6.2 zeigen die von den
funf resultierenden Erkennern erzielten Erkennungsergebnisse auf einer unabhangigen
Teststi hprobe, sowie die Anzahl der Datenframes, die zur S hatzung einer einzelnen
Normalverteilung zur Verfugung standen.
Man erkennt, dass ein Optimum bei a. 15-20 Datenframes pro Normalverteilung
errei ht wird.
Anzahl der Parameter pro Subphonem
Aus Bild 6.2 geht hervor, dass mindestens 15-20 Datenvektoren benotigt werden,
um eine Gauverteilung robust s hatzen zu konnen. Halt man die Gesamtzahl der
Normalverteilungen konstant, existiert no h ein weiterer Freiheitsgrad: Die Anzahl
der Normalverteilungen pro Mixtur, also pro Subphonem. Die Frage ist, ob eher mehr
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Minimaler Count

Anzahl der
Datenframes
Fehlerrate
Subphonemmodelle pro Normalverteilung
1500
334
62.2
24,5%
800
578
36.0
21,3%
400
1086
19.1
20,2%
200
2086
10.0
20,6%
100
3795
5.5
21,9%
Tabelle 6.12: Abhangigkeit der Fehlerrate von der Zahl der Parameter
Wortfehlerrate vs. Trainingsdatenframes pro Normalverteilung
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Abbildung 6.2: Abhangigkeit der Fehlerrate von der Zahl der Parameter
Subphonemmodelle mit weniger Normalverteilungen pro Mixtur, oder eher weniger,
dafur akkurater modellierte Subphonemmodelle die bessere Performanz ergeben.
Um diese Frage zu klaren, wurde ein weiterer Erkenner na h dem oben bes hriebenen S hema trainiert. Dieser Erkenner verwendete genausoviele Subphonemmodelle
wie das beste System in Tabelle 6.12 (1086), die Anzahl der Normalverteilungen pro
Subphonemmodell war jedo h reduziert, so dass si h dieselbe Anzahl an Normalverteilungen ergab wie im System mit 578 Subphonemmodellen in Tabelle 6.12. Das
Ergebnis ist in Tabelle 6.13 zusammengefat.
Die Fehlerraten der beiden Systeme sind im Rahmen statistis her S hwankungen
identis h. Daraus kann ges hlossen werden, dass der Spra herkenner ni ht emp ndli h
auf unters hiedli he Allokation der Normalverteilungen reagiert.
In allen weiteren Experimenten wurde daher die Anzahl von 30 Normalverteilun83

Datenframes pro Normalverteilung Anzahl Subphonemmodelle Fehlerrate
36.0
578
21,3%
38.1
1086
21,4%
Tabelle 6.13: Abhangigkeit der Fehlerrate vom Ort der Parameterallokation
gen pro Mixtur festgehalten.
Obere S hranke der Zahl der Parameter
Die Zahl von 15 Datenframes pro Normalverteilung fuhrt bei groen Trainingsdatenmengen ras h zu sehr groen Systemen. Diese sind fur praktis he Anwendungen zu
langsam und zu spei herintensiv. Oberhalb einer bestimmten, dur h die verfugbare
Hardware gegebenen S hranke kann also die Groe des Parameterraumes aus te hnis hen Grunden ni ht mehr erhoht werden.
Die maximale Zahl an Normalverteilungen wurde fur diese Arbeit zu 150000 festgelegt. Das entspri ht gut 5000 Subphonemmodellen zu je 30 Normalverteilungen.
Die Groe des Parameterraumes entspri ht dabei derjenigen, die au h von (englis hspra higen) Gruppen fur Evaluationserkennersysteme verwendet wird [19℄.
Zusammenfassung
Zusammenfassend lat si h folgende Heuristik zur automatis hen Parameterallokation eines autonom lernenden HMM-basierten Spra herkenners in der Domane 'Na hri htensendungen' angeben:
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 Die Anzahl der Normalverteilungen pro Mixtur ist

relativ unkritis h und kann einen konstanten Wert
haben. Fur das View4You-System wird dabei N =
30 gewahlt.
 Die optimale Zahl der Subphonemmodelle hangt
von der zur Verfugung stehenden Menge an Trainingsdaten ab. Solange keine Bes hrankungen
dur h den zunehmenden Bedarf an Spei her und
Re henzeit bestehen, sollte sie so gewahlt werden,
dass fur jede Normalverteilung 15-20 Datenframes
zur Verfugung stehen (entspre hend 5-7 Normalverteilungen pro Sekunde Spra he).
 Die maximale Zahl der Subphonemmodelle hangt
von der zur Verfugung stehenden Hardware ab.
Im View4You-System wurden maximal 5000 unters hiedli he Subphonemmodelle trainiert.

6.8 Teiluberwa hte Adaption

Der Unters hied in der Wortfehlerrate zwis hen spre herunabhangiger und spre herspezi s her Spra herkennung ist deutli h. Ein System, das sorgfaltig auf einen bestimmten Spre her trainiert und abgestimmt ist, erzielt im Verglei h zu einem spreherunabhangigen System eine um einen Faktor 2 niedrigere Fehlerrate. Es hat daher
ni ht an Versu hen gefehlt, dur h Adaption des Erkenners an die gerade vorliegende
Eingabe ein spre herabhangiges System 'on demand' zu erzeugen und so die Fehlerrate zu reduzieren. Die erfolgrei hsten Adaptionskonzepte hierbei sind VTLN (s. Seite
35) und MLLR (s. Seite 36).
Bei der MLLR werden die Modelle des Erkenners mit Hilfe einer vorliegenden
Spra hprobe der Zielperson adaptiert. Dazu ist eine Referenz erforderli h, es mu
also bekannt sein, was die Zielperson in der vorliegenden Spra hprobe tatsa hli h
gesagt hat. Stehen ausrei hend viele sol he Spra hproben zur Verfugung (mehrere
Minuten bis wenige Stunden), kann ein spre herunabhangiger Spra herkenner mit
Hilfe von MLLR nahezu die Performanz eines spre herabhangigen Systems errei hen
[74℄. Man spri ht in diesem Fall von uberwa hter Adaption.
In der Praxis ist diese Situation allerdings selten. In der Regel liegt keine transliterierte Spra hprobe derjenigen Person vor, die gerade in das Mikrofon etwa eines Auskunftssystems spri ht. Denno h ist eine Adaption mit Hilfe eines Kunstgri s mogli h:
An Stelle der Transkription des Gesagten wird eine Hypothese des (unadaptierten)
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Spra herkenners verwendet. Im Gegensatz zur uberwa hten Adaption ist hierbei mit
Fehlern in der Referenz zu re hnen, so dass die unuberwa hte Adaption - je na h
Anzahl der Fehler - die Worterkennungsrate sogar reduzieren kann. Unuberwa hte
Adaption wird daher hau g mit einem Kon denzma kombiniert. Dieses beurteilt
die Hypothese des Erkenners und zeigt vermutli he Erkennungsfehler an. Die Adaption wird dann auf den als 'vermutli h korrekt' bewerteten Berei hen bere hnet.
Au h im View4You-Systems wird eine unuberwa hte Adaption dur hgefuhrt. Dabei werden Worter, die vom Kon denzma gamma (siehe Seite 127) eine niedrigere
a-posteriori-Wahrs heinli hkeit als 0.5 zugewiesen bekommen, ni ht beru ksi htigt.
Den Ein uss der (unuberwa hten) Adaption auf die Fehlerrate summiert Tabelle
6.14.
System
Ansagespre her Korrespondent gesamt
ni ht adaptiert
12.4%
28.1%
21.8%
unuberwa hte MLLR
11.9%
24.6%
19.5%
Tabelle 6.14: Ein u der unuberwa hten MLLR
Die Wortfehlerrate sinkt auf den Ansagespre hern kaum (0.5% absolut), hingegen
deutli h bei den Korrespondenten (3.5% absolut).
Wie im Kapitel 'Segmentierer' gezeigt werden konnte, liegt mit dem GishAbstandsma eine sehr zuverlassige und s hnelle Methode zur Bere hnung der A hnli hkeit zweier Spra hproben vor. Mit Hilfe dieses Abstandsmaes ist es mogli h, eine
teiluberwa hte Adaption dur hzufuhren. Die Grundidee der teiluberwa hten Adaption ist es, wie bei der uberwa hten Adaption die transkribierten Aufnahmen der
Trainingssti hprobe zu verwenden.
Allerdings kann dabei kein Wissen uber die Identitat des Spre hers der vorliegenden Spra hprobe bzw. der Identitat des Spre hers in der Trainingssti hprobe vorausgesetzt werden. Dieses Wissen - beziehungsweise eine Hypothese daruber - wird mit
Hilfe des Gish-Abstandsmaes gewonnen.
Der Algorithmus der teiluberwa hten Adaption, der im Rahmen dieser Arbeit
entwi kelt wurde, lat si h wie folgt zusammenfassen:
 fur alle Segmente der Teststi hprobe:
1. bestimme Abstand des Test-Segments zu allen Segmenten der Trainingssti hprobe
2. bestimme die N kleinsten Abstande
3. fuhre eine uberwa hte MLLR-Adaption auf den N ahnli hsten Segmenten
der Trainingssti hprobe aus
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4. benutze die adaptierten akustis hen Modelle zu einem 'normalen' Erkennungslauf:
{ bere hne VTLN-Adaption
{ bere hne initiale Hypothese
{ fuhre eine unuberwa hte MLLR-Adaption auf der Hypothese dur h
{ bere hne die nale Hypothese
5. restauriere die ursprungli hen akustis hen Modelle fur das na hste Segment
Bei der teiluberwa hten Adaption na h diesem S hema wird also zwei Mal adaptiert. Zuna hst werden die akustis hen Modelle mit Hilfe der ahnli hen Segmente
des Trainingssets vers hoben, und dana h werden die bereits adaptierten Modelle
no h einmal mit einer normalen, unuberwa hten MLLR zu den endgultigen Modellen
transformiert. Zusatzli h ndet eine VTLN statt, so dass das S hema insgesamt eine
dreimalige Adaption darstellt.
Experimente
Der Algorithmus zur teiluberwa hten Adaption wurde mit N = 25 auf der Teststi hprobe evaluiert. Das Ergebnis ist in Tabelle 6.15 zusammengefasst. Die teiluberwa hte Adaption wirkt besonders gut auf den Ansagespre hersegmenten, auf denen die
unuberwa hte Adaption nur wenig Verbesserung erzielen konnte. Hingegen konnte
die teiluberwa hte Adaption die Performanz auf den Korrespondentenberi hten ni ht
mehr erhohen.
System
Ansagespre her Korrespondent
nur VTLN
12,4%
28,1%
VTLN + normal (unuberwa ht)
11,9%
24,6%
VTLN + teiluberwa ht + unuberwa ht
11,1%
24,6%
Tabelle 6.15: Auswirkung der teiluberwa hten Adaption auf die Wortfehlerrate

6.9 Vokabularadaption
Die meisten kommerziellen Applikationen, die Spra herkennung verwenden, bes hranken si h auf eine relativ ubers haubare Domane. Beispiele fur sol he Applikationen sind 'hands-free' Anwendungen im medizinis hen Berei h, Spra hsteuerung
fur elektronis he Haushaltsgerate oder sol he fur KFZ-Anwendungen zur Steuerung
des Telefons und des Radios. In diesen Applikationen ist der Umfang des verwendeten
Vokabulars klein. Die zu erwartenden akustis hen Bedingungen sind jedo h starken
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S hwankungen unterworfen und die Qualitat der Aufnahme kann sehr s hle ht sein
(z.B. im KFZ). In einem anderen Typ von Applikation, wie in einem Diktiersystem,
das Radiologen das Diktieren von Befunden erlaubt, ist das Vokabular gro und die
Qualitat der Aufnahme sehr gut. Obwohl das beim Diktieren sol her Befunde verwendete Vokabular gro ist und eine Menge von Fa hwortern umfasst, ist es kleiner als
der Wortumfang der Spra he insgesamt (mit a. 20000 Wortern ist in der RadiologieDomane bereits eine sehr gute Abde kung errei ht), und es ist statis h. Man kann
daher mit einem xen Vokabular ni ht nur die Worter der Radiologiebefunde von
heute, sondern au h die Befunde des na hsten Jahres abde ken.
Bei der Indexierung von Na hri htensendungen unterliegt das vom Spre her verwendete Vokabular keinen Eins hrankungen. Eine gute Vokabularabde kung ist damit
erst bei sehr groen Vokabulargroen zu erwarten. Diesem Problem kann man mit
adaptiven Vokabularien [2℄ [11℄ begegnen.
Um das Problem zu quanti zieren, wurden die Spra hmodelldaten des View4YouErkenners verwendet, um eine Liste der Worter mit den absoluten Hau gkeiten ihres
Vorkommens zu bere hnen. Die hau gsten N Worter aus dieser Liste wurden dann
extrahiert und fur jedes N die Vokabularabde kung auf funf ni ht im Spra hmodelltext enthaltenen Tagess hauen bere hnet. Das Ergebnis ist in Tabelle 6.16 und Bild
6.3 in zwei vers hiedenen Darstellungsweisen zusammengefat. Man sieht, dass die
Vokabularabde kung bei einer Vokabulargroe von 20000 Wortern ledigli h 89% betragt, d.h. jedes neunte Wort unbekannt ist. Bei 60000 Wortern Vokabular liegt die
Rate der unbekannten Worter immer no h uber 4%. Um eine Vokabularabde kung
von mehr als 99% zu errei hen, ist ein Vokabular von mehr als 800.000 Wortern
erforderli h.
Unbekannte Worter der Tagess hau vom 28.5.1997
Zur Illustration sind die unbekannten Worter aus einer Tagess hau im Folgenden
angegeben. Von den ni ht abgede kten Wortern lassen si h zwei groe Klassen abspalten: Die o ene Klasse der Zahlworte, sowie die Klasse der Namen und Ortsbezei hnungen.
 Zahlworter (19)

dreiundzwanzig funfunda htzig a htzehnstundige zweitausendfunfzig zweihundertzweiundneunzig dreiundzwanzig vierundfunfzigjahrige neunzehnhunderta htzig
neunundzwanzig hunderta htzig dreiunddreiig neununddreiig vierundvierzig siebenundzwanzig dreiundvierzig a htundvierzig siebenundsiebzig neunundzwanzigsten
dreiundzwanzig

 Namen und Ortsbezei hnungen (11)

Masar S harif Malik Maliks Tshisekedi Kabilas Rajlova Garoll Mauresmo Kandarr
Knipps hild
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% Abdeckung

Vokabularabdeckung auf 5 ungesehenen Sendungen ’tagesschau’
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Abbildung 6.3: Vokabularabde kung in der Domane Fernsehna hri htensendungen
 Andere (48)

Weltwirts haftsordnung Milliardenkredit Kredites Erdgasleitung Islamisierungspolitik Massenkundgebung Weltbevolkerungsberi ht Gesundheitsberei h Trauernde
Hauptgefreite Feldlager Bordkanone Panzerwagens Ehrenzeremonie Losegeldes umzutaus hen verbute Reisebusses Verkaufswert Raus hgiftes Dur hleu hten Fahrzeuges Freihafen Wirbelsturmen p u kte Betonfundamenten saugte sauste braust Windwalze glattete angsterfullte Luftstrom gesonnenen zerriss Su htrupps Lei henwagen
Rettungshelfer Zentral Superzahlen Gewinnzahl ziehend Osthalfte Quellwolken Nordwind Sudhalfte fris ht warmsten

Kanonisierung
Ein signi kanter Teil der unbekannten Worter lat si h automatis h dur h eine Textnormalisierung in bekannte Worte verwandeln: Zahlen konnen kanonisiert und Nominalkomposita in ihre Einzelteile zerlegt werden. Dies kann automatis h anhand eines
groen Worterbu hs erfolgen.

Kanonisierung von Zahlen
Die gespro hene Zahl 'einhunderteinundse hzig' kann vom Erkenner - vorausgesetzt,
die entspre henden Einheiten sind im Vokabular enthalten - auf vielerlei Weisen erkannt werden:
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Abde kung notige Vokabulargroe
10%
3
20%
12
30%
31
40%
81
50%
254
60%
838
70%
2242
80%
5729
85%
10532
90%
22588
92%
30763
94%
47997
95%
59635
96%
82729
97%
122364
98%
201552
99%
807468
Tabelle 6.16: Fur eine gegebene Abde kung erforderli he Vokabulargroe
ein hundert ein und se hzig
einhundert ein und se hzig
einhundert 61
100 einundse hzig
161
100 ein und 60
sind nur einige der Mogli hkeiten. Daher wird in der Kanonisierung jede Zahl in ihre
kleinstmogli hen Einheiten aufgebro hen. '161' wird damit zu 'ein hundert ein und
se hzig'.
Auf den 4 Tagess hauen der Teststi hprobe senkt diese Manahme die OOV-Rate
von 4,44% auf 3,61% (19% relativ). Die Gesamtzahl der Worter erhoht si h bei der
Kanonisierung, da Zahlworte in kleinere Einheiten zerlegt werden.
Insgesamt steigt die Zahl der Worter um 2% von 8554 auf 8741.







Kompositazerlegung
Es ist eine Eigentumli hkeit der deuts hen Spra he, dass Komposita, namentli h Nominalkomposita, quasi beliebig neu gebildet werden konnen. Das wohl bekannteste
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Beispiel fur dieses Phanomen ist der 'Donaudampfs hi fahrtsgesells haftskapitan'.
Die Nominalkomposita stellen damit im Prinzip eine o ene Klasse von Wortern dar,
so dass es ni ht mogli h ist, eine vollstandige Abde kung der Nominalkomposita mit
einem statis hen Worterbu h zu erhalten. Eine weitere Komplikation entsteht dur h
die orthographis he Freiheit, ein Kompositum mit Bindestri h oder als ein Wort zu
s hreiben. So sind 'Palastinenser-Prasident' und 'Palastinenserprasident' zwei legale
S hreibweisen fur dasselbe Kompositum. Diese Freiheit wirkt si h bei seltenen Komposita negativ auf die Performanz des Spra hmodells aus. Bei Komposita aus hau gen
Konstituenten gewinnt das Spra hmodell hingegen an Diskriminierungskapazitat, sofern au h das Kompositum selbst hau g genug auftritt.
Zwangslau g sind aber viele Nominalkomposita (z.B. 'Lei henwagen') ni ht im
Worterbu h enthalten. Viele von ihnen bestehen aber aus bekannten - d.h. im Worterbu h enthaltenen - Konstituenten. Es liegt nahe, in sol hen Fallen das Kompositum
in seine Konstituenten zu zerlegen. Sowohl aus 'Palastinenser-Prasident' als au h
aus 'Palastinenserprasident' wird auf diese Weise 'Palastinenser Prasident'. Diese
Zerlegung hilft, die Vokabularabde kung zu verbessern, und sie reduziert au h die
gemessene Wortfehlerrate deutli h. Lautet zum Beispiel die Referenz 'PalastinenserPrasident' und die Hypothese 'Palastinenser Prasident', so werden ohne Kompositazerlegung zwei Fehler ermittelt (eine Substitution und eine Einfugung). Na h der
Kompositazerlegung von Referenz und Hypothese liegt kein Fehler mehr vor.
Es ist zu bea hten, da die Kompositazerlegung auf der textuellen Ebene der
Hypothesen dur hgefuhrt wird und damit eine reine Na hbearbeitung der Erkennungsergebnisse darstellt. Am Spra hmodell oder an den akustis hen Modellen des
Erkenners wird keine A nderung vorgenommen.
Auf 4 Tagess hauen der Teststi hprobe senkt die Nominalkompositazerlegung die
OOV-Rate von 3,61% auf 2,32% (36% relativ) bei einer glei hzeitigen Zunahme der
Zahl der Worter um 8% (von 8741 auf 9485).
Ein uss der Kanonisierung auf die gemessene Wortfehlerrate
Die Kompositazerlegung und die Kanonisierung der Zahlen reduzieren insgesamt die
OOV-Rate auf der Teststi hprobe von 4,44% auf 2,32%. Es ist daher ein deutli her
E ekt auf die Wortfehlerrate zu erwarten.
Tabelle 6.17 fasst den Ein uss der Kanonisierung auf die gemessene Wortfehlerrate zusammen. Die Kanonisierung reduziert die gemessene Wortfehlerrate um fast
5% absolut. Dabei ist festzuhalten, dass diese Verbesserung auss hlieli h dur h Normalisierung der fertigen Erkennerhypothese, d.h. ohne A nderung des eigentli hen
Erkenners - inklusive des Spra hmodells - errei ht wird.
Im Rahmen dieser Arbeit werden daher alle Ergebnisse, soweit ni ht explizit anders gekennzei hnet, auf kanonisierten Referenzen und Hypothesen angegeben.
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Fehlerrate Fehlerrate Fehlerrate
Kanonisierung OOV-Rate Ansager Korrespondent insgesamt
ohne
4,44%
17,2%
29,3%
24.4%
mit
2,32%
11,9%
24,6%
19.5%
Tabelle 6.17: Ein uss der Kanonisierung
Ursa hen der mangelhaften Vokabularabde kung
Ein wi htiges Problem, das die Verwendung von automatis her Spra herkennung fur
Fernsehna hri htensendungen s hwierig ma ht, ist der tagli he Themenwe hsel und
die damit verbundene Variation des aktiven Vokabulars. Diese A nderung besteht aus
zwei Komponenten; einer sehr kurzfristigen und einer langfristigen.
Die langfristige Komponente ergibt si h aus Veranderungen auf der politis hen
und weltans hauli hen Landkarte. So wird das Wort 'Chrus hts how', das in den funfziger und se hziger Jahren re ht hau g vorkam, heute (beinahe) ni ht mehr benotigt.
Auf einer ahnli h langen Zeitskala we hseln Worter wie 'NATO-Doppelbes hluss' oder
'Elvis Presley' ihre Hau gkeitsverteilung. Ras her - aber immer no h in Zeitraumen
von mehreren Jahren - we hseln Namen von demokratis h gewahlten Staatsoberhauptern ('Ronald Reagan').
Die kurzfristige Komponente ergibt si h aus tagesaktuellen Na hri hten. Es wird
aus Orten beri htet, an denen Erwahnenswertes vorgefallen ist, wobei Ortsnamen
und Namen von Lokalpolitikern relevant sind. Sol he Worter sind nur wenige Tage,
viele sogar nur einen einzigen Tag lang prominent.

Um den Ein uss der langfristigen wie der kurzfristigen Komponente zu ermitteln,
wurde folgende Untersu hung dur hgefuhrt.
Aus dem Spra hmodellkorpus (vgl. Seite 73), der Zeitungstexte der Jahre 1992 bis
1996 sowie geringere Textmengen aus dem Internet aus dem Jahr 1996 und den Monaten Januar und Februar 1997 enthalt, wurden die hau gsten 60782 Worter als Vokabular gewahlt. Auf Transkripten von 'tagess hau'-Sendungen kann mit Hilfe dieses
Vokabulars die jeweilige OOV-Rate ermittelt werden. Die fur vers hiedene Ausstrahlungsdaten von Sendungen ermittelten OOV-Raten (jeweils na h der Kanonisierung)
sind in Tabelle 6.18 und Bild 6.4 zusammengefasst.
Der Verlauf der Kurve ist uberras hend. Im Rahmen der statistis hen S hwankungen zeigt die Vokabularabde kung keine erkennbare Abhangigkeit vom Ausstrahlungsdatum. Das impliziert, dass die langfristige Komponente der Vokabulars hwankungen im beoba hteten Zeitraum von knapp uber zwei Jahren no h keine merkli he
Rolle zu spielen s heint. In wel her Groenordnung si h die langfristige Komponente
na h langeren Zeitraumen als zwei Jahren bemerkbar ma ht, lasst si h mit dem zur
Zeit verfugbaren Datenmaterial leider (no h) ni ht klaren.
Die OOV-Rate im 4. Quartal 1996, ein no h von den Texten des Spra hmodelles
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Datum OOV-Rate
Q4/96 2.77%
Q1/97 2.59%
Q3/97 2.35%
Q1/98 2.44%
Q3/98 2.54%
Q1/99 2.45%
Tabelle 6.18: Abhangigkeit der OOV-Rate vom Sendedatum (Vokabular bere hnet
auf Daten 1992-1996)
abgede kter Zeitraum, liegt ni ht niedriger als die OOV-Rate in den Zeitraumen, von
denen keine Texte vorhanden sind. Das lasst si h so interpretieren, dass die kurzfristigen Variationen in der Verwendung des Vokabulars die ganz uberwiegende Ursa he
fur die OOV-Rate darstellen. Diese kurzfristigen Variationen setzen si h ihrerseits
zusammen aus den Variationen der deuts hen Spra he als sol her und aus der angespro henen kurzfristigen Komponente des themenabhangigen Teils des Vokabulars.
Demgegenuber s heint der Unters hied zwis hen den zum Training verwendeten Texten und den spater ausgestrahlten Sendungen, sowie die langfristige Komponente der
Vokabulars hwankung keine oder keine signi kante Rolle zu spielen.
Dies wird au h dur h einen Bli k auf die - exemplaris he - Liste der unbekannten
Worter der Tagess hau vom 28.5.97 (s. S. 88) bestatigt. Die meisten unbekannten
Worter sind 'normale' Worter des Deuts hen. Der Anteil dieser Worter ist ni ht
(stark) vom Inhalt der Sendung, und damit vom Ausstrahlungsdatum, abhangig. An
zweiter Stelle folgen Namen von Politikern und Orten, die nur an diesem einen Tag
von Bedeutung waren, die also der obengenannten extrem kurzfristigen Variation
zuzure hnen sind.

Adaptive Vokabularien
Eine Faustregel der mas hinellen Spra herkennung besagt, dass jedes unbekannte
Wort in der Teststi hprobe 1 1; 5 Fehler in der Hypothese verursa ht. Bei etwa
2,5% unbekannten Wortern (na h der Kanonisierung) sind also etwa 3% (absolut)
Wortfehlerrate auf die unbekannten Worter zuru kzufuhren. Bei einer Gesamtfehlerrate von etwa 12% auf den Ansagespre hern ist also ein Viertel aller Fehler dur h die
ungenugende Vokabularabde kung verursa ht.
Es hat ni ht an Versu hen gefehlt, die Vokabularabde kung von Spra herkennern
zu verbessern. Die einfa hste Losung ware, die Vokabulargroe zu erweitern. Auf den
4 Tagess hauen der Teststi hprobe wird die OOV-Rate dur h eine Verdopplung der
Vokabulargroe von 4,44% auf 2,82% oder um 37% relativ gesenkt. Es sind - abgese93
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Abbildung 6.4: OOV-Raten uber Ausstrahlungsdatum
hen von der S hwierigkeit, fur die neuen, selten gesehenen Worter no h verlassli he
Spra hmodellwahrs heinli hkeiten zu s hatzen - vor allem te hnis he Grunde, die dem
entgegenstehen. Die Indizierung eines Vokabulars von 60000 Wortern ist no h mit
zwei Byte mogli h (216 = 65536), und nahezu alle wi htigen Compiler fur Programmierspra hen stellen Datentypen mit zwei Byte zur Verfugung. Wird diese Grenze
ubers hritten, ist der na hstgroere Datentyp typis herweise mit 4 Byte doppelt so
spei heraufwendig, so dass der Gesamtspei herbedarf des Erkenners an dieser Stelle
sprunghaft anwa hst.
Mit zunehmender Leistungsfahigkeit der Re hner wird das Spei herproblem, das
ein vergroerter Worts hatz mit si h bringt, an Bedeutung verlieren. Das Problem der robusten S hatzung der Spra hmodellparameter wird si h allerdings weiter vers harfen, da die Zahl der zu s hatzenden Bigramme quadratis h und die der
Trigramme sogar kubis h mit der Vokabulargroe ansteigt.
Im Rahmen der vorgestellten Arbeit war dur h die Ar hitektur des Spra herkenners sowie dur h die Begrenzung des Hauptspei hers der verwendeten Workstations
die Vokabulargroe auf 216 2 (65534) Worte begrenzt.
Vorarbeiten anderer Autoren
Geutner befasst si h in [11℄ und [2℄ ausfuhrli h mit dem Thema Vokabularadaption. Die Grundidee bei ihren Arbeiten ist, anhand der Hypothese eines Erkenners
mit generis hem Vokabular ein neues, adaptiertes Vokabular zu bestimmen, mit dem

94

dann ein zweiter Erkennerdur hlauf gestartet wird. Die Worter des neuen Vokabulars
werden dabei einem groen, bestehenden Hintergrundworterbu h entnommen. Dabei
wird angenommen, dass fur die Worter des Hintergrundworterbu hs ausrei hend viele
passende Textdaten zur Bere hnung eines Spra hmodells zur Verfugung stehen.
Um die Selektion des Vokabulars fur den zweiten Su hdur hlauf dur hzufuhren,
geht Geutner von den im ersten Su hdur hlauf gefundenen Wortern aus und s hliet
von diesen auf das geeignete Vokabular fur den zweiten Su hdur hlauf. In [2℄ untersu ht sie sowohl einen morphologis hen Ansatz, bei dem die Stamme der Worter der
Hypothese der initialen Hypothese mit allen mogli hen Endungen erganzt werden, als
au h einen ahnli hkeitsbasierten Ansatz, bei dem alle Worter des Hintergrundworterbu hs mit den Wortern der Hypothese vergli hen werden und die phonetis h ahnli hsten das neue Vokabular bilden. Die Ergebnisse, die mit diesen Ansatzen erzielt
werden, sind je na h Spra he und Domane unters hiedli h. Insgesamt konnte jedo h
eine signi kante Reduktion der OOV- und der Wortfehlerraten errei ht werden.
Internetbasierte Ansatze
Im View4You-System werden zur Erganzung der Datenbasis tagli h Zeitungstexte
von vers hiedenen Quellen aus dem Internet gesammelt. Diese Zeitungstexte umfassen zum Groteil tagesaktuelle Na hri hten. Es ist also sehr wahrs heinli h, dass si h
eine Na hri ht, die abends in der 'tagess hau' gesendet wird, am selben Tag oder am
na hsten Tag in der Zeitung wieder ndet. Dabei werden in den Zeitungstexten mit
relativ hoher Wahrs heinli hkeit dieselben Orts- und Personennamen verwendet wie
in der 'tagess hau'. Es sollte mithin mogli h sein, mit Hilfe dieser Zeitungstexte die
Vokabularabde kung zu verbessern - und das speziell bei den Wortern, die dur h die
kurzfristige Variation des verwendeten Vokabulars hinzukommen.

Das ist die Grundidee der folgenden beiden, im Rahmen dieser Arbeit entwi kelten
Verfahren. Bei beiden Ansatzen werden aus der Gesamtmenge der vom Internet geladenen Zeitungstexte 'vermutli h relevante' Artikel herausgesu ht. Aus diesen wird
ein neues Vokabular bere hnet, das dann in einem zweiten, endgultigen Erkennungsdur hlauf eingesetzt wird.
Vokabularaustaus h
Ausgangspunkt der Bere hnung des neuen Vokabulars ist der groe Hintergrundkorpus KHintergrund, der au h zur Bere hnung des Spra hmodells herangezogen wurde,
und eine Menge von - in der Summe viel weniger Text enthaltenden - Artikeln An,
die no h mit einer Relevanz n versehen sein konnen. Diese Artikel stammen aus den
aktuellen Na hri htentexten aus dem Internet. Sie bilden zusammen den Adaptionskorpus Kaktuell .
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Die Aufgabe ist es nun, aus dem Hintergrundkorpus und den neuen Artikeln ein
gemeinsames Vokabular zu bere hnen.
Der hierzu verwendete Algorithmus lat si h wie folgt zusammenfassen.
1. Zahle fur alle Worter i (i 2 I ) aus KHintergrund die absolute Hau gkeit ihres
Auftretens Nh(i) in KHintergrund.
2. Zahle fur alle Worter j (j 2 J ) aus Kaktuell die absolute Hau gkeit ihres Auftretens Na (j ) in Kaktuell . Gewi hte dabei jedes Auftreten mit der Relevanz n
des Artikels, in dem das Wort j auftrat.
3. Bere hne fur alle Worter w (w 2 I [ J ) ihre gewi htete Hau gkeit Nw (w) =
Nh (w) +  Na (w).
4. Sortiere Nw (w) und selektiere die (z.B.) 60000 Worter mit der ho hsten gewi hteten Hau gkeit.
Dur h Anwendung dieses Algorithmus' wird das - auf dem Hintergrundkorpus
bere hnete - Grundvokabular adaptiert, indem Worter des Hintergrundkorpus dur h
sol he des Adaptionskorpus ersetzt werden. Naturli h kann dur h diese Vorgehensweise die OOV-Rate auf einer Teststi hprobe au h ansteigen: Wenn relevante Worter
des Hintergrundkorpus dur h irrelevante Worter des Adaptionskorpus ersetzt werden.
Auerdem beru ksi htigt der Algorithmus bei der Bere hnung des neuen Vokabulars
die Hau gkeiten eines Wortes in beiden Korpora. Es ist also dur haus ni ht so, dass
zwangslau g das seltenste Wort im Grundvokabular dur h das hau gste, ni ht im
Grundvokabular enthaltene Wort des Adaptionskorpus ersetzt wird.
Im einfa hsten Fall sind die Relevanzen der Artikel n alle glei h 1. In diesem Fall
bleibt als freier Parameter , ein Gewi htungsfaktor fur den Adaptionskorpus.
Wahlt man = 0, so entspri ht das Vokabular genau dem des Hintergrundkorpus, der Adaptionskorpus spielt keine Rolle. Fur ! 1 wird das neue Vokabular
aus den Wortern des Adaptionskorpus gebildet. Nur wenn dieser weniger als 60000
unters hiedli he Worter enthalt, werden no h Worter aus dem Hintergrundkorpus
hinzugenommen.
Mit Hilfe von kann also eine stufenlose Gewi htung des Adaptionskorpus vorgenommen werden. Verfugt man uber weitere Informationen zur Bestimmung der
Relevanz eines einzelnen Artikel n, kann die Relevanz dur h Verandern des Gewi htungsfaktors n angepasst werden.
Ausnutzen der zeitli hen Nahe
Es kann angenommen werden, dass Texte, die in geringer zeitli her Distanz zu einer
gegebenen Na hri htensendung entstanden, eine groere Relevanz im Hinbli k auf das
verwendete Vokabular aufweisen. In einer Reihe von Experimenten wurden daher die
Internet-Zeitungstexte, die im zeitli hen Abstand von weniger als einem Monat zu
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einer gegebenen Sendung entstanden, als Adaptionskorpus fur das Vokabular dieser
Sendung verwendet.
In einer ersten Testreihe wurde festgestellt, wie gro der Interpolationsfaktor
sein sollte. Um von der konkreten Groe der beiden Korpora etwas zu abstrahieren,
werden die Ergebnisse ni ht uber , sondern uber der Zahl der dur h die Adaption
ausgetaus hten Worter angegeben.
0 1k 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k 10k 15k 60k
4.44 4.09 3.96 3.76 3.75 3.69 3.53 3.42 3.48 3.53 3.65 4.09
Tabelle 6.19: OOV-Rate uber Zahl der ersetzten Worter
Daraus geht hervor, dass ein Austaus h von 10% des Vokabulars die besten Ergebnisse erbringt.
Der optimale Interpolationsparameter und au h die Zahl der auszutaus henden
Worter ist ni ht fur jede Sendung glei h. Es ist besser, auf jeder einzelnen Sendung
neu zu bestimmen. Ein Algorithmus, der das automatis h leistet, ist jedo h ni ht
lei ht anzugeben. Daher wurde in einem Kontrollexperiment bere hnet, wie stark die
OOV-Rate reduziert werden konnte, wenn es einen optimal funktionierenden sol hen
Algorithmus gabe - ein Experiment, das nur mit Kenntnis der Referenz mogli h ist
( heating experiment). Das Ergebnis ist in Tabelle 6.20 angegeben. Die OOV-Rate
sinkt im Verglei h zum Ersetzen nur no h um weniger als 0,2% absolut, so dass si h
der Entwi klungsaufwand fur den angespro henen Algorithmus ni ht auszahlt.
Algorithmus
OOV-Rate
6k Worter ersetzen
3,53%
optimales ( heating!) 3,34%
Tabelle 6.20: OOV-Rate bei optimalem Interpolationsfaktor
Information-retrieval (IR) basierte Vokabularadaption
Im View4You-System steht mit der Datenbank-Komponente ein Modul zur
Verfugung, das A hnli hkeiten zwis hen zwei Texten ermitteln kann und auf eine Anfrage (Text 1) eine na h A hnli hkeit sortierte Liste von Texten zuru kliefert (Details
zur Datenbank nden si h ab Seite 102).
Die Grundidee der Information-retrieval (IR) basierten Vokabularadaption ist es nun,
die initiale Hypothese des Erkenners, die mit einem generis hen Vokabular bere hnet
wurde, als Anfrage an die Datenbank des View4You-Systems selbst zu ri hten. Dazu werden die vom Internet bezogenen Na hri hten-Artikel zuvor in die Datenbank
eingespeist.
Die Datenbank liefert einen Satz von ahnli hen Artikeln zuru k, von denen jeder
mit einer Relevanz annotiert ist. Je groer die Relevanz ist, desto ahnli her ist der
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entspre hende Artikel. Die eigentli he Vokabularadaption ges hieht wieder mit dem
Algorithmus von Seite 96.
Die von der Datenbank bere hneten Relevanzen der einzelnen Artikel dienen dabei
als Gewi htungsfaktoren i. Der freie Parameter wird so eingestellt, dass insgesamt
10% aller Worter des Basisvokabulars ersetzt werden. Die Vokabularadaption dur h
Information-retrieval (IR) lat si h also summaris h wie folgt darstellen:
1. Alle verfugbaren Artikel aus dem Internet werden in die Datenbank eingespeihert.
2. Die zu erkennende Sendung wird segmentiert.
3. Ein initialer Erkennungslauf auf allen Segmenten der zu erkennenden Sendung 'tagess hau' wird dur hgefuhrt, wobei das Hintergrundvokabular verwendet wird.
4. Die Hypothesen werden als Anfragen an die Datenbank geri htet.
5. Samtli he von der Datenbank gelieferten Artikel werden als Adaptionskorpus
Kneu de niert. Jeder Artikel erhalt ein Gewi ht i , das der von der Datenbank
gelieferten Relevanz entspri ht.
6. Das neue Vokabular wird mit Hilfe des Algorithmus zur Vokabularadaption (s.
Seite 96) bere hnet. Der Parameter wird so eingestellt, dass 10% aller Worter
des Hintergrundvokabulars ausgetaus ht werden.
Dieser Algorithmus weist gegenuber dem im vorhergehenden Abs hnitt bes hriebenen drei prinzipielle Vorteile auf:
 Relevante Artikel, die ni ht in den betra hteten Zeitraum fallen, werden beru ksi htigt.
 Irrelevante Artikel des betra hteten Zeitraumes werden ni ht beru ksi htigt.
 Jeder Artikel wird abhangig von seiner Relevanz unters hiedli h stark beru ksi htigt.
Die Vorteile werden allerdings dur h die Notwendigkeit eines zusatzli hen Erkennerlaufes 'erkauft'.
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Algorithmus
OOV-Rate
keiner
4,44%
zeitnah
3,53%
zeitnah optimal ( heating!) 3,34%
information retrieval
3,16%
Tabelle 6.21: OOV-Raten bei vers hiedenen Algorithmen

Experimente
Die Vokabularabde kung auf der Teststi hprobe von 4 Sendungen 'tagess hau' (vom
30.3., 13.4., 28.5. und 30.6.97) ist in Tabelle 6.21 zusammengefat. Dabei wurde
das Ergebnis der Zeile 'information retrieval' mit dem im vorangehenden Abs hnitt
bes hriebenen Algorithmus erzielt.
Das auf information retrieval basierende Verfahren erzielt die grote Reduktion
der OOV-Rate.
Bild 6.5 zeigt die Abhangigkeit der erzielten OOV-Reduktion von der Zahl der
ersetzten Worter fur beide konkurrierende Verfahren exemplaris h auf. Man erkennt,
dass fur beide Verfahren ein zu starkes Gewi hten des Adaptionskorpus s hadli h ist.
Wie zu erwarten war, enthalt der Adaptionskorpus bei der Methode 'zeitnah' mehr
irrelevante Worter, so dass der Abfall der Abde kung bei diesem Verfahren fruher
beginnt und drastis her ausfallt.
Reduktion der OOV-Rate vs Zahl der modifizierten Vokabularworte, ’tagesschau’ vom 27.6.97
40
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Abbildung 6.5: OOV-Raten uber Zahl der ausgetaus hten Worter
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Mehrere Vokabularien pro Sendung
Dur h den Segmentierer wird jede Sendung in dur hs hnittli h etwa 40 Segmente
aufgeteilt. Es ist zu erwarten, dass das Bere hnen von unters hiedli hen Vokabularien fur jedes der Segmente zu einer besseren dur hs hnittli hen Vokabularabde kung
fuhrt, als ein globales Vokabular fur alle Segmente zusammengenommen.
Ein Kontrollexperiment auf einer Tagess hau ergab jedo h, dass die OOV-Rate
au h bei Verwendung eines Vokabulars pro Segment (anstelle eines Vokabulars pro
Sendung) nur um 0,14% absolut abnimmt. Da der Aufwand fur die Erkennung jedo h
dur h ein sol hes Vorgehen um einen Faktor 40 zunimmt, kann ges hlossen werden,
dass die Verwendung eines Vokabulars pro Sendung fur praktis he Belange ausreihend genau ist.
Erkennungsergebnisse
Hat man mit Hilfe eines der bes hriebenen Algorithmen ein neues Vokabular und
- auf dem Hintergrundkorpus - ein neues Spra hmodell bere hnet, kann der zweite
Erkennerdur hlauf erfolgen. In diesem zweiten Dur hlauf ist die OOV-Rate niedriger
als beim ersten Dur hlauf mit dem generis hen Vokabular, so dass eine niedrigere
Fehlerrate resultieren sollte.
Es ist zusatzli h no h mogli h, ein zweites Spra hmodell auf dem Adaptionskorpus
zu bestimmen. Dieses wird zwar auf deutli h weniger Daten bere hnet als das hintergrundkorpusbasierte Standard-Spra hmodell, es enthalt aber die Kontexte der neuen
Worter, die im Hintergrundkorpus ja s hle ht (oder gar ni ht) abgede kt sind. Das
zweite Spra hmodell kann mit dem Standard-Spra hmodell interpoliert werden und
ergibt so ein Spra hmodell fur die Erkennung. Aus Ges hwindigkeitsgrunden wurde
dabei das interpolierte Spra hmodell nur zum Bewerten der Worthypothesengraphen
des Erkenners verwendet.
Die besten Ergebnisse sind in Tabelle 6.22 aufgefuhrt, die Fehlerrate uber dem Interpolationsparameter des Spra hmodells zeigt Bild 6.6. Ein Interpolationsparameter
von 1.0 entspri ht dabei der (alleinigen) Verwendung des Hintergrund-Spra hmodells;
ein Interpolationsparameter von 0 entspri ht der alleinigen Verwendung des adaptierten Spra hmodells.
Algorithmus
OOV-Rate WER
keiner
4,44% 19,47%
information retrieval (IR) 3,16% 19,00%
IR plus LM-Interpolation 3,16% 18,41%
Tabelle 6.22: Wortfehlerraten bei Vokabularadaption

Insgesamt senkt die Vokabularadaption die Fehlerrate um knapp uber 5% relativ
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Fehlerrate vs Sprachmodell-Interpolationsparameter
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Abbildung 6.6: Wortfehlerrate uber LM-Interpolationsgewi ht
(1% absolut). Etwa die Halfte der Verbesserung ist auf die verbesserte Vokabularabde kung und die andere Halfte auf das verbesserte Spra hmodell zuru kzufuhren.
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Kapitel 7
Datenbank und
Informationssystem des
View4You-Systems
Die Aufgabe des Informationssystems ist es, die aufgenommenen und vom Spra herkenner transkribierten 'tagess hau'-Sendungen segmentweise zu ar hivieren und eine
Abfragemogli hkeit zur Verfugung zu stellen. Dies geht au h aus der folgenden De nition hervor:
Informationssystem:
System zur Spei herung, Wiedergewinnung (engl. information retrieval),
Verknupfung und Auswertung von Informationen. Ein Informationssystem besteht aus einer Datenverarbeitungsanlage, einem Datenbanksystem und den Auswertungsprogrammen.
Duden Informatik, Dudenverlag Mannheim/Wien/Zuri h, korr. Na hdru k 1989

Um das View4You-System einem mogli hst breiten Personenkreis zur Verfugung
stellen zu konnen, wurde eine naturli hspra hli he Eingabe bei der Entwi klung favorisiert. Ziel ist es, auf Benutzerangaben der Art
 'I h will alles uber Prinzessin Diana wissen'
 'Gibt es Informationen uber den Nahost-Friedensproze?'
adaquat zu reagieren.
Liegt eine sol he Anfrage vor, so mussen aus den ar hivierten Segmenten diejenigen bestimmt werden, die in Bezug auf die Anfrage relevant sind. Dieses Problem aus einer Kollektion von Texten sol he zu extrahieren, die in Bezug auf eine Anfrage
semantis h relevant sind - bezei hnet man als information retrieval.
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Die bekannteste Klasse von Information-Retrieval-Systemen sind die InternetSu hmas hinen. Diese Programme dur hsu hen weite Berei he des World Wide Web
(WWW) und nehmen die gefundenen Internetseiten in ihre Datenbank auf. Stellt ein
Benutzer - in der Regel uber ein Browserinterfa e - eine Anfrage, so wird eine na h
Relevanz sortierte Liste von Internetseiten ausgegeben, die zu dieser Anfrage passen.
Abgesehen von Implementierungsdetails, die vor allem der Abwehr unerwuns hter
Relevanz-Steigerungsmanahmen von Seiten der Internetseiten-Ersteller dienen, entspre hen die eingesetzten Algorithmen der Su hmas hinen den in diesem Kapitel
vorgestellten Algorithmen.
In diesem Kapitel wird zuna hst ein Abriss der Ges hi hte des Information Retrieval gegeben. Dana h wird der Okapi-Algorithmus, der im View4You-System implementiert wurde, erlautert und motiviert. Abs hlieend werden einige wi htige Verfahren, die der Steigerung der Retrieval-Leistung dienen, bespro hen.

Information Retrieval
Pionierarbeit fur den Berei h Information Retrieval wurde in den spaten se hziger
Jahren von Salton und Kollegen dur h den Aufbau des SMART-Systems [136℄ geleistet.
In jungerer Zeit wurde die Fors hung auf diesem Gebiet vor allem dur h das
TIPSTER-Programm des amerikanis hen National Institute of Standards (NIST)
vorangetrieben. Das Ziel von TIPSTER ist, die Fors hung in den Gebieten
 Su he relevanter Dokumente in groen Datenbanken, und
 Informationsextraktion und Generierung von Zusammenfassungen
zu fordern und diese beiden Gebiete in einem System zu vereinen. Dafur wurde eine
groe Datenbank mit englis hen Texten (etwa 1 Million Dokumente aus 'Wall Street
Journal', 'AP News Wire' und anderen Quellen) mit zusammen 4 GByte Groe gesammelt. Aus dem TIPSTER-Programm gingen zwei Konferenzen hervor, die si h
mit den beiden Hauptzielen des Projekts bes haftigen: TREC (fur Text Retrieval
Conferen e) und MUC (fur Message Understanding Conferen e). Im November 1992
fand in Gaithersburg (Maryland, USA) die erste Text Retrieval Conferen e (TREC1) statt. Die Konferenz wurde ein groer Erfolg und wird bis heute (1999) fortgesetzt.
Algorithmen des Information Retrieval
Das Herz jedes Information-Retrieval-Systems ist ein Algorithmus, der A hnli hkeiten
zwis hen zwei Texten a und d (der Anfrage und dem Datensatz) bere hnet. Dabei wird
A hnli hkeit meist uber das gemeinsame Auftreten von S hlusselwortern in beiden
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Texten festgestellt: Je mehr (semantis h relevante) Worter in beiden Texten a und d
vorkommen, desto ahnli her sind die beiden Texte.
Ein semantis h relevantes Wort wird au h als 'Term' bezei hnet. Prinzipiell werden - im einfa hsten Fall - aus Anfrage und Text die Terme extrahiert und als (ho hdimensionale) Termvektoren abgespei hert. Jede Dimension der Vektoren gibt an, wie
hau g der Term, der dieser Dimension zugeordnet ist, in dem jeweiligen Dokument
enthalten ist. Die A hnli hkeit zwis hen Anfrage und Text ergibt si h aus dem Skalarprodukt der beiden Termvektoren, normiert mit den Textlangen. Dieser Algorithmus
wird au h als Vektorraummodell bezei hnet.
Der einfa he Ansatz des Vektorraummodells wird in der Praxis no h verfeinert.
So sind ni ht alle Terme glei h bedeutsam. Konjunktionen z.B. tragen nahezu keine
semantis he Bedeutung. Dieser Tatsa he wird dur h die Einfuhrung von Termgewi hten Re hnung getragen. Eine Standardmethode zur Bere hnung von Termgewi hten
ist die sogenannte tf-idf-Methode (na h englis h: term frequen y - inverse do ument
frequen y), wobei das Termgewi ht gk fur das Wort k de niert wird als
N
(7.1)
gk = tfk  log( ) = tfk  idfk
fk
wobei tfk die Hau gkeit des Auftretens des Termes k im betra hteten Dokument ist,
N die Anzahl aller Dokumente der Datenbank und fk die Anzahl derjenigen Dokumente, die den Term k enthalten. Das Termgewi ht gk wird gerade dann gro, wenn
ein Term in einem Dokument hau g vorkommt, aber nur in wenigen Dokumenten der
Kollektion vertreten ist. Eine ubli he Normierung auf die Dokumentlange ist
tf  idfk
wk = qP k
(7.2)
2
(tf
idf
)
k k k
In [79℄ wurden vers hiedene Vektorraummodelle und das Okapi-Modell der City
University London [28℄ gegeneinander evaluiert. Dabei ubertraf die Performanz des
Okapi-Modells alle Parametrisierungen der Vektorraummodelle. Bei dieser Evaluation
wurden relativ lange Anfragen an das System (im Mittel 77 Terme) verwendet.
Im Okapi-Verfahren wird an Stelle der inverse do ument frequen y die
Robertson/Spar k-Jones Gewi htung eingesetzt. Dabei werden die Dokumente no h
in die Klassen [ relevant / irrelevant ℄ unterteilt und das Wissen uber die
Wahrs heinli hkeit eines Terms innerhalb der beiden Klassen verwendet. Die
Robertson/Spar k-Jones Gewi htung ist de niert als
rsj = log( (n (r +r +0:5)0:=5)(R=(N r +R0+:5)0:5) )
(7.3)
k
Verfugt man uber kein Wissen uber die Verteilung relevanter und irrelevanter
Dokumente, reduziert si h die Robertson/Spar k-Jones Gewi htung auf
(7.4)
rsj = log nN ++ 00::55
k
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Der Grenzfall der Robertson/Spar k-Jones Gewi htung fur einen niedrigen Anteil
relevanter Dokumente an der Gesamtdatenbank sowie fur unbekannte Relevanz der
Dokumente ist also gerade die inverse do ument frequen y.
In [85℄ wird auf das Problem kurzer Anfragen (im Mittel 4 Terme) eingegangen,
die bei der Abfrage einer multimedialen Datenbank besonders wi htig sind. Das Ergebnis ist, dass au h hier eine Variante des Okapi-Modells die besten Ergebnisse zeigt.
Interessanterweise wurde eine sehr einfa he Okapi-Variante gewahlt, die ohne Wissen
uber die Relevanz vorauszusetzen (R = r = 0) trotzdem sehr gute Ergebnisse erzielt.
Sie lat si h s hreiben als
d(q; d) =

X

log

N

!0

ft 

fd;t
q

1
A

fd;t + Ef(fdd)
= OKA(k1 = 1; k2 = 0; k3 = 0; b = 1; r = 0; R = 0)
t2q^t2d

ft

(7.5)

Dabei ist N die Zahl der Dokumente in der Datenbank, ft die Anzahl der Dokumente,
die den Term t enthalten, fd;t ist die Hau gkeit des Vorkommens von Term t in
Dokument d (also die term frequen y des Terms t in Dokument d), und fd ist die
Anzahl der unters hiedli hen Terme im Dokument d (eine Approximation an die
Dokumentlange).
Bevor die Vors hrift na h Gl. 7.5 angewendet wird, wird jeder Text no h einer
Vorverarbeitung unterworfen. Diese dient dazu, irrelevante Worter zu identi zieren
und zu tilgen und Flektionsformen in die Grundformen zu kanonisieren.
Die Bere hnung der A hnli hkeit zweier Texte lasst si h im folgenden S hema zusammenfassen:
1. Die Worte beider Texte d und q werden identi ziert und komplett in Kleinbu hstaben gewandelt.
2. Alle Worte, die in einem Worterbu h von semantis h irrelevanten Worten (die sog. Stopwortliste)
enthalten sind, werden gelos ht (aquivalent: ihre
Termgewi hte werden auf Null gesetzt).
3. Eine morphologis he SuÆx-Tilgung wird eingesetzt, um Flektionsformen von Worten in die
Stamme zu verwandeln.
4. Die Okapi-Distanz d(q; d) na h Gl. 7.5 wird bere hnet.
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Bei einer Anfrage q an die Datenbank werden diese vier S hritte fur alle Dokumente d in der Datenbank dur hgefuhrt und die resultierenden A hnli hkeitswerte sortiert.
Es wird eine na h A hnli hkeit sortierte Liste aller Dokumente zuru kgeliefert, die eine
A hnli hkeit groer als Null zur Anfrage q aufweisen.
Stopwords
Die sogenannte Stopwortliste enthalt hau ge Worter der deuts hen Spra he, die
ubli herweise keine semantis he Bedeutung tragen, wie z.B. Konjunktionen ('und',
'oder'). Wurde man diese Worter als Terme behandeln, wurde die Bere hnung
der A hnli hkeit zwis hen zwei Dokumenten dadur h stark beein usst und damit
verfals ht.
Die Stopwortliste des View4You-Systems enthalt insgesamt 508 Worte. Es handelt
si h dabei um die hundert hau gsten Worter (Nomina und Ni ht-Nomina) sowie um
die 400 na hsthau geren Ni ht-Nomina des Spra hmodellkorpus. Na h einer Analyse
der typis hen Anfragen wurden no h 8 'anfragetypis he' Worter (Beri hte, Informationen, mo hte, interessiert, Tagen, Ergebnisse, uber, Zahlen) in die Stopwortliste
aufgenommen.
Morphologis he Dekomposition
Die morphologis he Zerlegung dient der Kanonisierung der Terme. So ist es ni ht
sinnvoll, die beiden Terme 'Experte' und 'Experten' als unters hiedli h zu behandeln. Ziel der morphologis hen Dekomposition ist es, alle Worter auf ihre Stamme
zuru kzufuhren und damit die Abhangigkeit vom im Text vorliegenden Kasus aufzuheben.
Im View4You-System wird nur eine sehr einfa he Morphologie eingesetzt. Im Wesentli hen werden typis he Wortendungen wie 'en', 'es', 'e' und 's' und bei einer
Wortlange von mehr als 7 Zei hen au h die Endsilben 'heit' und 'keit' getilgt.
Verwendung eines Thesaurus
Zur Leistungssteigerung von IR-Systemen kann ein Thesaurus eingesetzt werden. Dieser stellt Relationen zwis hen den Termen des IR-Systems her. Bei einer Anfrage
werden die Relationen vom IR-System in geeigneter Weise genutzt, um eine hohere
Auss hopfung und/oder eine hohere Prazision zu errei hen.
Ein Beispiel fur eine sol he Relation kann z.B. die Relation 'ist Flektionsform von'
sein. Diese Relation - die implizit dur h die morphologis he Dekomposition realisiert
ist - wurde dann die beiden Terme 'Israel' und 'Israels' verknupfen. Su ht der Benutzer na h 'Israel', kann das IR-System au h Vorkommen von 'Israels' beru ksi htigen
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und, ggf. mit einer kleineren Gewi htung, dem Benutzer zuru kliefern. Die folgende
Liste von Thesaurus-Relationen lehnt si h an die Abhandlung von Juettner [130℄ an.
1. Synonyme Begri e
Hierunter sind unters hiedli he Bezei hnungen fur das glei he Objekt zu verstehen. Dies s hliet U bersetzungen in vers hiedene Fremdspra hen sowie
Abkurzungen mit ein.
2. Homonyme Begri e
Homonyme Begri e haben im Kontext eines Informationssystems unters hiedli he Bedeutungen. Zur Desambiguierung enthalt der Thesaurus semantis he
Informationen zu den Begri en, z.B.
 Bank (Sitzmobel)
 Bank (Kreditinstitut)
3. Verwandte Begri e
Begri e, die miteinander in einer anderen Art des Zusammenhangs stehen als
einer der bisher genannten, werden in diese Gruppe eingeordnet. Beispiele sind
Gegensatzpaare (bottom up versus top down) oder funktionale Zusammenhange
(S hi versus Anker)
4. Ober/Unterbegri e
Begri e, die eine Verallgemeinerung bzw. Spezialisierung voneinander darstellen, wie Baum und Fi hte, Getrank und Sprudel
5. Flektionsform von
Diese Relation besteht zwis hen vers hiedenen Flexionen desselben Wortes, wie
z.B. Baum und Baume
Experimente
Das Informationssystem wurde im Rahmen der Systemevaluation evaluiert. Die Experimente hierzu nden si h im Kapitel 'Systemevaluation' ab Seite 170.
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Kapitel 8
Kon denzmae
Spra herkenner erhalten als Eingabe eine digitalisierte Spra hprobe und produzieren
als Ausgabe eine Sequenz von Wortern, die im Idealfall dem Gesagten entspri ht. Allerdings arbeiten weder Mas hinen no h Mens hen als fehlerfreie Spra herkenner: Oft
wird etwas anderes verstanden als gesagt wurde. Die Fehlerraten der besten Spra herkennungssysteme liegen dabei fur klare, wohlformulierte vorgelesene Eingaben eine
Groenordnung uber der des Mens hen [33℄, und das Verhaltnis wird no h wesentli h
gunstiger fur mens hli he 'Spra herkenner', sobald Hintergrundgeraus he, we hselnde
akustis he Kanale oder undeutli he Ausspra he hinzukommen.
Hort ein Mens h Spra he, so tritt bisweilen die Situation auf, dass eine Unsi herheit in Bezug auf das Gesagte entsteht. Man glaubt zu wissen, was gesagt wurde,
ist si h aber ni ht si her. In anderen Worten, das Vertrauen in die Akkuratheit der
eigenen Spra herkennung ist niedrig.
Es ware nun fur viele Aufgaben nutzli h, wenn au h ein mas hineller Spra herkenner eine sol he Beurteilung der eigenen Erkennungsleistung vornehmen konnte.
Dies ist die Aufgabe eines Vertrauensmessers.

8.1 Eine Taxonomie der Vertrauensmesser
Vertrauensmesser konnen eingeteilt werden na h den Basiseinheiten, deren Kon denz
bestimmt wird, und na h der Art, wie bei diesen Einheiten die Angabe der Kon denz
erfolgt.
Art der Angabe der Kon denzen
Bezugli h der Art der Ausgabe der Kon denz kann man zwis hen binaren Vertrauensmessern und kontinuierli hen Vertrauensmessern unters heiden. Ein kontinuierli her Vertrauensmesser gibt fur jede Basiseinheit eine S hatzung der a-posterioriWahrs heinli hkeit aus, mit der diese Basiseinheit korrekt erkannt worden ist. Fur
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diese Wahrs heinli hkeit gilt
0<p1
(8.1)
Betra htet man als Applikation beispielsweise einen Zi ernerkenner fur die Zi ern
null bis neun, so konnte fur eine gegebene Spra heingabe die Ausgabe des Erkenners
selbst 'zwei' und die Ausgabe des Vertrauensmessers '0.9' sein. Dieses Ergebnis ware
dann wie folgt zu interpretieren:
Mit einer Wahrs heinli hkeit von 90% handelt es si h bei der Eingabe um das gespro hene Wort 'zwei'. Mit einer Wahrs heinli hkeit von insgesamt 10% wurde ni ht
'zwei', sondern eine andere Zi er gespro hen.

U ber die Verteilung dieser 10% auf die neun verbleibenden mogli hen Zi ern wird
ni hts ausgesagt.
Fur eine andere Eingabe konnte die Ausgabe des Erkenners 'sieben' und die Ausgabe des Vertrauensmessers '0.4' sein. In diesem Falle ware die Wahrs heinli hkeit
dafur, dass 'sieben' gesagt wurde, kleiner als die, dass eine andere Zi er vorlag. Die
'Restwahrs heinli hkeit' von 60% verteilt si h allerdings so auf die verbleibenden neun
Zi ern, dass keine davon eine groere Wahrs heinli hkeit als 0.4 aufweist - sonst hatte
der Spra herkenner ni ht 'sieben', sondern diese andere Zi er hypothetisiert. Die Situation lasst si h etwa so ums hreiben:
Der wahrs heinli hste Kandidat ist 'sieben', aber es ist wahrs heinli h eher ni ht die
'sieben' sondern eine andere Zi er gespro hen worden'.
Bei binaren Vertrauensmessern kann die Ausgabe nur die beiden Werte 'ri htig'
und 'fals h' annehmen. Im obigen, ersten Beispiel des Zi ernerkenners ware die Ausgabe des Erkenners wieder 'zwei' und die Ausgabe des Vertrauensmessers 'ri htig'.
Im zweiten Beispiel wurden die Ausgaben dementspre hend 'sieben' und 'fals h' lauten. O ensi htli h ist es mogli h, jeden kontinuierli hen Vertrauensmesser dur h die
De nition einer S hwelle  in einen binaren Vertrauensmesser umzuwandeln. Dur h
die geeignete Festlegung des S hwellwertes kann dabei eine Anpassung an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung erfordern. Wuns ht man beispielsweise hohe
Si herheit, zum Beispiel fur eine Mas hinensteuerung fur medizinis he Eingri e, kann
der S hwellwert  ho h, etwa bei  = 0:99, angesetzt werden. Das System reagiert dann
nur auf Eingaben, die es mit 99%-iger Si herheit korrekt klassi zieren konnte.
Im Beispiel des Zi ernerkenners ware die niedrigste theoretis h mogli he Kon denz 0.1, weil es zehn unters hiedli he Zi ern gibt. Sind na h Ausnutzen der internen
Wissensquellen des Zi ernerkenners immer no h alle zehn Zi ern glei h wahrs heinli h, liegt die maximal mogli he Unsi herheit vor und der Erkenner gibt - zufallig
ausgewahlt - eine der Zi ern, zum Beispiel 'eins', als Hypothese aus und belegt diese
mit der Kon denz 0.1.
Eine kleinere Wahrs heinli hkeit als 0.1 ist bei einem Zi ernerkenner ni ht
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mogli h, weil si h die Wahrs heinli hkeiten der zehn mogli hen Ausgaben des Erkenners zu 1 addieren mussen - unter der Annahme, die Eingabe enthielte au h
tatsa hli h genau eine Zi er. Ist also die Wahrs heinli hkeit einer bestimmten Ziffer kleiner als 0.1, muss die einer anderen groer als 0.1 sein und ware somit eine
wahrs heinli here Hypothese, die vom Erkenner au h ausgegeben werden musste.
Ganz allgemein gilt fur jeden Klassi kator in 1einem N -Klassen-Problem, dass die
kleinste Kon denz in eine Klassi kation dur h N gegeben ist. Fur eine endli he Zahl
von Klassen folgt hieraus (8.1). Es folgt au h, dass ein binares Kon denzma fur ein
Zwei-Klassen-Problem sinnlos ist: die Ausgabe musste stets 'ri htig' lauten.
De nition der Basiseinheit
Im Falle eines Zi ernerkenners fur einzelne Zi ern ist die De nition der Basiseinheit einfa h: Die ganze Ausgabe besteht aus einem einzigen Wort und dieses wird
bewertet. Bei kontinuierli her Spra he kann man ebenfalls als Basiseinheit die ganze A uerung wahlen. In diesem Fall wurde die Korrektheit der gesamten Hypothese
bewertet. 'Ri htig' ist eine Hypothese dann, wenn alle Worte in ihr ri htig erkannt
worden sind. Dieser Ansatz ist brau hbar, wenn die Wortfehlerrate des Systems sehr
klein ist. Aus den Erfahrungen der US-amerikanis hen DARPA Hub-4 Evaluationen
[19℄ jedo h ist bekannt, dass selbst auf den relativ lei ht zu erkennenden Ansagesprehern die besten Systeme no h Wortfehlerraten von etwa 10% absolut aufweisen. Da
ein dur hs hnittli hes Segment der tagess hau 48 Worte enthalt, ergibt si h daraus
eine a-priori-Wahrs heinli hkeit von 0:948 = 0:006 = 1581 dafur, dass ein Segment fehlerfrei erkannt wird. Wurde man also ganze Satze als Basiseinheiten benutzen, wurde
ein (ideales) Vertrauensma in 157 von 158 Fallen die Hypothese mit 'fehlerhaft'
bewerten. Der Nutzen eines sol hen Maes ist zumindest fragwurdig.
Daher wahlt man als Basiseinheit anstelle der gesamten Hypothese meistens ihre
einzelnen Worte. Dieser Ansatz hat den weiteren Vorteil, dass di erenzierte Reaktionen auf das Ergebnis der Vertrauensmessung mogli h sind. So kann z.B. eine niedrige
Kon denz eines Wortes einer Begruungs oskel ignoriert werden, wahrend eine niedrige Kon denz bei einem diktierten U berweisungsbetrag zu einer Ru kfrage beim
Benutzer fuhrt.
Obwohl es einfa h und elegant s heint, die einzelnen Worter der Hypothese als Basiseinheiten der Vertrauensmessung zu verwenden, gibt es bei diesem Ansatz ein Problem dur h die Mogli hkeit von Los hungen und Einfugungen. Ein Beispiel moge das
verans hauli hen.
Bild 8.1 zeigt eine reale Spra hprobe, die Hypothese des Erkenners und die
tatsa hli h gespro hene A uerung. In dieser Spra hprobe hatte die Spre herin ein
te hnis hes Problem ('Hallo, i h verstehe di h s hon ni ht mehr') mitteilen wollen.
Die tatsa hli he A uerung lautete 'Hallo i h versteh' i h s hon ni ht mehr' (das 'di h'
wurde ohne 'd' realisiert). Dabei ist die zeitli he Zuordnung der Worter zum Signal
in der oberen Zeile in Bild 8.1 angegeben.
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Hallo
Harald oh

ich
ich

versteh’ ich schon
versteh’
schon

nicht
leicht

mehr
mehr

Abbildung 8.1: Real gespro hener Satz (oben) und Hypothese des Erkenners (unten)
Die (fehlerhafte) Hypothese des Spra herkenners lautete 'Harald oh i h versteh' s hon
lei ht mehr'. Die vom Spra herkenner gefundene Zeitzuordnung ndet si h in der
unteren Zeile in Bild 8.1. Wie gro sollte nun das Vertrauen des Erkenners in die
einzelnen Worter dieser Hypothese sein?
Das Wort 'mehr' ist ohne jeden Zweifel ri htig erkannt worden und sollte daher
eine mogli hst hohe Kon denz aufweisen. 'Harald', 'oh' und 'lei ht' sind - ebenfalls
ohne Zweifel - fals h erkannt worden und sollten daher eine mogli hste kleine Kondenz aufweisen. Problematis her ist das erste 'i h', das zwar ri htig erkannt, aber
zeitli h (am Anfang) fals h zugeordnet wurde. Wel he Kon denz in einem sol hen
Fall erwuns ht ist, hangt von der Anwendung ab und kann ni ht allgemein festgelegt
werden.
Das eigentli he Problem mit Wortern als Basiseinheiten besteht jedo h bei
Los hfehlern, wie beim zweiten 'i h' der Referenz. Sowohl die Worte 'versteh' als
au h 's hon' sind im Sinne der Wortfehlerrate ri htig erkannt worden. Daher sollte der
Vertrauensmesser ihnen die Kon denz 1.0 zuweisen. Eine sol he Zuweisung ignoriert
jedo h die Tatsa he, dass zwis hen den beiden Wortern ein Los hfehler stattgefunden
hat. Weil in der Hypothese an dieser Stelle aber kein Wort vorhanden ist, ist es bei
wortbasierten Vertrauensmessern ni ht mogli h, Los hfehler adaquat zu behandeln.
Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist die Zeit als Basiseinheit. Ein zeitbasierter
Vertrauensmesser weist Zeitintervallen Vertrauenswerte zu. Dadur h sind prinzipiell die Probleme bei der Verwendung von Wortern als Basiseinheiten gelost: Sowohl
Los hungen als au h fals he Zeitzuordnungen der Hypothese konnen behandelt werden. Als Zeiteinheit kommt zum Beispiel der Zeitberei h eines Merkmalsvektors der
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Vorverarbeitung (i.a. 10 Millisekunden) in Frage.
Trotz der theoretis hen Vorteile der Zeit als Basiseinheit dominieren Worte als
Basiseinheiten die derzeitige Fors hung. Das liegt zum einen daran, dass zahlrei he,
zur Kon denzs hatzung nutzli he Wissensquellen, wie zum Beispiel das statistis he
Spra hmodell, explizit auf Wortern aufbauen und fur eine zeitbasierte Vertrauensmessung nur s hwer nutzbar zu ma hen sind. Auf der anderen Seite fallen die dur h
Los hfehler verursa hten Probleme bei Wortern als Basiseinheiten in vielen Anwendungen deshalb ni ht ins Gewi ht, weil Los hfehler im Verglei h zu Substitutionsfehlern sehr viel seltener auftreten.
Der in dieser Arbeit entwi kelte Vertrauensmesser arbeitet entspre hend der dargelegten Taxonomie wortbasiert und kontinuierli h.

8.2 Bewertung von Vertrauensmessern
Wenn fur einen Spra herkenner zwei vers hiedene Vertrauensmesser vorliegen, stellt
si h die Frage, wel her der Vertrauensmesser der Bessere ist. Um diese Frage allgemein zu beantworten, ware eine Bewertungszahl nutzli h, anhand derer man - in
Analogie zur Wortfehlerrate bei Spra herkennern - einen Verglei h vornehmen konnte.
Der Bessere der beiden Vertrauensmesser ist dann derjenige, der den hoheren (bzw.
niedrigeren) Wert der Bewertungszahl aufweist.
Im Gegensatz zu der Situation bei Spra herkennern, wo die Wortfehlerrate (4.39) eine weltweit anerkannte Bewertungszahl ist, gibt es bei Vertrauensmessern mit einem
kontinuierli hen Werteberei h der ausgegebenen Kon denzen eine Vielzahl miteinander konkurrierender Ansatze zu ihrer Bewertung. Verglei hsweise einfa h stellt si h
die Situation hingegen bei digital arbeitenden Vertrauensmessern dar, also bei solhen, die jedes Wort der Hypothese des Spra herkenners entweder mit 1 (fur 'ri htig')
oder mit 0 (fur 'fals h') markieren.
Bewertung von digitalen Vertrauensmessern
Ein digitaler Vertrauensmesser weist jedem Wort der Hypothese des Spra herkenners
eine Marke (engl. tag) 1 oder 0 (fur 'ri htig erkannt' bzw. fur 'Erkennungsfehler') zu.
Fur diese Situation lasst si h analog zur Wortkorrektheit WC des Spra herkenners
(siehe Gl. (4.37) auf Seite 46) eine Kon denzakkuratheit (CA, on den e a ura y)
wie folgt de nieren:
Anzahl korrekter Marken
(8.2)
CA :=
Gesamtzahl der Worter in der Hypothese
Die CA liegt stets zwis hen 0 und 1. Den Wert 1 nimmt sie genau dann an, wenn
jedes Wort der Hypothese korrekt bewertet wurde. Ein trivialer Vertrauensmesser,
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der stets alle Worter mit '1' markiert, errei ht fur die Kon denzakkuratheit CA genau
den Wert der Wortkorrektheit WC. In diesem Fall ist namli h der Anteil der ri htig
markierten Worter an allen Wortern der Hypothese gerade der Anteil der ri htig erkannten Worter an allen Wortern der Hypothese.
Mit Hilfe einer Ents heidungss hwelle  kann ein kontinuierli h arbeitender Vertrauensmesser in einen digitalen umgewandelt werden. Fur den so entstandenen digitalen
Vertrauensmesser kann die CA na h (8.2) bere hnet werden. Auf diese Weise kann
man au h fur einen kontinuierli hen Vertrauensmesser eine CA (als Funktion von )
angeben und ihn so bewerten.
Bewertung von kontinuierli hen Vertrauensmessern
Zur Bewertung von kontinuierli hen Vertrauensmessern wurden vers hiedene Kriterien vorges hlagen [42℄ [47℄ [92℄. In dieser Arbeit wird zusatzli h zur on den e a uray, die dur h ihre Analogie zur Wortakkuratheit sehr ans hauli h ist, die normalisierte Kreuzinformation, oder 'normalized ross entropy' NCREP [42℄ verwendet. Dieses
Ma wurde au h von der NIST quasi oÆziell zum Standardma der Performanz von
Vertrauensmessern deklariert [36℄.
NCREP ist de niert als
CREP0 CREP
NCREP =
(8.3)
CREP
0

= N1 (
log( w ) +
log(1 w )) (8.4)
w2 korrekte Worte
w2 fehlerhafte Worte
wobei w die Ausgabewahrs heinli hkeit des Vertrauensmessers fur das jeweilige Wort
ist. CREP0 ist CREP fur den besten a-priori-Vertrauensmesser, also fur denjenigen,
der alle Worter glei h (mit der Wort-Korrekt-Rate 0 ) markiert:
CREP0 = 0 log( 0 ) + (1 0 ) log(1 0 )
(8.5)
Fur den perfekten Vertrauensmesser ist CREP = 0 und damit NCREP = 1. Je
weiter die Resultate des Vertrauensmessers von den ri htigen Werten (1 fur ri htig
erkannte und 0 fur fals h erkannte Worte) abwei hen, desto kleiner wird NCREP .
Der a-priori-Vertrauensmesser erzielt na h der De nition eine NCREP von 0.
NCREP misst also auf einer Skala von 0 bis 1, um wieviel ein Vertrauensmesser
besser ist als der einfa he a-priori-Vertrauensmesser.
CREP

X

X

8.3 Aufbau eines Vertrauensmessers
Der Vertrauensmesser erhalt als Eingabe die Hypothese des Erkenners. Seine Ausgabe
ist eine a-posteriori-Wahrs heinli hkeit fur jedes Wort dieser Hypothese. Um diese be113

re hnen zu konnen, benotigt der Vertrauensmesser naturli h zusatzli h zur Hypothese weitere Wissensquellen. Es sind viele Wissensquellen denkbar, die Anhaltspunkte
uber die Kon denz in ein Wort in der Hypothese eines Spra herkenners liefern. Wenn
die Wissensquellen ni ht sehr stark miteinander korreliert sind, ist anzunehmen, dass
eine geeignete Kombination mehrerer Wissensquellen eine bessere Klassi kationsleistung erbringt als jede der verwendeten Wissensquellen fur si h alleine. Aus diesem
Grund bietet si h fur den Vertrauensmesser ein Vektorklassi kator-Ansatz an. Den
prinzipiellen Aufbau eines Vertrauensmessers mit diesem Ansatz zeigt Bild 8.2.
Eingabedaten fur den Vertrauensmesser sind
 die Hypothese, die bewertet werden soll,
 ein Satz von Merkmalen.
Die Merkmale mussen zwei Anforderungen genugen:
 Sie mussen fur jedes Wort einzeln bere henbar sein.
 Sie durfen die Kenntnis des tatsa hli h Gesagten ni ht voraussetzen.
U ber Art und Anzahl der Merkmale ist hiermit no h ni hts ausgesagt. Generell
kann gesagt werden, dass jedes verwendete Merkmal zur Wahrs heinli hkeit des Auftretens eines Erkennungsfehlers korreliert sein muss, um zur Klassi kation nutzli h
zu sein.
Die aus diesen Informationsquellen gewonnenen Hinweise auf die Ri htigkeit des zu
beurteilenden Wortes mussen zu einer a-posteriori-Wahrs heinli hkeit (oder, im Falle eines digital arbeitenden Vertrauensmessers, zu einer ri htig/fals h-Ents heidung)
geeignet verre hnet werden. Diese Aufgabe erfullt der Regressor, bzw. im Falle des
digitalen Vertrauensmessers der Klassi kator. Aus der Literatur sind vers hiedene
Ansatze fur Vektorklassi katoren und -regressoren bekannt. Wel her davon fur die
gegebene Aufgabe am besten geeignet ist, kann nur experimentell bestimmt werden.
In den meisten Fallen wird ein Regressor auf einer Trainingssti hprobe trainiert. Dabei werden Hypothesen fur eine Menge von Spra hproben generiert, bei denen die
Referenz, also das tatsa hli h Gesagte, bekannt ist. Fur jedes Wort der Hypothese
wird dann bestimmt, ob es si h um einen Erkennungsfehler (=0) oder um korrekte
Erkennung (=1) handelt. Diese Werte stellen die Zielausgabe des Vertrauensmessers dar, d.h. ein idealer Vertrauensmesser generiert fur jedes ri htig erkannte Wort
eine 1.0 und fur jedes fals h erkannte Wort eine 0.0 als Ausgabe, und zwar selbstverstandli h ohne die Kenntnis des tatsa hli h Gesagten. Mit dieser Zielausgabe und
den Eingabemerkmalen fur das betra htete Wort wird die Transferfunktion von den
Eingabemerkmalen zur Zielausgabe gelernt. Das Lernverfahren hangt naturli h von
der Art des eingesetzten Regressors ab.
Die Erstellung eines Vertrauensmessers gliedert si h somit in die S hritte
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1. Finden eines geeigneten Satzes brau hbarer Merkmale
2. Konstruktion eines Klassi kators
Den prinzipiellen Aufbau eines Vertrauensmessers zeigt Abbildung 8.2.
Hypothese

Merkmal 1 f. Wort 1..N

Merkmal 2 f. Wort 1..N

Regressor
.
.
.
.

Merkmal q f. Wort 1..N
a-posteriori-Wahrscheinlichkeit
p(Korrekt|Wort)
f. Wort 1..N

Abbildung 8.2: Prinzipieller Aufbau eines Vertrauensmessers
Zuna hst sollen nun die Vorarbeiten anderer Gruppen bes hrieben werden, die
au h den Ausgangspunkt zu den in dieser Arbeit dur hgefuhrten Experimenten darstellen.

8.4 Ansatze aus der Literatur

Die Fors hung auf dem Gebiet der Vertrauensmesser fuhrte bis zum Anfang der neunziger Jahre ein S hattendasein neben der Fors hung an Spra herkennung als sol her.
Anfang der neunziger Jahre war jedo h die Entwi klung von Spra herkennern an einem Punkt angelangt, an dem si h erste reale Systeme zum Einsatz auerhalb des
Labors implementieren lieen. Diese Systeme bes hrankten si h meist auf die Erkennung von einfa hen, ni ht kontinuierli h gespro henen S hlusselwortern, wie zum
Beispiel die Zi ern 0 bis 9, und wurden hau g in Telefonauskunftssystemen eingesetzt. Im Gegensatz zu den kontrollierten Laborbedingungen wurden diese Systeme
mit naiven Benutzern konfrontiert, die die Systeme ni ht kannten:
Hier ist die Telefonzentrale der X-Versi herung. Wenn Sie eine neue Versi herung abs hlieen wollen, dann sagen Sie bitte 'eins'. Haben Sie eine
Frage zu einer bestehenden Versi herung, dann sagen Sie bitte 'zwei'. Bitte spre hen Sie jetzt.
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Wie bitte? ah... bestehende Versi herung, ja genau. Also ZWEI. Hallo?

Das System erwartet an dieser Stelle genau ein Wort als Eingabe, namli h entweder
'eins' oder 'zwei'. Es bere hnet daher, ob die Eingabe - der ganze Satz - si h eher wie
'eins' oder wie 'zwei' anhorte. Das Ergebnis ist dann naturli h rein zufallig.
Um dem Problem abzuhelfen, wurden Wordspotter eingesetzt, deren Aufgabe das
Heraus ltern der S hlusselworter aus einer mogli herweise S hlusselworter enthaltenden Eingabe war. Die von den Wordspottern gefundenen potentiellen S hlusselworter
muten dana h no h veri ziert werden, ob sie
1. uberhaupt ein S hlusselwort waren, und
2. ob das S hlusselwort mit hinrei hender Si herheit korrekt identi ziert werden
konnte.
Die zweite Aufgabe s hliet die erste mit ein.
Die meisten Arbeiten bis etwa 1995 behandeln folgeri htig die Veri kation von
S hlusselwortern, die in Spra he eingebettet sind. Der beinahe auss hlieli h verwendete Ansatz war die Bere hnung einer likelihood ratio L. Diese ist de niert als
das Verhaltnis der Wahrs heinli hkeit dafur, dass es si h um das S hlusselwort Ws
handelt, zu der Wahrs heinli hkeit dafur, dass es si h um ein anderes S hlusselwort
Wq oder um uberhaupt kein S hlusselwort handelt. Je groer L ist, desto si herer ist
die Identi kation des S hlusselwortes X.
p(Ws )
(8.6)
L= P
W 6=Ws p(W )
Fur die Modellierung von p(Ws), also der S hlusselworter selbst, konnen die akustis hen Modelle des Wordspotters verwendet werden. Das eigentli he Problem besteht
in der Modellierung des Nennerterms, der die Wahrs heinli hkeit dafur angibt, dass
irgendein anderes Wort ausser Ws gespro hen wurde. Weil die Modelle fur den Nennerterm alle akustis hen Ereignisse ausser den S hlusselwortern abde ken mussen,
werden sie au h als ller models (engl. Full-Modelle) bezei hnet. Zur Problematik,
wel he ller models am besten geeignet sind, wurden von zahlrei hen Autoren Vors hlage gema ht. Mehrere Autoren ([110℄, [105℄) verwendeten kontextunabhangige
Monophonmodelle ohne Worterbu h oder Grammatik. In [102℄ wurde die glei hzeitige Verwendung von Phonemmodellen, Silben und Wortmodellen vorges hlagen. Jeanrenaud [100℄ vergli h die Verwendung von Phonemmodellen mit Ganzwortmodellen
sowie mit Ganzwortmodellen mit Spra hmodell und stellte fest, dass bei einer guten Vokabularabde kung der Ganzwortmodelle diese eine deutli h bessere Leistung
erbra hten als Phonemmodelle. Diese Entde kung war ein Vorgri auf die spatere
Entwi klung der Wordspotter.
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Als ab etwa 1995 dur h verbesserte Mas hinenleistung Vokabularien von 60000
Wortern beherrs hbar wurden, stellte man fest, dass sol he Spra herkenner bessere
Wordspotter waren als alle spezialisierten Systeme. Damit hatte si h eine Synthese
der beiden Entwi klungen vollzogen, denn wie bereits prinzipiell in [100℄ dargestellt,
kann ein Spra herkenner als ein Wordspotter mit einem komplexen ller model aufgefasst werden. Dieser Synthese folgend wurden ab 1996 Arbeiten vero entli ht, die die
Bewertung jedes Wortes der Hypothese zum Ziel hatten. Dabei wurden zunehmend
mehr Merkmale zur Klassi kation herangezogen.
Young [105℄, eine der ersten Autorinnen, die einen Vertrauensmesser in dieser modernen Typisierung vorstellten, s hlug die Wortidentitat als Merkmal vor. Darin wird
ausgenutzt, dass man he Worte a priori eine geringere Wahrs heinli hkeit der Fehlerkennung haben als andere. Aus der Arbeit von Lleida und Kollegen [102℄ stammt der
Vors hlag, die Lange des zu beurteilenden Wortes (gemessen in Phonemen) als Klassi kationsmerkmal heranzuziehen. Weintraub [84℄ s hlug vor, die Anzahl der Vorkommen eines Wortes in der N-Besten-Liste der Hypothesen des Dekoders als Merkmal
zu verwenden und demonstrierte die hervorragende Performanz dieses Merkmals.
Eide [65℄ analysierte mit Hilfe von Ents heidungsbaumen den Ein uss vers hiedener Merkmale auf die Wahrs heinli hkeit der Fehlerkennung. In dieser Arbeit wurde
neben s hon bekannten Merkmalen die Hau gkeit des Hypothesenwortes im akustis hen Trainingsmaterial, der Spra hmodell-S ore, das Signal-Raus hverhaltnis und
der S hatzwert fur die Spre hges hwindigkeit als Pradiktoren analysiert. Cox und
Rose [47℄ s hlugen 1996 vor, die Anzahl der konkurrierenden Hypothesen wahrend
der Su he als Merkmal heranzuziehen.
Die erste systematis he Zusammenfassung und Evaluierung einer Vielzahl von
Merkmalen erfolgte im Rahmen der vorliegenden Arbeit in [24℄. Die Ergebnisse sind
in den folgenden Abs hnitten zusammengefasst.

8.5 Auswahl geeigneter Wissensquellen
Die Aufgabe, Merkmale fur den Kon denzmesser zu selektieren, kann in zwei Unteraufgaben unterteilt werden:
 Bestimmen eines mogli hst groen Satzes von mogli hen Merkmalen
 Selektion der relevanten Merkmale daraus
Dabei ist der erste S hritt der eigentli h kreative Teil. Aus der (beinahe) unendlihen Mannigfaltigkeit von mogli hen Merkmalen mu hier dur h Expertenwissen und
Intuition ein vielverspre hender Satz von Merkmalen extrahiert werden. Wel he si h
davon in der Praxis bewahren, wird im zweiten S hritt evaluiert.
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Bewertung von Merkmalen fur Vertrauensmesser
Fur den zweiten S hritt wird ein Qualitatsma fur die Merkmale benotigt. Das beste, ergebnisorientierte Ma ist die Nutzli hkeit des betra hteten Merkmals fur die
Akkuratheit des Vertrauensmessers. Dieses Ma erfordert allerdings den Bau eines
separaten Klassi kators und das Testen desselben fur jedes einzelne neue Merkmal,
was sehr aufwendig ist.
Ein alternatives Ma ist die Bere hnung des (linearen) KorrelationskoeÆzienten r
zwis hen den Merkmalswerten und der Fehlerwahrs heinli hkeit aller Worte, die diese
Merkmalswerte aufweisen. Dieses alternative Ma ist lei ht zu bere hnen. Weist ein
Merkmal eine hohe lineare Korrelation mit der Fehlerwahrs heinli hkeit auf, ist es in
jedem Fall zur Pradiktion von Fehlern geeignet. Der Umkehrs hlu ist jedo h ni ht
ri htig, wie die beiden Bilder 8.3 zeigen.
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Abbildung 8.3: Fehlerrate uber Merkmal Spre hges hwindigkeit (links) und akustis her S ore (re hts)
Bild 8.3 re hts zeigt das Merkmal akustis her S ore, das im Folgenden bes hrieben werden wird, und die Fehlerwahrs heinli hkeit uber den Merkmalswerten, die in
diesem Fall zwis hen 1.0 und 1.5 liegen. Man erkennt eine lineare Korrelation, die si h
au h dur h den KorrelationskoeÆzienten von 0.17 ausdru kt. Im Gegensatz dazu ist
der lineare KorrelationskoeÆzient fur das Merkmal Spre hges hwindigkeit (Bild 8.3)
nahe null. Denno h ist das Merkmal o ensi htli h zur Bestimmung von Erkennungsfehlern nutzli h: Je mehr die Spre hges hwindigkeit von der Norm abwei ht, desto
groer ist die Wahrs heinli hkeit eines Erkennungsfehlers. Da der zugrundeliegende
funktionale Zusammenhang jedo h ni ht linear ist, weist r einen kleinen Wert auf.
Der lineare KorrelationskoeÆzient zwis hen zwei Merkmalen X und Y ist nur sinnvoll, wenn beide Merkmale kardinalskaliert vorliegen. Das ist fur die Merkmalswerte
in den meisten Fallen der Fall, fur die Fehlerwahrs heinli hkeit Y sind jedo h nur
die Werte 0 (Wort ist fals h) und 1 (Wort ist ri htig) mogli h. Man kann daher Y
au h als nominalskaliert au assen, die Merkmalswertskala X auf eine Nominalskala
abwerten und dann den KontingenzkoeÆzienten K [114℄ bere hnen. Dieser hat den
Vorteil, dass au h Falle ni htlinearen Zusammenhangs zwis hen den Merkmalswerten
und der Fehlerwahrs heinli hkeit erfasst werden konnen.
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Der KontingenzkoeÆzient ist wie folgt de niert:
K=

s

2

N + 2

 Knorm

(8.7)

ist ein Normierungsfaktor, der von der Anzahl der mogli hen Auspragungen
der beiden nominalskalierten Groen abhangt. Hat - wie im Falle der Kon denzen eine der beiden Groen nur zwei mogli he Auspragungen, gilt Knorm = 2.
Die Groe 2 ist de niert als
k X
l (N (i; j ) N 0 (i; j ))2
X
2
(8.8)
 =
N 0 (i; j )
i=1 j =1
wobei i und j die vers hiedenen Auspragungen der nominalskalierten Groen numerieren, N (i; j ) die beoba htete Zahl der i; j Wertepaare ist und N 0 (i; j ) der Erwartungswert von N (i; j ) im Falle der statistis hen Unabhangigkeit der beiden Groen
voneinander.
Der KontingenzkoeÆzient K ist also zur Bewertung von Merkmalen besser geeignet als der KorrelationskoeÆzient r. Aufgrund des groen Bekanntheitsgrades des
linearen KorrelationskoeÆzienten wurden jedo h fur samtli he untersu hten Merkmale beide KoeÆzienten bere hnet und angegeben.
Die Abwertung einer Kardinalskala - die im Falle der meisten Merkmale vorliegt
- auf eine Nominalskala ist ni ht eindeutig und mu in irgend einer sinnvollen Weise
festgelegt werden. Fur die Experimente in dieser Arbeit wurde willkurli h eine Einteilung der Kardinalskala in 25 Klassen de niert. Dabei wurden die Klassengrenzen
so gesetzt, dass die Daten uber alle Klassen glei hverteilt waren.
Knorm

8.6 Untersu hte Merkmale
In diesem Abs hnitt wird eine Vielzahl von unters hiedli hen Merkmalen zur Kondenzs hatzung vorgestellt. Einige dieser Merkmale wurden in der Literatur bereits
vorges hlagen; andere wurden im Rahmen dieser Experimente erstmals systematis h
untersu ht.
Merkmale basierend auf den akustis hen Modellen
Es bietet si h an, die akustis hen Modelle des Spra herkenners zur S hatzung der
Kon denz heranzuziehen. Diese Modelle bere hnen die Wahrs heinli hkeit der Beoba htung des akustis hen Signals, gegeben ein Allophon:
s ore = log(p(akust. SignaljAllophon))
(8.9)
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Je kleiner also der uber die Dauer eines Wortes gemittelte dur hs hnittli he 's ore' ist, desto groer ist die Wahrs heinli hkeit der beoba hteten akustis hen Sequenz
gegeben das hypothetisierte Wort. Im Umkehrs hlu bedeutet das eine groe Wahrs heinli hkeit des hypothetisierten Worts.
Allerdings ist der dur hs hnittli he S ore ni ht robust. An Stellen, an denen zum Beispiel ein Hintergrundgeraus h auftritt, passt keines der akustis hen Modelle zu der
Aufnahme, und dort entsteht dann automatis h eine s hle hte Kon denzbewertung.
Um dies zu vermeiden, wird der durs hnittli he S ore des zu beurteilenden Wortes in
Verhaltnis zu den akustis hen S ores von alternativen Wortmodellen gesetzt. Dieses
Verhaltnis (die sogenannte likelihood ratio wurde als - meist alleiniges - Merkmal in
der Fruhzeit der Entwi klung von Vertrauensmessern nahezu auss hlieli h verwendet
(vgl. S. 116).
Dur h Umformung von 8.9 erhalt man einen Ausdru k fur die gesu hte Wahrs heinli hkeit p(Allophon):
p(AjAllophon)
p(AjAllophon)

p(Allophon) =
(8.10)
P
p( A )
alle Allophone p(AjAllophon)
Unter Annahme der Unabhangigkeit voneinander kann daraus dur h Mittelung
uber alle Frames innerhalb des Zeitberei hes des Wortes die Wahrs heinli hkeit des
ganzen Wortes, gegeben die akustis hen Modelle und die Aufnahme bere hnet werden. Der Logarithmus dieser Wahrs heinli hkeit wurde als Merkmal 'NS ore' (fur
'normalisierte S ore') untersu ht.
X
NS ore = Et (log(p(AjAllophon)) log(
p(AjAllophone)))
(8.11)
alleAllophone

Um den Aufwand der Bere hnung des Nennerterms in (8.10) zu reduzieren, kann
dieser dur h Verwendung z.B. eines freilaufenden Phonemerkenners [110℄ approximiert werden. Die a-priori-Wahrs heinli hkeit jedes Datenframes wird dann dur h
den akustis hen S ore des lokal besten Phonems angenahert. Experimente ergaben
jedo h einen um 10% s hle hteren linearen KorrelationskoeÆzienten im Verglei h zur
exakten Bere hnung (8.11), so dass in dieser Untersu hung diese Approximation ni ht
angewendet wurde.
Ein weiteres Merkmal entsteht dur h Division der logarithmierten S ores, das
heit dur h Verhaltnisbildung zwis hen dem S ore des Wortmodells und dem des
alternativen Modells. Es wird mit NS oreQ bezei hnet und ist wie folgt de niert:
NS oreQ = Et ( log(P log(p(AjAllophone))
)
(8.12)
alleAllophone p(AjAllophone))
Et (:) symbolisiert den Erwartungswert gemittelt uber die Zeit.
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Signalabhangige Merkmale
Signal-Raus h-Verhaltnis
Es ist anzunehmen, dass stark gestorte (verraus hte) Daten eine niedrigere Erkennungsrate aufweisen als sol he ohne Hintergrundgeraus he. Das Signal-Raus hVerhaltnis liefert einen Mewert fur den Grad der U berlagerung eines Signals der
Leistung P (S ) dur h Raus hen der Leistung P (N ):
P (S )
SNR = 10
[dB ℄
(8.13)
P (N )
Der S hatzwert fur die Raus hleistung P (N ) in (8.13) wird meist in den Spre hpausen
ges hatzt. Kommen keine Spre hpausen vor, kann die SNR in der Praxis ni ht mehr
zuverlassig bere hnet werden.
Ein SNR von 0 dB bedeutet, dass das Signal und das Raus hen dieselbe Leistung
aufweisen. Eine negative SNR bedeutet, dass die Energie des Raus hens diejenige des
Signals ubersteigt und zeigt eine stark gestorte Aufnahme an. Klare, wenig gestorte
Aufnahmen weisen eine SNR von mehr als 25 dB auf; selbst unter guten Aufnahmebedingungen sind aber in einem normalen Raum mehr als 40-50 dB in der Regel ni ht
zu errei hen. Eine Faustregel besagt, dass die Worterkennungsrate bis zu einer SNR
von 20 dB kaum, bei kleineren Signal-Raus habstanden dann aber drastis h absinkt.
Da die Leistung des Spra hsignals uber die Dauer eines Wortes ni ht zeitli h konstant ist, ist die SNR in Gl. 8.13 eine Funktion der Zeit. Um aus dieser zeitkontinuierli hen Funktion ein einzelnes, skalares Merkmal zu gewinnen, kann der Mittelwert der
SNR uber die Dauer des Wortes bere hnet werden, aber au h beispielsweise das Minimum oder das Maximum. Untersu hungen ergaben, dass das (frameweise bere hnete)
Maximum des Signal-Raus habstandes am starksten mit der Fehlerrate korreliert.
Dieses Maximum wurde daher als Merkmal mit in die Analyse aufgenommen.
P (S )
SNR = max
(10
)
(8.14)
t
P (N )

Akustis he Entropie
Die
akustis hen
Modelle
erlauben
die Bere hnung einer a-posteriori-Wahrs heinli hkeit fur jedes Allophon. Fur jedes
Datenframe einer Eingabe konnen diese Wahrs heinli hkeiten bere hnet und als diskrete Wahrs heinli hkeitsverteilung aufgefasst werden. Die Gestalt dieser Verteilung
erlaubt Ru ks hlusse auf die Klassi kationsleistung der Modelle. A hnelt die Verteilung beispielsweise der Glei hverteilung, dann sind die Modelle ni ht in der Lage,
der Eingabe ein Allophon eindeutig zuzuordnen. Ein Zeitberei h, bei dem alle (oder
die meisten) Datenframes eine sol he Glei hverteilung aufweisen, hat vermutli h eine
geringere Chan e, dass das darin enthaltene gespro hene Wort korrekt klassi ziert
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wird, weil die akustis hen Modelle keine klare Ents heidung zulassen.
Ein Ma, das die A hnli hkeit einer Verteilung mit einer Glei hverteilung misst, ist
die Entropie. Daraus lat si h das Merkmal akustis he Entropie ableiten:
X
AEntropy = Et (
pa log(pa ))
(8.15)
alle Allophone a
mit
pa = p(ObservationjAllophon a)
(8.16)
wobei die akustis hen Emissionswahrs heinli hkeiten pa fur die Allophone normiert
sind:
X
pa = 1
(8.17)
alle Allophone a
Spra hmodellbasierte Merkmale
Bei der S hatzung der Wahrs heinli hkeiten fur statistis he Trigramm-Spra hmodelle
mussen Terme der Form
p(W ort3 jW ort1; W ort2 )
(8.18)
ges hatzt werden. Bei (mindestens) 500.000 vers hiedenen Wortern im Deuts hen
musste ein Text, der jedes dieser Ereignisse im Mittel au h nur einmal gesehen hatte,
bereits 5000003 = 1; 25  1017 Worte lang sein. In der Praxis sind die verfugbaren
Texte jedo h kleiner als 109 Worte (mehr zu statistis hen Spra hmodellen siehe Seite
27 .).
Daraus folgt, dass eine auf gesehenen Daten beruhende S hatzung der Trigrammwahrs heinli hkeiten nur fur einen Bru hteil der Trigramme mogli h ist. Das Ni htvorhandensein eines Trigramms beinhaltet jedo h, wenn die zugrundeliegende Textmenge relativ gro ist, die Information, dass das entspre hende Worttripel ni ht sehr
gebrau hli h ist. Dasselbe gilt in no h starkerem Mae fur ni ht beoba htete Bigramme, also Wortpaare. Tau ht ein sol hes, ni ht beoba htetes Bigramm oder Trigramm
in der Hypothese des Spra herkenners auf, dann liegt entweder ein ungebrau hli hes
Konstrukt vor, oder es handelt si h um einen Erkennerfehler. In Anlehnung an [65℄
lat si h hieraus ein ternares Merkmal LM-NGram wie folgt de nieren:
8
>
< 0 : Trigramm im Trainingstext enthalten
LM-Ngram = >: 1 : Bigramm, jedo h ni ht Trigramm im Trainingstext enthalten
2 : Bigramm im Trainingstext ni ht enthalten
(8.19)
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Wortabhangige Merkmale
Wortlange
Einige Merkmale lassen si h ohne vorheriges Wissen allein aus der Wortidentitat ableiten. So ist beispielsweise bekannt, dass kurze Worte hau ger fals h erkannt werden
als lange. Der Grund dafur ist, dass bei kurzen Wortern in der Regel nur wenige Datenpunkte zur Klassi kation zur Verfugung stehen. Als Indikator fur die Lange eines
Wortes kann die Anzahl Np seiner Phoneme herangezogen werden. Vorexperimente
ergaben, da log(Np) starker mit der Fehlerrate korreliert ist als Np selbst. Daher
wurde das Merkmal LogNPhones wie folgt de niert:
LogNP hones = log(Anzahl Phoneme des Wortes)
(8.20)

Ausspra hevariante
Ein weiteres nutzli hes Merkmal ist die Tatsa he, ob es si h bei dem gefundenen
Wort um die kanonis he Variante oder eine - mogli herweise exotis he - Ausspra hevariante handelt. Eine Abwei hung der gefundenen Ausspra he von der gewohnli hen
Ausspra he kann ein Hinweis auf einen Erkennungsfehler sein. Daraus leitet si h das
binare Merkmal PronVar ab:
(
he Ausspra he
P ronV ar = 01 :: kanonis
(8.21)
Ausspra hevariante
Andere, ni ht su hraumbasierte Merkmale
Anzahl Vorkommen im Trainingskorpus
In [65℄ wurde eine negative Korrelation zwis hen der Anzahl der Vorkommen eines
Wortes in den akustis hen Trainingsdaten und der Wahrs heinli hkeit der Fehlerkennung festgestellt. Das Merkmal LogAnzImTraining wird wie folgt de niert:
LogAnzImT raining = log(Anzahl Vorkommen des Wortes im Trainingsmaterial)
(8.22)

Geraus h als Na hbar
Im Fall von spontaner Spra he kann ein Spra herkenner an Stelle eines Wortes au h
ein Geraus h detektieren. Dabei kann es si h um eine Hasitation (A hm und ahnli he
Artefakte), um ein Atemgeraus h, ein S hmatzen, Husten oder A hnli hes handeln. Es
ist anzunehmen, dass das Vorhandensein von sol hen Ereignissen einen Ein uss auf
die Erkennungsgenauigkeit der bena hbarten Wort hat. Um diesen E ekt zu quantizieren, wurde das Merkmal NDis uent untersu ht. Es ist als die Anzahl der an das
betra htete Wort angrenzenden gefundenen Geraus he de niert.
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Spre hges hwindigkeit
Das Merkmal LogNPhones misst die Lange des Wortes in Phonemen. Ein Wort mit
einer gegebenen Anzahl von Phonemen kann aber mit unters hiedli her Spre hges hwindigkeit ausgespro hen werden. Bei s hneller Spre hweise wird einerseits die
Artikulationsgenauigkeit reduziert [45℄, und andererseits wird die Zahl der Eingabevektoren, die zur Klassi kation herangezogen werden konnen, verkleinert. Beide
E ekte sorgen fur eine Erhohung der Wortfehlerrate bei steigender Spre hges hwindigkeit. Es wurden insgesamt drei Merkmale untersu ht, die diesen E ekt auszunutzen
versu hen: Spre hGes hWPBQ, Duration, und AnzFrames.
tatsa hli he Lange des Wortes in mse
(8.23)
erwartete Lange des Wortes in mse
Die erwartete Lange eines Wortes wird dabei aus der Summe der mittleren Lange
seiner Phoneme bere hnet. Die mittleren Phonemlangen wurden auf dem Trainingsset
dur h Bere hnung der Zeitzuordnung ges hatzt.
Duration ist einfa h als das Inverse der Spre hges hwindigkeit de niert:
1
Duration =
(8.24)
Spre hGes hWPBQ
Das Merkmal NFrames mit die Dauer des hypothetisierten Wortes in 10Millisekunden-Inkrementen und ist damit sowohl von der Spre hges hwindigkeit als
au h von der Wortlange abhangig:
AnzF rames = Lange des Wortes in 10-mse -Frames
(8.25)
Spre hGes hW P BQ =

Su hraumbasierte Merkmale
Anzahl der Kanten im Worthypothesengraph
Die Aufgabe der Su he in einem Spra herkenner ist es, aus der ausserordentli h
groen Zahl an theoretis h mogli hen Wortkombinationen diejenige mit der groten aposteriori-Wahrs heinli hkeit p(W1 ::Wn jSpra hsignal) zu nden. Das zeitsyn hrone
Su hverfahren, das hierbei eingesetzt wird, verfolgt eine Vielzahl von konkurrierenden Hypothesen glei hzeitig und ents heidet si h erst am Ende der A uerung fur die
wahrs heinli hste Wortfolge. Um den Re henzeitaufwand klein zu halten, werden Methoden der Bes hneidung des Su hraumes ('Pruning') eingesetzt. Die gebrau hli hste
Strategie hierzu ist, alle Teilhypothesen, deren Wahrs heinli hkeit um eine vorher
eingestellte Prunings hranke kleiner ist als die Wahrs heinli hkeit der lokal besten
Teilhypothese, zu eliminieren.
Am Ende der Su he steht mithin eine groe Zahl von mogli hen Hypothesen zur
Verfugung, wobei die Zahl dieser Hypothesen dur h die Bes hneidung des Su hraums
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um viele Groenordnungen unter der Zahl der theoretis h mogli hen Wortkombinationen liegt. Es ist nun zwe kmaig, diesen reduzierten Su hraum in kompakter Form
als Ausgabe des Su hprozesses anzusehen. Die Darstellung des Su hraums kann dabei sehr eÆzient in Form eines Graphen erfolgen, dessen Knoten mit Zeitpunkten
identi ziert werden, und dessen Kanten mit den hypothetisierten Wortern markiert
sind. Der Na hteil liegt darin, dass die beste Hypothese dur h eine weitere Su he
dur h den Graphen bestimmt werden mu. Dem stehen aber so viele Vorteile gegenuber, dass die meisten neueren Spra herkennungssysteme Wortgraphen als ihre
Standard-Ausgabeform wahlen.
Einer der wi htigsten Vorteile ist es, dass der Su hraum, vergli hen mit dem des
ursprungli hen Problems, drastis h reduziert ist. Dadur h konnen zur Su he im Worthypothesengraphen Verfahren eingesetzt werden, die im ersten Su hdur hlauf zu
aufwendig sind. Sol he Verfahren konnen z.B. interpolierte Spra hmodelle, Spra hmodelle mit groerer Rei hweite als Trigramme, oder au h aufwendig zu bere hnende
akustis he Modelle sein.
Dur h einen Kunstgri kann die Vielzahl der Hypothesen, die in einem Worthypothesengraphen implizit kodiert sind, weiter gesteigert werden. Vers hmilzt man
Knoten, die zu vers hiedenen Hypothesen gehoren, jedo h zufallig auf denselben Zeitpunkt fallen, miteinander, so entstehen dur h diese Vers hmelzung neue Hypothesen,
die vorher ni ht im Graphen enthalten waren. Abb. 8.4 illustriert das Verfahren. In
diesem Fall enthalt der Wortgraph, der dur h Vers hmelzung von zwei Hypothesen
entstand, a ht Hypothesen. Die zusatzli hen Hypothesen entstehen dur h die Vers hmelzung der ersten beiden zeitglei hen Wortubergange in jeweils einen gemeinsamen Knoten.
Bedingt dur h die Strategie der Bes hneidung des Su hraums, ist die Anzahl der
konkurrierenden Worte, und damit von Kanten im Graphen, abhangig von der A hnli hkeit der Bewertung der Teilhypothesen bis zu diesen Zeitpunkt. Liefern die akustis hen und Spra hmodelle keine starke Diskriminanz, ist die Zahl der konkurrierenden
Worter gro. Wird im anderen Extremfall ein Wort A lokal deutli h besser bewertet
als alle konkurrierenden Worter, werden diese aus dem Su hraum entfernt, und der
entspre hende Zeitberei h wird im Worthypothesengraphen nur no h dur h eine einzige Kante - markiert mit dem Wort A - uberspannt. Die Zahl der Kanten, die einen
Zeitberei h uberspannen, ist also eine Kennzahl fur das Ma an Verwe hselbarkeit
der lokalen Hypothesen untereinander, und damit indirekt au h fur die Wahrs heinli hkeit einer Fehlerkennung.
Die Zahl der Kanten im Worthypothesengraphen, die den Zeitberei h eines Wortes
uberspannen, lasst si h auf mehrere Arten de nieren. In dieser Arbeit wurden die
folgenden se hs Bere hnungsvors hriften untersu ht:
N (ta + 1) = Anzahl Kanten bei t = 1 Frame na h Wortanfang
(8.26)
N (ta

1) = Anzahl Kanten bei t = 1 Frame vor Wortanfang
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(8.27)
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Abbildung 8.4: Aufbau eines Wortgraphen aus zwei Hypothesen
N (te

1) = Anzahl Kanten bei t = 1 Frame vor Wortende

N (te + 1) = Anzahl Kanten bei t = 1 Frame na
E (log N ) =

1

h Wortende

(8.28)
(8.29)

X

Anz:F rames t2Zeitberei h des Wortes log(Anzahl Kanten(t)) (8.30)

log E (N ) = log( Anz:F1rames

X

Anzahl Kanten(t)) (8.31)

Zeitberei h des Wortes
Anzahl aktiver Hypothesen wahrend der Su he
Wahrend der eigentli hen Su he, also der erstmaligen Eins hrankung des Su hraumes,
lasst si h die Zahl der aktiven Wortenden zu jedem Zeitpunkt lei ht ermitteln.
t2
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Der Logarithmus dieser Anzahl, gemessen am Anfang und am Ende des betra hteten Wortes (jeweils gemittelt uber 3 Frames), wurde unter den Bezei hnungen
LogAWEbeg-3 und LogAWE-End in den untersu hten Merkmalssatz aufgenommen.
Akustis he Stabilitat
Finke und Zeppenfeld [52℄ s hlugen 1996 ein Verfahren zur Kon denzbere hnung
vor, das sie als akustis he Stabilitat oder AStabil bezei hneten. Das Verfahren geht
vom Worthypothesengraphen aus. Dabei werden aus dem Graphen mehrere (in der
Groenordnung N = 10 bis 100) Hypothesen extrahiert, indem dem statistis hen
Spra hmodell jeweils ein unters hiedli hes Gewi ht verliehen wird und dana h die
wahrs heinli hste Hypothese fur dieses Spra hmodellgewi ht aus dem Worthypothesengraphen gesu ht wird. Die Spra hmodellgewi hte variieren dabei um das - auf
der Kreuzvalidierungssti hprobe bestimmte - optimale Spra hmodellgewi ht. Die N
Hypothesen werden einzeln mit dynamis her Programmierung mit der besten Wortfolge (also der bei optimalem Spra hmodellgewi ht aus dem Worthypothesengraphen
extrahierten) vergli hen. Fur jedes Wort Wi(i = 1; 2; :::; M ) der zu beurteilenden Hypothese wird gezahlt, in wievielen der N Hypothesen es enthalten ist - minimal in
keiner einzigen davon, ho hstens in allen N . Diese Mazahl wird dur h Division dur h
N auf den Berei h 0::1 normiert und stellt das Merkmal akustis he Stabilitat dar.
Die akustis he Stabilitat ist bemerkenswert gut mit der Fehlerwahrs heinli hkeit
korreliert. Der Grund dafur ist, dass in die Bewertung beide Wissensquellen des Spraherkenners, die akustis hen Modelle und das Spra hmodell, eingehen. Na hteilig ist
der relativ groe Bere hnungsaufwand, wenn N gro gewahlt wird.

8.7 Das Merkmal gamma
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Verfahren zur Kon denzbere hnung erarbeitet,
das auf dem Worthypothesengraphen basiert.
Die Grundidee dabei ist, die akustis hen und die Spra hmodell-Bewertungen des
Worthypothesengraphen in Wahrs heinli hkeiten umzure hnen und die Gesamtwahrs heinli hkeit des Worthypothesengraphen auf 1 zu normieren. Das impliziert die
Annahme, dass der Worthypothesengraph samtli he mogli hen Hypothesen enthalt nur dann ist diese Normierungsbedingung per De nition erfullt:
X
p( H j O ) = 1
(8.32)
alle Wortfolgen H
Ein Worthypothesengraph endli her Groe enthalt naturli h ni ht alle mogli hen
Satze, die in einer Spra he gebildet werden konnen. Die auf die fehlenden Wortfolgen
entfallende Wahrs heinli hkeitsmasse fehlt damit in Gl. (8.32). Betra htet man die
127

Menge H aller mogli hen Wortfolgen, tragt jede einzelne davon zur Summe (8.32)
bei.
Bei adaquater Modellierung ist die Wahrs heinli hkeit einer beliebigen Wortfolge,
die dem tatsa hli h Gesagten wenig ahnelt, allerdings ausserordentli h klein. Der
Fehler, der dur h Weglassen dieser Wortfolge in der Summe in Gl. 8.32 gema ht
wird, ist dann verna hlassigbar.
Nimmt man an, dass der dur h die endli he Graphengroe verursa hte Fehler
tatsa hli h klein ist, d.h. dass die Gesamtwahrs heinli hkeit aller Hypothesen im Worthypothesengraphen zusammengenommen (nahezu) 1 ist, lasst si h die Wahrs heinli hkeit fur jedes einzelne Wort im Graphen mit dem forward-ba kward Algorithmus
[124℄ bere hnen. Dazu wird der Worthypothesengraph in ein HMM umgewandelt. Den
Zustanden des HMM entspre hen die Worte. Sequenzen von Zustanden entspre hen
Folgen von Wortern. Die U bergangswahrs heinli hkeiten von einem Zustand zum
na hsten, und damit von einem Wort zum na hsten, werden dur h das statistis he
Spra hmodell gegeben. Die Emissionswahrs heinli hkeiten des HMM entspre hen den
akustis hen Bewertungen. Im folgenden Beispiel wird dieser Prozess an einem einfahen Worthypothesengraphen detailliert erlautert.
Der Worthypothesengraph in Bild 8.5 sei die Ausgabe des Spra herkenners.
Berlin
1,398
nach

bitte

2,00

1,523
Stettin
1,698

Abbildung 8.5: Einfa her Worthypothesengraph
U ber den Kanten sind die Worte der Hypothese notiert, unter den Kanten die
Bewertung ('s ore') dur h den Spra herkenner, wie ubli h als negativer Logarithmus
der Wahrs heinli hkeit. Der Graph kodiert ledigli h 2 Hypothesen, 'na h Berlin bitte'
und 'na h Stettin bitte', die z.B. aus einem Zug-Auskunft-Szenario stammen konnten. Das verwendete (Bigramm-) Spra hmodell weise folgende Wahrs heinli hkeiten
auf:
p(na h)
= 0,20
p(Berlinjna h) = 0,25
p(Stettinjna h) = 0,40
p(bittejBerlin) = 0,50
p(bittejStettin) = 0,50
Bei der Umwandlung in ein HMM wird nun jede Kante, also jedes Wort, in
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einen Zustand des HMMs verwandelt. Die zugehorige Observationswahrs heinli hkeit p(OjW ) des HMM-Zustandes wird dur h Exponentiation des 's ore' des Erkenners bere hnet. Na h der Emission der Observablen (also des Spra hsignals bis zum
na hsten Wort) geht das HMM in den na hsten Zustand uber.
Im Falle des ersten Wortes ('na h') gibt es zwei mogli he Na hfolger ('Berlin' und
'Stettin'). Die U bergangswahrs heinli hkeiten fur den U bergang von einem Wort in
ein anderes werden vom statistis hen Spra hmodell geliefert. Die Wahrs heinli hkeit,
na h 'na h' das Wort 'Stettin' zu sehen, ist 40%. Analog wird mit allen anderen
Wortubergangen verfahren. Das vollstandig umgewandelte HMM des Wortgraphen
(8.5) sieht damit wie in Bild 8.6 dargestellt aus (die Wahrs heinli hkeiten an den
HMM-Zustanden entstehen dur h delogarithmieren der S ores in Abb. 8.5).
Berlin
0,25

0,04

nach

0,50
bitte

0,2
(nil)

0,01

0,03
0,40

Stettin

0,50

0,02

Abbildung 8.6: HMM, aus Worthypothesengraph erstellt
Aus dem entstandenen HMM kann nun die a-posteriori-Wahrs heinli hkeit fur
jedes Wort darin bere hnet werden. Dies ges hieht dur h den Einsatz des forwardba kward-Algorithmus, der im Folgenden exemplaris h dargestellt wird. Der forwardba kward-Algorithmus besteht aus einer Anwendung des Forward-Algorithmus,
einer Anwendung des Ba kward-Algorithmus und einer ans hlieenden Verre hnung der Zwis henresultate dieser beiden Algorithmen. Eine genaue Erlauterung des
forward-ba kward Algorithmus und der verwendeten Bezei hnungen ndet si h auf
Seite 41.
Der Forward-Algorithmus hat das Ziel, zu jedem Zeitpunkt - gegeben die Observation - die Wahrs heinli hkeit zu bere hnen, dass das HMM einen bestimmten Zustand
errei ht. Diese Wahrs heinli hkeiten werden forward-Variablen oder alphas genannt.
Die Wahrs heinli hkeit des ersten (initialen) Zustands wird dabei mit 1.0 initialisiert:
Jede mogli he Wortfolge, also jede mogli he Zustandsfolge, beginnt mit dem Nullzustand am Anfang. Na h der Initialisierung wird die Wahrs heinli hkeit der moglihen Folgezustande entspre hend der Vors hrift in (4.28) bere hnet. Dabei werden
die Wahrs heinli hkeiten der Zustandsubergange (die aik ) dur h die Spra hmodellWahrs heinli hkeiten gegeben. Die vollstandig gefullte Matrix der alphas ist in Bild
8.7 dargestellt.
129

Berlin
-5
2*10

nach

(nil)
1,0

bitte
-7

0,002
5,4*10
Stettin
-5
1,6*10

Abbildung 8.7: Bere hnung der Alphas
Der Ba kward-Algorithmus hat zum Ziel, zu jedem Zeitpunkt - gegeben die Observation ab diesem Zeitpunkt - die Wahrs heinli hkeit zu bere hnen, dass das HMM
in einem bestimmten Zustand ist. Analog zum forward-Algorithmus wird der Endzustand mit der Wahrs heinli hkeit 1.0 initialisiert. Dana h wird der Graph von hinten
na h vorne analog zum Forward-Algorithmus dur hlaufen. Das Endergebnis zeigt Bild
8.8.
Berlin
0,015
nach

(nil)
-7
5,4*10

bitte

-4
2,7*10

1,0
Stettin

0,015

Abbildung 8.8: Bere hnung der Betas
Wie in Glei hung 4.35 auf Seite 43 verlangt, ist 0 glei h T (glei h 5; 4  10 7).
Die i geben die Wahrs heinli hkeit an, si h im Zustand i zu be nden, gegeben die
Observationen bis dorthin, wahrend die i die Wahrs heinli hkeit angeben, si h im
Zustand i zu be nden, gegeben die Observationen ab diesem Moment. Multipliziert
man die i mit den i, ergibt si h die Wahrs heinli hkeit, in diesem Zustand zu sein,
gegeben die gesamte Observation; teilt man diesen Wert dur h die Wahrs heinli hkeit
der Observation p(Oj), ergibt si h die Wahrs heinli hkeit des Zustandes zu diesem
Zeitpunkt. Dies entspri ht der De nition der i auf Seite 43. Bild 8.9 zeigt das HMM
mit den i von jedem Zustand.
Die Wahrs heinli hkeit fur das Wort 'bitte' betragt na h dieser Bere hnung 1,0.
Gegeben die Modellierung des Spra herkenners, ist also an dieser Stelle der Observation das Wort 'bitte' mit 100%iger Wahrs heinli hkeit gespro hen worden. Dies
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Berlin
0,555
(nil)
1,0

nach

bitte

1,0

1,0
Stettin

0,445

Abbildung 8.9: Bere hnung der Gammas
entspri ht au h der Intuition, weil beide mogli hen Hypothesen an dieser Stelle ubereinstimmen.
Ware die Modellierung im Spra herkenner perfekt, dann waren die auf diese Art
bere hneten i direkte Indikatoren fur die Wahrs heinli hkeit, an der jeweiligen Stelle
im Eingangssignal das Wort i zu beoba hten. Die Modelle des Erkenners sind jedo h
niemals perfekt, so dass die so erre hneten Wahrs heinli hkeiten mehr oder weniger
von den tatsa hli hen Wahrs heinli hkeiten abwei hen. Wie bereits oben erwahnt,
ergibt si h dur h die Bes hneidung des Su hraums wahrend der Su he (das Pruning)
eine weitere Fehlerquelle. Na h der Bes hneidung des Su hraumes wurde z.B. die
Hypothese 'Berlin Berlin bitte' ni ht mehr in den Ausgabegraphen ubernommen,
weil der entspre hende Pfad im Su hprozess eliminiert wurde. Die Hypothese 'Berlin
Berlin bitte' hat zwar eine sehr viel kleinere Wahrs heinli hkeit als die beiden im
Graphen verbleibenden Hypothesen; allerdings ist ihre Wahrs heinli hkeit groer als
Null, so dass dur h die Bes hneidung des Su hraumes ein Fehler verursa ht wird.
Wie die Experimente auf Seite 138 zeigen, ist der Ein uss dieses Fehlers jedo h bei
geeigneter Wahl der Pruning-S hranken klein.
Experimente
Alle Experimente in diesem Abs hnitt wurden mit dem Erkenner 'I39' und einer
Teststi hprobe von 4 Sendungen 'tagess hau' (30.3.97, 13.4.97, 28.5.97 und 30.6.97)
dur hgefuhrt. Keinerlei Manahmen zur Bes hleunigung des Erkenners wurden eingesetzt. Die Ergebnisse werden jeweils als NCREP (siehe Seite 113) und Kon denzfehlerrate CER angegeben (die Kon denzfehlerrate ist de niert als eins minus Kondenzakkuratheit CA (siehe Seite 112)). Das Baseline-Ergebnis mit dem Erkenner
ohne Kon denzma ist in Tabelle 8.1 dargestellt. Die Wortkorrektrate (siehe Seite
46) liegt bei diesem Erkenner bei 76,9%. A-priori wird daher jedes Wort als 'korrekt' markiert. Dabei werden 23,1% (100% minus 76,9%) der Worte fals h markiert.
Die Entropie eines Zufallsprozesses, der zwei Zei hen mit einer Wahrs heinli hkeit
von 0,231 und 0,769 ausgibt, liegt bei 0,54 bit. Diese Zahl wird zur Bere hnung der
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normalisierten Kreuzentropie (Seite 113) benotigt.
CER Entropie H0
23.1%
0.54
Tabelle 8.1: Ergebnisse des Erkenners ohne Kon denzmae
In samtli hen im Folgenden bes hriebenen Experimenten wurde das Merkmal
gamma auf den kompletten Ausgabegraphen des Erkenners bere hnet. Fur die Worte
der besten Hypothese wurden die gamma-Werte extrahiert und jedes Wort mit seinem
gamma-Wert kon denzannotiert. Kon denzwerte uber 0,5 wurden als Ents heidung
'dieses Wort wurde ri htig erkannt' gewertet, wahrend Kon denzwerte unter 0,5 als
Ents heidung 'dieses Wort wurde fehlerhaft erkannt' interpretiert wurden. Mit Hilfe
der - manuell erstellten - Referenz wurden dann die Ents heidungen bewertet und
die Mae Kon denzakkuratheit CA (bzw. die Kon denzfehlerrate CER = 1-CA) und
NCREP bere hnet.
Skalierung
Bere hnet man mit dem bes hriebenen Verfahren die Werte fur gamma in den
Ausgabe-Worthypothesengraphen, ergeben si h die folgenden Leistungskennzahlen
fur das Merkmal gamma:
Merkmal CER Entropie H0
keines 23.1%
0.54
gamma 30.5%
-0.74
Tabelle 8.2: Gamma ohne Skalierung
Die Performanz des Merkmals ist sehr s hle ht. Der Grund hierfur liegt darin,
dass die akustis hen 'S ores' des Erkenners ni ht ohne weiteres als logarithmierte
Wahrs heinli hkeiten zu interpretieren sind, sondern zusatzli h eine Skalierung im
logarithmis hen Berei h aufweisen. Im Forward-Algorithmus werden die S ores jedo h
mit den Spra hmodellwahrs heinli hkeiten multipliziert und dann zusammenaddiert,
um die Wahrs heinli hkeit zu bere hnen, da ein gegebener Knoten errei ht wird.
Diese Addition ist aber nur dann mogli h, wenn es si h bei den zu addierenden Werten
tatsa hli h um unskalierte Wahrs heinli hkeiten handelt.
Au h wahrend der eigentli hen Erkennung mu die Skalierung der akustis hen
S ores beru ksi htigt werden, damit die Spra hmodellwahrs heinli hkeiten und die
akustis hen Wahrs heinli hkeiten ri htig miteinander verre hnet werden konnen.
Hierzu wird in aller Regel ein Spra hmodellgewi ht eingefuhrt, mit dem die (logarithmierten) Spra hmodellwahrs heinli hkeiten multipliziert werden. Dieses Spra hmodellgewi ht wird ubli herweise auf einer Kreuzvalidierungssti hprobe ermittelt. Fur
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das Spra hmodell des View4You-Erkenners ergab si h ein optimaler Wert von 24.
Anstatt das Spra hmodell mit 24 zu multiplizieren, konnen die akustis hen S ores
au h mit 241 = 0; 042 multipliziert werden.
Tabelle 8.3 fasst die Ergebnisse mit unters hiedli hen Skalierungen der akustis hen
S ores zusammen.
Skalierungsfaktor CER NCREP
baseline
23,1%
0
0,01
27,3% -0,01
0,015
22,6% 0,09
0,02
19,6% 0,15
0,025
17,7% 0,175
0,03
17,3% 0,174
0,04
18,2% 0,137
0,05
19,5% 0.083
Tabelle 8.3: Ein uss des Skalierungsfaktors
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die ri htige Skalierung der akustis hen S ores fur das Funktionieren des Merkmals gamma ents heidend ist.
Konkurrierende Kanten
Bei dem Worthypothesengraphen, der in Bild 8.10 dargestellt ist, konkurrieren im
letzten Zeitsegment zwei Kanten 'bitte' miteinander. Diese beiden konnen ni ht vers hmolzen werden, da der Anfangszeitpunkt unters hiedli h ist.
Berlin
1,398
nach

bitte

2,00

1,523
Stettin

ach
1,88

1,698

bitte
1,60

Stettin
1,705

Abbildung 8.10: Worthypothesengraph mit uberlappenden Kanten
Beru ksi htigt man die zweite 'bitte'-Kante bei der Bere hnung der Wahrs heinli hkeit des Wortes 'bitte' als letztes Wort der Hypothese 'na h Berlin bitte' ni ht, so
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ergibt si h eine Wahrs heinli hkeit von weniger als 1.0, obwohl die mit dem nalen
'bitte' konkurrierende Hypothese au h 'bitte' lautet. Daher sollten die a-posterioriWahrs heinli hkeiten der 'bitte'-Kanten addiert werden. Mit der Addition ergibt si h
als a-posteriori-Wahrs heinli hkeit fur 'bitte' wieder das erwuns hte Ergebnis 1,0.
Dabei entsteht allerdings das Problem der Addition von nur teilweise uberlappenden Kanten. Sollte beispielsweise im Falle des Graphen in Bild 8.11 die Wahrs heinli hkeit der unteren 'bitte'-Kante zu der der oberen hinzuaddiert werden, obwohl die
beiden nur in einem kleinen Berei h uberlappen?
Berlin
1,398
nach

bitte

2,00

1,523
Stettin

ach
1,88

1,698

sehr
1,42

Berg

bitte

1,55

1,20

Abbildung 8.11: Worthypothesengraph mit uberlappenden Kanten
Zur experimentellen Klarung dieser Frage wurden mehrere Experimente dur hgefuhrt. Dabei wurden ein konkurrierendes Wort genau dann addiert, wenn
 es in einem Zeitberei h von ta Frames am Wortanfang des betra hteten Wortes
an ng, und
 es in einem Zeitberei h von te Frames am Wortende des betra hteten Wortes
aufhort.
Ein negativer Zeitberei h bedeutet dabei, dass der Zeitpunkt des Anfangs bzw.
Endes des konkurrierenden Wortes ni ht bea htet wurde.
Eine andere untersu hte Mogli hkeit ist die des S hwerpunkts. Als S hwerpunkt
wird derjenige Zeitpunkt aufgefasst, der genau in der Mitte des betra hteten Wortes
liegt. Wird beispielsweise das Wort 'bitte' von der Su he im Zeitberei h 4; 0s < t <
6; 0s gefunden, liegt der S hwerpunkt bei t = 5; 0s. Andere Wortkanten werden dann
als konkurrierend aufgefasst, wenn sie den Zeitpunkt des S hwerpunktes uberspannen,
d.h. wenn sie zum Zeitpunkt t = 5; 0s aktiv sind.
Die Ergebnisse - jeweils mit einem Skalierungsfaktor von 0,025 bere hnet - sind
in Tabelle 8.4 zusammengefasst. Man erkennt, dass vor allem die normalisierte Kreu134

zentropie NCREP dur h das Addieren paralleler Kanten mit glei her Wortidentitat
stark ansteigt.
Die niedrigste Kon denzfehlerrate ergibt si h bei Anwendung der S hwerpunktmethode; die beste NCREP bei einer ta = tb = 30ms.
ta
te CER NCREP
0
0 18.0% 0.233
-1
0 17,9% 0,241
0
-1 16,4% 0,252
1
1 17.2% 0,255
3
3 16,5% 0,267
6
6 16,5% 0,265
3
-1 16,4% 0,260
-1
-1 17,2% 0,154
S hwerpunkt - 16,3% 0,261
Tabelle 8.4: Ergebnisse mit unters hiedli her Bere hnung paralleler Kanten
Ein uss des Prunings
Um den Ein uss der endli hen Groe der Worthypothesengraphen auf die Qualitat
des Merkmals gamma zu evaluieren, konnen Ergebnisse auf vers hieden groen Graphen ermittelt und diese Ergebnisse dann ggf. extrapoliert werden. Zu diesem Zwe ke
werden zuna hst mogli hst groe Worthypothesengraphen erzeugt. Diese werden dann
sukzessive verkleinert, und auf jeder entstehenden Graphengroe wird das Merkmal
gamma evaluiert. Die Verkleinerung der Graphen ges hieht dabei auf folgende Weise.
Zuna hst wird der beste Pfad dur h den Graphen gesu ht und dessen a-posterioriWahrs heinli hkeit ('S ore') bere hnet. Dana h wird fur jedes Wort im Graphen der
beste Pfad bere hnet, der dieses Wort enthalt. Die a-posteriori-Wahrs heinli hkeit
dieses Pfades wird bere hnet und mit dem S ore des besten Pfades dur h den gesamten Graphen vergli hen. Liegt der Pfads ore um mehr als eine vorde nierte PruningS hwelle s hle hter als der beste S ore des global besten Pfades, so wird das entsprehende Wort gelos ht. Diese Los hung zieht in der Regel o ene Enden im Graphen
na h si h, weswegen in einem weiteren S hritt alle Knoten und Kanten getilgt werden,
die auf keinem Pfad vom Anfang zum Ende liegen. Bei diesem Verfahren ist es dur h
Wahl der Pruning-S hwelle mogli h, Wortgraphen kontinuierli h kleiner zu ma hen,
ohne die beste Hypothese dur h den Graphen dadur h zu andern.
Als Ma fur die Di hte eines Worthypothesengraphen sind mehrere Merkmale
denkbar. In dieser Arbeit wird als Worthypothesengraphdi hte der Quotient aus der
Anzahl der unters hiedli hen Worte im Graphen und der Anzahl der Worte in der Referenz verstanden. Ein Worthypothesengraph mit 50 Wortknoten, der die Hypothese
fur einen 10 Worte langen Satz zusammenfasst, hatte also eine Di hte von 5.
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Bild 8.12 und Bild 8.13 zeigen die Kon denzakkuratheit und das Ma NCREP
uber der Graphendi hte. Die zugrunde liegenden Daten sind au h in Tabelle 8.5 zusammengefasst.
Konfidenzakkuratheit (CA) vs. Graphendichte
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Abbildung 8.12: Kon denzakkuratheit uber Worthypothesengraph-Di hte
Die Kon denzakkuratheit ohne Verwendung eines Kon denzmaes betragt fur
dieses Testset 76,9%.
Man stellt fest, dass sowohl Kon denzakkuratheit als au h NCREP ab einer Graphendi hte von etwa 15 Wortern pro Referenzwort ni ht mehr ansteigen. Daraus kann
ges hlossen werden, dass die Naherung (8.32), die der Verwendung des Merkmals gamma zugrundeliegt, oberhalb dieser Graphendi hte sehr gut erfullt ist. Au allig ist der
Abfall der NCREP bei kleinen Graphendi hten bis in den negativen Berei h. Dies ist
dadur h zu erklaren, dass bei abnehmender Graphendi hte immer mehr Kanten keine parallel laufenden, konkurrierenden Kanten mehr aufweisen. Allen diesen Kanten
mu das Kon denzma den Wert 1.0, bzw. den oberen Grenzwert, der in diesem Experiment auf 0.95 gesetzt wurde, zuweisen. Jeder Fehler in dieser Zuweisung bewirkt
eine starke Reduktion der Kreuzentropie, so dass ihr Gesamtwert negativ wird.
Arbeiten anderer Gruppen
Das hier vorges hlagene Kon denzma wurde vom Autor erstmals 1997 [26℄ vorgestellt. Es wurde dana h au h von anderen Fors hungsgruppen eingesetzt ([20℄, [9℄).
Wendemuth und Kollegen versu hten in [9℄, die Performanz eines Kon denztaggers
dur h Kombination mehrerer Eingangsmerkmale zu verbessern. Ihre Analyse ergab,
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Abbildung 8.13: Relative Kreuzentropie uber Worthypothesengraph-Di hte
dass die Kombination anderer Wissensquellen mit gamma nur no h eine geringe Steigerung der Kon denzakkuratheit bewirkte.

[..℄ the best single large vo abulary on den e measure [..℄ is already very eÆ ient
sin e it uses the word history, a further improvement is therefore more diÆ ult.

8.8 Experimente
Die im vorhergehenden Abs hnitt bes hriebenen potentiellen Merkmale wurden auf
ihre Wirksamkeit hin untersu ht. Dazu wurde auf einer unabhangigen Teststi hprobe
von 5940 Wortern (39 Minuten Spra he) ein Erkennerlauf dur hgefuhrt und jedes
der Merkmale fur jedes Wort der Erkennerhypothesen bere hnet. Mit Hilfe der Referenz wurden die linearen KorrelationskoeÆzienten und die KontingenzkoeÆzienten
jedes Merkmals mit der Fehlerrate bere hnet. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 8.6
zusammengefasst.
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Graphendi hte NCREP CA
145
0.263 83.0
133
0.264 83.0
125
0.264 83.0
124
0.264 83.0
119
0.264 82.9
93
0.264 83.1
46
0.260 83.2
24.5
0.253 83.1
14
0.238 83.0
9.46
0.226 82.7
6
0.213 82.3
3.9
0.173 81.6
2.75
0.117 80.8
2.07
0.054 80.2
1.65
-0.035 79.3
1.37
-0.143 78.2
1.16
-0.223 77.3
1.02
-0.352 76.9
Tabelle 8.5: Abhangigkeit der Performanz von gamma von der Graphengroe
Man erkennt, dass die wortgraphbasierten Merkmale die grote Korrelation zur
Fehlerwahrs heinli hkeit aufweisen, fur eine Klassi kation also die nutzli hsten sind.
Das Merkmal mit der starksten Korrelation ist gamma.

8.9 Untersu hte Klassi katoren
In den vorangegangenen Abs hnitten wurden Merkmale auf ihre Korrelation mit der
Wortfehlerrate und damit auf ihre Eignung fur den Aufbau eines Vertrauensmessers
untersu ht. Im folgenden Abs hnitt geht es um den tatsa hli hen Aufbau eines Vertrauensmessers, also um die Kombination der Merkmalswerte in einem Klassi kator
(im Fall einer diskreten Ausgabe fals h/ri htig) bzw. einem Regressor.
Eine besonders einfa he Art von Klassi katoren sind die linearen Klassi katoren.
Sie erzielen dann optimale Ergebnisse, wenn die Klassen im Merkmalsraum linear
separierbar sind. Wie aber bereits in Bild 8.3 auf Seite 118 dargestellt wurde, ist die
lineare Separierbarkeit ni ht fur alle Merkmale gegeben. Aus diesem Grund sollte ein
ni htlinearer Klassi kator bessere Ergebnisse bei der Bestimmung der Wortkon denz
liefern konnen, als ein linearer.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden sowohl ein linearer, transformationsbasierter
Klassi kator als au h ein ni htlinearer Klassi kator auf Basis eines neuronalen Netzes
evaluiert. Die beiden Ansatze werden im Folgenden bes hrieben.
Lineare Klassi katoren
Eine einfa he, aber fur viele Anwendungen ausrei hende Ents heidung zwis hen zwei
Klassen kann dur h
g (~x) = w~
~x
(8.33)
realisiert werden, au h linearer Klassi kator oder Perzeptron genannt. Man ents heidet si h dabei fur Klasse !1, falls g(~x) < t gilt, sonst fur Klasse !2. Die Bestimmung
des Gewi htsvektors w~ bezei hnet man als Training des Perzeptrons. Ein Perzeptron
lasst si h beispielsweise dur h ein neuronales Netz simulieren. Das Training eines solhen Netzes erfordert allerdings zahlrei he Iterationen, und das Ergebnis ist abhangig
vom Startwert. Daher wurde zur Bestimmung des Gewi htsvektors ein anderer Weg
gewahlt.
Ausgangspunkt ist eine Menge von Trainingsbeispielen, bei denen die korrekte
Klassenzugehorigkeit (ri htig/fals h erkannt) bekannt ist. Die Trainingsmenge wird,
entspre hend der Klassenzugehorigkeit ri htig/fals h, in zwei Teilmengen aufgeteilt.
Auf diesen beiden Klassen wird eine lineare Diskriminanzanalyse (LDA, siehe Seite
33) bere hnet. Diese transformiert den Eingangsvektor ~x linear in einen Zielmerkmalsraum Y: ~y = A~x so, dass bei glei hbleibender Gesamtkovarianz die Klassenkovarianz
minimiert wird. Ergebnis der LDA ist die Transformationsmatrix A, die im Fall eines
Zweiklassenproblems nur den Rang 1 hat. Die erste Zeile von A stellt gerade den
gesu hten Vektor w~ dar.
In einem zweiten S hritt wird (8.33) auf alle Werte der Trainingssti hprobe angewendet und diejenige Grenze t bestimmt, bei der die resultierende Fehlerrate minimiert wird.
Neuronale Netze
Mehrs hi htige neuronale Netze, sogenannte multilayer per eptrons, sind die heute
gebrau hli hsten ni htlinearen Klassi katoren. Ein mehrs hi htiges neuronales Netz
besteht aus einem oder mehreren Knoten pro S hi ht, wobei die Ausgabe der ersten
S hi ht die Eingabe der zweiten S hi ht darstellt und so weiter. Theoretis he Untersuhungen haben gezeigt, dass bereits ein Netz mit einer einzigen Zwis hens hi ht (dem
sog. 'hidden layer') zwis hen Eingabewerten und Ausgabe-Knoten beliebig komplexe
Ents heidungsebenen nden kann [121℄.
Jeder Knoten eines neuronalen Netzes hat N (N  1) Eingange ei, die
mit Eingangsgewi hten wi belegt sind, und einen Ausgang, dessen Ausgabewert
uber die sogenannte Aktivierungsfunktion f von den Eingabewerten abhangt: y =
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f (e1 ; e2 ; e3 :::; eN ). Fur die Aktivierungsfunktion wird sehr hau

gewahlt:

y=
x=

1
1+e
N
X
i=1

g die Sigmoidfunktion

x

(8.34)

ei wi

(8.35)

Hat man eine Topologie fur das neuronale Netz gewahlt, werden die Gewi hte
wi jedes Knotens mit Hilfe der Trainingssti hprobe optimiert. Diese Optimierung
erfolgt mit einem Gradienten-Abstiegsverfahren, dem sogenannten Ba kpropagationAlgorithmus. Details uber diesen Algorithmus, sowie weitere Literaturverweise auf
die umfangrei he Literatur zum Thema Neuronale Netze, ndet si h z.B. in [35℄.
Fur den Vertrauensmesser wurden unters hiedli he Topologien von neuronalen
Netzen trainiert. Dabei stellte si h heraus, dass mit einer sehr einfa hen Struktur
bereits hervorragende Ergebnisse zu erzielen waren. Die Topologie des verwendeten
Netzes - beispielhaft fur 2 Eingabemerkmale dargestellt - zeigt Bild 8.14.
Ausgabeschicht

versteckte Schicht
Eingabeschicht

Abbildung 8.14: Struktur des eingesetzten neuronalen Netzes
Dur h die direkten Verbindungen von der Eingabe- zur Ausgabes hi ht kann dieses Netz bereits das XOR-Problem losen und ist damit kein linearer Klassi kator
mehr.

8.10 Evaluation
Auf einer Sti hprobe von 39 Minuten spontaner deuts her Spra he aus der Terminabspra hedomane wurden die vers hiedenen Klassi katoren evaluiert. Die Testmenge enthielt 5940 Worter, die Wort-Korrekt-Rate des eingesetzten Erkenners betrug
85.3%.
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Zuna hst wurden die beiden Merkmale mit dem groten KontingenzkoeÆzienten
in Tabelle 8.6, gamma und A-Stabil, einzeln evaluiert. In diesem Fall ist kein Klassi kator notwendig, es muss ledigli h die optimale Grenze t festgelegt werden. Die
resultierenden Kon denzakkuratheiten lagen bei 88.0% fur gamma und bei 87.4% fur
A-Stabil.
In einer weiteren Versu hsreihe wurden vers hiedene Kombinationen von Merkmalen mit dem linearen Klassi kator zusammengefasst und evaluiert. Das Ergebnis
ist in Tabelle 8.7 zusammengefasst.
Wie erwartet, wird das beste Ergebnis dann erzielt, wenn alle Merkmale miteinander
kombiniert werden.
In Tabelle 8.8 sind die Ergebnisse des linearen Klassi kators und des neuronalen
Netzes gegenubergestellt.
Das neuronale Netz erzielt nur marginal bessere Kennzahlen als der lineare Klassi kator.
Kontext
Die Kon denz des bena hbarten Wortes, also des unmittelbaren Vorgangers und
Na hfolgers, hat einen Ein uss auf die Kon denz des gerade betra hteten Wortes. Das
hat zwei Hauptursa hen. Zum ersten erzeugt ein fals hes Na hbarwort eine fals he
Spra hmodellwahrs heinli hkeit fur das betra htete Wort, da von einem fals hen Kontext ausgegangen wird. Zum zweiten ist die Wahrs heinli hkeit gro, dass ein fals hes
Na hbarwort zeitli h au h fals h zugeordnet wird und so einen Teil des betra hteten Wortes 'uberde kt' bzw. das betra htete Wort um ni ht dazugehorige Berei he
verlangert. Aus diesem Grund ma ht es Sinn, in den Merkmalssatz beim Training
eines Vertrauensmessers au h die Merkmale der bena hbarten Worter aufzunehmen.
Die Ergebnisse, bere hnet mit dem neuronalen Netz als Klassi kator, zeigt Tabelle
8.9.
Es ist also mogli h, dur h die Verwendung von Kontext die Leistung des Vertrauensmessers gegenuber einem System ohne Kontext zu verbessern.
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Kontingenz- KorrelationsMerkmal
koeÆzient koeÆzient r
gamma
0.638
0.502
A-Stabil
0.628
0.482
N (ta 1)
0.599
-0.402
N (ta + 1)
0.588
-0.389
A-Stabil-noAdapt
0.574
0.432
d gamma
0.571
-0.367
d
E (log N )
0.568
-0.378
log E (N )
0.564
-0.378
gamma (bei  = 0)
0.521
0.370
N (te 1)
0.478
-0.336
LM-Ngram
0.392
0.279
N (te + 1)
0.369
-0.232
NS oreQ
0.331
-0.173
NS ore
0.323
-0.161
LogAWE-End
0.304
-0.213
PronVar
0.217
-0.113
S ore-per-Frame
0.211
-0.137
Duration
0.191
-0.096
Spre hGes hWPBQ
0.191
0.026
LogAnzImTraining
0.183
0.010
LogNPhones
0.174
0.092
NDis uent
0.158
-0.043
AnzFrames
0.125
0.047
LogAWEbeg-3
0.115
-0.068
MaxSNR
0.111
0.064
AEntropy
0.104
-0.030
Tabelle 8.6: Korrelations- und KontingenzkoeÆzienten ( ist das Spra hmodellgewi ht)
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Merkmale
CA Fehlerreduktion
keines
85.3%
N(te-1),N(ta+1),log(E (N ))
87.5%
14.9%
plus N(te+1), N(ta -1)
87.9%
17.7%
plus gamma
88.4%
21.1%
plus A-Stabil
88.9%
24.5%
LM-Ngram, LogAWE-End, NS oreQ,
NS ore, PronVar, S ore-per-Frame 87.3%
13.6%
Duration, LogNPhones, LogAWEbeg-3,
MaxSNR
alle
90.0%
29.9%
Tabelle 8.7: Kon denzakkuratheit des linearen Klassi kators mit vers hiedenen Eingabemerkmalen

Merkmale
CA linear CA neuronales Netz
nur wortgraphbasierte 88.9%
88.9%
alle
90.0%
90.1%
Tabelle 8.8: Verglei h des linearen Klassi kators mit dem neuronalen Netz

Merkmale
Kontext CA NCREP
nur wortgraphbasierte nein 88.9% 0.326
nur wortgraphbasierte ja 89.1% 0.340
alle
nein 90.1% 0.398
alle
ja 90.6% 0.416
Tabelle 8.9: Ergebnisse mit und ohne Kontext
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Kapitel 9
Lernen ohne Transkripte
9.1 Motivation
Zu den groten Kostenfaktoren - sowohl zeitli h als au h nanziell - beim Bau eines
Spra herkennungssystems gehort die Bereitstellung der Trainingssti hprobe fur das
akustis he Training. Die Trainingssti hprobe sollte mogli hst gro sein, damit viele
Parameter robust ges hatzt werden konnen. Sie wird meist in Form von ges hnittenen,
ni ht allzu langen Spra haufnahmen zusammen mit einer Transkription des Gesagten
ausgeliefert.
Geht man bei der Erstellung der Trainingssti hprobe von einer existierenden
Spra haufnahme aus der Zieldomane aus, muss zu der Spra haufnahme eine Transkription, d.h. die Vers hriftung des Gesagten, erstellt werden. Das Erstellen einer
sol hen Transkription erfordert wiederholtes Anhoren der Spra hprobe und ist daher
aufwendig und teuer. Um zum Beispiel eine Sendung 'tagess hau' zu transliterieren,
sind zwis hen 4 und 6 Stunden Zeitaufwand, also etwa 20-fa he E htzeit, erforderli h. Die in dieser Zeit produzierte Transliteration umfasst dann neben den eigentlihen Wortern au h grobe Verspre her, Atemgeraus he und laute andere Geraus he.
Wuns ht man eine genauere Transliteration, wa hst der Zeitaufwand no h einmal
deutli h an. D. Oppermann gibt beispielsweise an [5℄, dass fur die Transliteration
der spontanspra hli hen Spra haufnahmen aus dem VERBMOBIL-Projekt insgesamt
112-fa he E htzeit erforderli h war. Die in dieser Zeit erstellten Transkripte umfassen
allerdings eine sehr genaue Erfassung der realisierten Ausspra hen aller Worte und
eine Feintranskription aller Hintergrund- und Storgeraus he.
Heutige Spra herkennersysteme sind hau g auf dutzenden bis mehreren hundert
Stunden Spra hmaterial trainiert. Der Aufwand zur Bereitstellung des Trainingsmaterials ist dann entspre hend gro.
Prinzipiell sind zwei Auswege aus diesem Dilemma denkbar. Der eine ist das Sammeln von vorgelesenen Textdaten. In diesem Szenario ist bereits a-priori bekannt,
was der Inhalt des Spra hsignals ist. Die Notwendigkeit einer Transkription entfallt;
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die Aufnahmen mussen allerdings no h manuell validiert werden, um te hnis he Abbru he und grobe Verspre her zu detektieren.
Der andere Weg ware, das Transkribieren zu automatisieren. Wenn es mogli h
ware, dur h Training auf automatis h transkribierten Daten eine Verbesserung bestehender akustis her Modelle zu erzielen, reduzierte si h das Datensammelproblem
auf das reine Aufnehmen von domanenspezi s hen Daten.
Der erste Losungsansatz - das Sammeln von vorgelesener Spra he - hat zwei bedeutende Na hteile:
 Der Grad der Spontaneitat der aufgenommenen Spra he wei ht von der Spontaneitat in den Testdaten ab.
 Die Geraus hsituation (und generell der akustis he Kanal) ist in den Trainingsdaten deutli h anders als in den Testdaten.
Der Grad der Spontaneitat hat einen sehr starken Ein uss auf die Erkennungsleistung. Auf Diktierdaten, das heit vorgelesenen Satzen, sind Fehlerraten von 5-7%
errei hbar [58℄. Bei ungeplanter, aber sorgfaltig artikulierter Spra he liegen die Fehlerraten bei 10-15% [25℄. Ungeplante und ni ht sorgfaltig artikulierte Spra he, wie sie in
der Mens h-zu-Mens h-Kommunikation verwendet wird, fuhrt bereits zu Fehlerraten
von 20-30% [31℄.
Die Geraus hsituation hat ebenfalls einen sehr starken Ein u auf die Erkennungsleistung. So weist ein auf Diktierdaten trainierter Spra herkenner auf Daten
mit Fahrgeraus hen im Hintergrund eine doppelt bis dreifa h hohere Fehlerrate auf
als ein auf Daten mit Fahrgeraus hen trainierter Erkenner [8℄.
Trotz dieser beiden Na hteile wurde in der Praxis bislang immer der erste Weg
gewahlt. Um dabei den negativen Ein u der s hle ht passenden akustis hen Modelle zu reduzieren, wird hau g eine kleine Menge von Daten aus der entspre henden
Domane transkribiert und die auf vorgelesenen Daten trainierten Modelle werden
mit diesen Daten (z.B. mit MLLR) adaptiert. Denno h erzielen die so trainierten System bei weitem ni ht dieselben Erkennungsleistungen wie sol he, die mit ausrei hend
Daten aus der ri htigen Domane trainiert werden.
In diesem Kapitel werden die vom Autor dur hgefuhrten Experimente zur Verwendung von untranskribierten Daten zum Training eines Spra herkenners bes hrieben.
Untranskribierte Audio-Daten fallen im View4You-System tagli h an und liegen damit in quasi unbegrenzter Menge vor. Die Verwendung von untranskribierten Daten
zum Training hat zahlrei he Vorteile:
 Die Datensammlung entfallt, bzw. reduziert si h auf das Mits hneiden der Sendungen
 Die Daten entstammen derselben Domane, weisen dieselben Hintergrundgeraus he und Aufnahmebedingungen auf wie die Daten, auf denen das System
spater eingesetzt wird
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 Der Datenbestand kann sehr einfa h kontinuierli h erweitert und aktualisiert

werden.
Die Grundidee des Trainings mit untranskribierten Daten ist, dass ein initialer,
s hle hter Spra herkenner dazu verwendet wird, eine (s hle hte) Transkription der
Daten zu erzeugen. Auf dieser Transkription wird ein besserer Spra herkenner trainiert. Dieser kann seinerseits die Daten no h einmal transkribieren, auf den neuen
Transkripten kann ein weiterer Spra herkenner trainiert werden usf.
Der Versu h, einen Klassi kator auf unklassi zierten Sti hproben lernen zu lassen,
ers heint bei erster Betra htung aussi htslos. Der Klassi kator kann nur diejenigen
Beispiele korrekt lernen, die er von Anfang an ri htig klassi zieren konnte, denn nur
diese sind korrekt transkribiert. An den Stellen, an denen er fehlerhaft klassi ziert,
wo also die selbsterstellte Transkription fals h ist, wird er ni ht von einer ubergeordneten Instanz korrigiert. Im Gegenteil, die fehlerhafte Transkription wird zum
Lernen verwendet, was die Erkennungsleistung reduziert. Es ist also ni ht anzunehmen, dass die Klassi kationsleistung ohne die Verwendung von zusatzli hem, ni ht
im Klassi kator bereits vorhandenem Wissen gesteigert werden kann. Das Trainieren
auf untranskribierten Daten muss daher versagen, mehr no h, die Erkennungsleistung
sollte dur h ein sol hes Vorgehen sogar abfallen, da die Modelle auf fals hen Daten
trainiert werden.
Im Falle des autonom lernenden View4You-Systems ist die Ausgangslage jedo h
ni ht ganz so ho nungslos, denn es steht externes Wissen in Form des Spra hmodells
zur Verfugung. Das statistis he Spra hmodell kann bei der Erkennung kleinere Fehler des akustis hen Modells korrigieren. Die Transkription der Aufnahme ist damit
besser als diejenige, die bei alleiniger Verwendung des akustis hen Modells zu erzielen ware. Das bedeutet, dass dur h ein Neus hatzen der akustis hen Modelle neue,
korrekte, bisher (akustis h) fals h klassi zierte Daten zur Verfugung stehen. Diese
steigern die Erkennungsleistung. Andererseits ist zu erwarten, dass die fehlerhaft erkannten Worte, die es naturli h trotz Verwendung des Spra hmodells weiterhin gibt,
die Erkennungsleistung wiederum absenken.

9.2 Algorithmus zum unuberwa hten Lernen

Der Algorithmus zum unuberwa hten Lernen ist in Bild 9.2 zusammengefasst. Das
Funktionsprinzip ist einfa h: zuna hst werden mit Hilfe eines initialen Spra herkenners automatis h Referenzen (Transkripte) angefertigt. Von diesen Transkripten werden Teile, die mit einer hohen Wahrs heinli hkeit fehlerhaft sind, eliminiert. Mit den
restli hen Transkripten werden dieselben Trainingsalgorithmen angewendet wie beim
'normalen' Lernen auf transkribierten Daten. Das eigentli he akustis he Training des
Spra herkenners muss also nur minimal verandert werden, um auf lu kenhaft transkribierten Daten zu funktionieren (wobei die Lu ken dur h das Eliminieren von
wahrs heinli h inkorrekten Wortern in den Transkripten entstehen).
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Steht ein verbesserter Erkenner zur Verfugung, konnen mit diesem neue, verbesserte Transkripte angefertigt werden. Mit den nun verbesserten Trainingsdaten kann das
Training wiederholt werden. Diese Vorgehensweise wird so lange iteriert, bis auf einer
hprobe keine
Verbesserung mehr erzielt wird
unabhangigen Kreuzvalidierungsstitranskribierte
Daten

trainiere initialen Erkenner

erzeuge Transkripte
berechne Konfidenzen
iteriere
bis
Saettigung

untranskribierte Daten

Auswahl sicher erkannter
Worte

unueberwachte
Trainings-Stichprobe

trainiere neuen Erkenner

Das Initialisierungproblem
Um die initialen Hypothesen zu erzeugen, ist ein funktionsfahiger Spra herkenner
erforderli h. Einer der wi htigsten Einsatzgebiete fur den Algorithmus des unuberwa hten Lernens ist der We hsel der Domane bzw. der Spra he, so dass in vielen
Fallen kein sol her initialer Spra herkenner zur Verfugung stehen durfte. Fur dieses
Problem gibt es zwei mogli he Losungen:
 Die ersten Hypothesen werden dur h einen Erkenner erzeugt, der auf einer
anderen Domane trainiert und mit Hilfe von wenigen Adaptionssatzen auf die
Zieldomane adaptiert wurde.
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 Es wird mit Hilfe von wenig transkribierten Daten der Zieldomane ein minimaler

neuer Erkenner auf der Zieldomane trainiert.
Wel he der Vorgehensweisen die praktikablere ist, hangt vom Einzelfall ab. In beiden
Fallen ist es erforderli h, eine kleine Menge von Daten der Zieldomane von Hand zu
transkribieren.

9.3 Vorarbeiten anderer Gruppen
BBN 1997
Auf dem 'Hub-5 Conversational Spee h Re ognition Workshop', der vom 4. bis zum
6.11. 1997 in Linthi um Heights, Maryland, USA von der amerikanis hen Standardisierungsbehorde NIST organisiert wurde, stellte eine Fors hungsgruppe der Firma
BBN ihre Experimente zum unuberwa hten Trainieren von Spra herkennern vor [27℄.
In dieser Arbeit sollte explizit das Problem, einen Spra herkenner auf eine neue Sprahe anzupassen, bearbeitet werden. Dabei wurde angenommen, dass in der neuen
Spra he
 ein Textkorpus, ni ht notwendigerweise aus der Zieldomane, vorhanden sein soll
 eine geringe Menge (wenige Stunden) transkribierte Spra he von vielen Sprehern zur Verfugung steht
 eine sehr groe Menge von untranskribiertem Spra hmaterial fur dieselben Spreher zusatzli h zur Verfugung steht
Das Experiment wurde auf dem sog. CallHome/CallFriend Spanish Corpus dur hgefuhrt. Dieser Korpus besteht aus Aufnahmen von Telefongespra hen, die von spanis hen Mutterspra hlern mit ihren Familien gefuhrt worden waren. Die Gespra he
wurden fast dur hweg auf interkontinentalen Leitungen gefuhrt. Die Domane ist ni ht
einges hrankt.

Von 356 vers hiedenen Spre hern wurden jeweils 30 Sekunden transkribiert und
als Trainingsset verwendet. Die Gesamtgroe des Trainingskorpus betrug somit ungefahr 3 Stunden Spra he oder 42000 laufende Worte. Zur Erzeugung des Spra hmodells wurden diesem Text no h 800.000 Worte laufender spanis her Zeitungstext
hinzugefugt.
Als untranskribiertes Material standen weitere jeweils 4 Minuten derselben 356 Spreher zur Verfugung (zusammen ungefahr 25 Stunden Spra he). Getestet wurde auf
weiteren A uerungen derselben Spre her und au h auf ungesehenen, neuen Spre hern.
Die Wortfehlerrate des Basissystems, trainiert auf 3 Stunden Spra he, lag bei 78,5%,
das entspri ht einer Wortakkuratheit von 21,5%. Zum Verglei h erzielte das beste
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System der BBN-Gruppe, trainiert auf 58 Stunden Spra he, eine Wortfehlerrate von
59,3%.
In dem eigentli hen Experiment wurde zuna hst das untranskribierte Material mit
dem Basis-Erkenner dekodiert. Dann wurde ein Kon denztagger eingesetzt, um in den
Hypothesen die korrekt erkannten Worte zu nden. Der Kon denztagger bestand aus
der Kombination von mehreren Merkmalen wie der n-best-frequen y (entspre hend
A-stabil), Spra hmodell ounts, Spra hmodell-S ores und akustis hen S ores, die mit
generalisierten linearen Modellen zusammengefat wurden. Das Ergebnis des Kon denztaggers ist in Tabelle 9.1 dargestellt.
% als 'korrekt' markiert % davon tatsa hli h korrekt
100
21.5
6
70
4
75
3
80
1
87.5
Tabelle 9.1: Performanz des Kon denz-Taggers im BBN-Experiment
Bei einer erwuns hten Prazision (Pre ision, PRC) des Kon denztaggers von 80%
ergab si h no h eine Auss hopfung (Re all, RCL) von 3%. Da 3% nur 36 Minuten
Spra he entspra hen, also bei der erwuns hten Prazision die Menge der Trainingsdaten nur um etwa 10% vermehrt worden ware, ents hied man si h fur die Simulation
eines Kon denztaggers: es wurden bei einer Prazision von 80% insgesamt 10% der gesamten Worte als korrekt markiert. So wurde die Datenmenge im Verglei h zum Basiserkenner knapp verdoppelt, wobei 20% der zusatzli hen Trainingsworte fals h waren.
Mit dem neuen Trainingsset (bestehend aus den 42000 Wortern der ursprungli hen
und 40000 Wortern der unuberwa ht erzeugten Menge) wurden die akustis hen Modelle und au h die Spra hmodell-Wahrs heinli hkeiten des Erkenners na htrainiert.
Dabei ergab si h eine insigni kante Verbesserung von 2.2% relativer Fehlerreduktion
auf den bekannten Spre hern und von 0.4% auf unbekannten Spre hern.
Unter der Annahme eines perfekten Kon denztaggers, der bei einer Auss hopfung
von 10% eine Prazision von 100% errei ht, wurde das Experiment wiederholt. Dabei
ergab si h eine Verbesserung von 4.1% relativ auf den Trainingsspre hern und von
0.8% auf den Testspre hern.
Die - do h re ht pessimistis hen - S hlussfolgerungen aus diesem Experiment lauteten
 eine Prazision von 80% erzielt etwa den halben Gewinn, der si h mit einer
Prazision von 100% erzielen liee
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 um uberhaupt eine signi kante Verbesserung des Systems zu erzielen, sind etwa

2 Groenordnungen mehr untranskribiertes Material als transkribiertes Material
erforderli h
Zu bemerken ist naturli h die hohe Basisfehlerrate von uber 70%. Bei einer niedrigeren Fehlerrate wird eine hohe Prazision des Kon denztaggers s hon bei weit groeren Auss hopfungen erzielt. Allerdings erfordert das Training eines ohnehin s hon
guten Systems eine deutli h hohere Prazision als das Training eines re ht s hle hten
Systems. Um zu klaren, ob auf besseren Systemen das bes hriebene Verfahren eventuell besser funktioniert, gibt BBN selbst die erforderli he Datenmenge mit 15000
Stunden an. Sol he Datenmengen lassen si h mit den heute (1999) zur Verfugung
stehenden Te hniken jedo h no h ni ht e ektiv verarbeiten.

9.4 Methodik
In den in diesem Kapitel bes hriebenen Experimenten werden komplette Spra herkennungssysteme miteinander vergli hen.
Ein Spra herkenner ist ein komplexes System mit zahlrei hen freien Parametern.
Das Einstellen und S hatzen dieser Parameter ist eine s hwierige und zeitaufwendige Aufgabe. Um zum Beispiel einen fertigen Erkenner zu erzeugen, mussten zehn
hintereinanderfolgende S hritte dur hgefuhrt werden. Bei jedem dieser S hritte sind
zahlrei he Variationen denkbar und mogli h. Kleine Abwei hungen in einem einzigen dieser S hritte konnen zu signi kanten A nderungen in der Leistung des fertigen
Systems fuhren.
Um einen aussagekraftigen Verglei h vers hiedener Systeme zu ermogli hen,
mussen also alle S hritte des Trainings der Systeme identis h gehandhabt werden.
Es mussen au h dieselben Methoden (LDA, Adaption, VTLN, MLLR...) in allen
Fallen auf dieselbe Art angewendet werden. Au h die verwendeten Wissensquellen
(Spra hmodell, Worterbu h, Phonemsatz, ...) mussen glei h sein.
Ein weiteres, grundlegendes Problem sei an dieser Stelle ni ht vers hwiegen. Dur h
das 'Spielen' an freien Parametern der eingesetzten Trainings- und Testmethoden ist
es mogli h, die Erkennungsleistung auf einem gegebenen Testset deutli h zu erhohen.
Ein Experimentator, der ein neues Verfahren evaluiert und ein Interesse an guten
Ergebnissen des neuen Verfahrens hat, ist in der Gefahr, das System mit dem neuen
Verfahren mehr zu 'tunen' als das Ausgangssystem. Der Verglei h der Systeme ist
dann ni ht mehr aussagekraftig.
Um die aufgezeigten potentiellen methodis hen S hwierigkeiten und Mangel zu
umgehen, wurde fur alle in diesem Kapitel bes hriebenen Experimente ein vollautomatisiertes Trainingsskript eingesetzt. Das bedeutet, dass das gesamte Training
- beginnend beim Punkt Null - mitsamt der Auswertung auf der Kreuzvalidierungssti hprobe dur h den Aufruf eines einzigen Trainingsskriptes realisiert wurde. Dieses
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Trainingsskript ruft hintereinander zehn Unterskripten auf, die die vers hiedenen Stufen des Trainings dur hfuhren. Der gesamte Prozess ist vollautomatis h und lauft ohne
die Intervention des Experimentators ab. Dessen Rolle bes hrankt si h auss hlieli h
auf das Starten und das Interpretieren der Ergebnisse.
Im folgenden Abs hnitt wird kurz die automatis he Trainingsprozedur umrissen.
Da die einzelnen Algorithmen und ihre Funktionsweise an anderer Stelle (in den
Kapiteln 'Mas hinelle Spra herkennung' ab Seite 26 und 'Der Spra herkenner des
View4You-Systems' ab Seite 68) ausfuhrli h erlautert sind, wird auf eine detaillierte
Bes hreibung an dieser Stelle verzi htet.
Die Trainingsprozedur
Die zehn S hritte der automatis hen Trainingsprozedur sind:
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1. Bere hnung
der
LDA-Matrix
mit
Sub-Monophonen als Klassen
2. Extrahieren von Beispielvektoren und kmeansBallen derselben zur Erzeugung der initialen
Mittelwert- und Kovarianzvektoren der Submonophonmodelle
3. Drei Iterationen Viterbi-Training der Submonophonmodelle
4. Bestimmung
aller
in
der
Trainingssti hprobe vorkommenden unters hiedlihen phonetis hen Kontexte und Erzeugung von
(leeren) a-priori-Verteilungen fur die bestehenden
Submonophonem-Codebu her
5. S hatzung der a-priori-Verteilungen dur h eine
Iteration Viterbi-Training
6. Bere hnung des divisiven Allophon lusterbaumes
bis zu einer vorgegebenen Tiefe
7. Bere hnung der LDA-Matrix mit kontextabhangigen Allophonmodellen als Klassen
8. Extrahieren von Beispielvektoren und kmeansBallen derselben zur Erzeugung der initialen
Mittelwert- und Kovarianzvektoren der kontextabhangigen Allophonmodelle
9. Funf
Iterationen Viterbi-Training der kontextabhangigen
Allophonmodelle
10. Test auf der Kreuzvalidierungssti hprobe
Naturli h legt diese Abfolge no h ni ht die genauen Parameter des fertigen Systems fest. Beim Extrahieren von Beispielvektoren ist die Anzahl der extrahierten
Beispielvektoren pro Codebu h zum Beispiel eine frei einstellbare Groe; beim Testen ist das Spra hmodell einstellbar, und so weiter. Alle diese Parameter werden
aus einer zentralen Steuerdatei gelesen. Dur h den festen Ablauf des Trainings, die
Steuerdatei und die vorbere hneten Zeitzuordnungen (Label les) wird ein System
vollstandig de niert.
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Die Anzahl der Parameter im fertigen System hangt von der zur Verfugung stehenden Menge an Daten ab. Je mehr Trainingsdaten zur Verfugung stehen, desto
mehr Parameter konnen ges hatzt werden. Im Kapitel 'Optimierung der Parameterraumgroe' ab Seite 79 wurde eine Formel zur Bere hnung der optimalen Zahl von
Parametern bei einer gegebenen Groe des Trainingskorpus hergeleitet: etwa 15-20
Datenvektoren pro Normalverteilung mit einer oberen Grenze von 5000 Mixturen.
Der Allophon lusterbaum (S hritt 6) wurde beim Training bis zu derjenigen Tiefe
bere hnet, bei der die optimale Groe des Parameterraumes errei ht war. Zwei Systeme A und B, die auf unters hiedli hen Datenmengen bere hnet wurden, weisen daher
unters hiedli h groe Parameterraume auf.

9.5 Experimente
Daten
Fur die in diesem Kapitel bes hriebenen Experimente standen insgesamt 208 Sendungen 'tagess hau', aus dem Zeitraum vom 25.11.1996 bis zum 2.9.1998 zur Verfugung.
Fur insgesamt 64 dieser Sendungen existierten Transkriptionen. 4 transkribierte Sendungen (30.3.97, 13.4.97, 28.5.97, 30.6.97) wurden als Kreuzvalidierungs- bzw. Teststi hprobe verwendet; die verbleibenden 60 transkribierten und 144 untranskribierten
Sendungen wurden zum Training der unters hiedli hen Erkenner eingesetzt.
Beim unuberwa hten Training na h dem Algorithmus auf Seite 147 ist es erforderli h, eine kleine Menge an Transkriptionen zum Training des initialen Erkenners
zur Verfugung zu haben (vgl. Seite 147).
Fur die bes hriebenen Experimente wurden die beiden fruhesten Aufnahmen (vom
25.11.1996 und 26.11.1996, mit den Ansagespre hern Jan Hofer und Dagmar Bergho ) als die angespro hene kleine Menge an transkribierten Daten verwendet. Zwei
Sendungen entspre hen ungefahr 30 Minuten Daten.
Selbstverstandli h wird der Algorithmus zum unuberwa hten Lernen in jeder realistis hen Anwendungssituation samtli he verfugbaren transkribierten - also besonders
wertvollen - Daten nutzen und diese zu seiner Datenbasis hinzufugen. Dies wurde
daher au h in allen Experimenten, au h wenn es ni ht gesondert aufgefuhrt ist, so
dur hgefuhrt. Den beiden Sendungen vom 25. und 26.11.96 kam daher eine besondere Bedeutung zu: sie sind in den Trainingsdatenmengen von allen im Rahmen dieser
Arbeit untersu hten Systemen vorhanden.
Tabelle 9.11 fasst alle Daten zusammen.
Initiale Spra herkenner
Mit der bes hriebenen automatis hen Te hnik wurde auf 2 Sendungen 'tagess hau'
ein initialer Erkenner trainiert. 2 Sendungen entspre hen ledigli h 30 Minuten Spra-
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he. Um die kleine, handtranskribierte Datenmenge optimal zu nutzen, wurde beim
Training des initialen Spra herkenners zweimal iteriert. Zuna hst wurde eine Zeitzuordnung mit Hilfe eines anderen deuts hen Spra herkenners, der auf spontanen
Dialogen trainiert worden war, dur hgefuhrt. Mit Hilfe der Zeitzuordnung - also von
Label les - wurde der existierende Spra herkenner auf die Trainingssti hprobe adaptiert (MLLR). Dana h konnte eine verbesserte Zeitzuordnung bere hnet werden. Auf
dieser besseren Zeitzuordnung wurde dann mit Hilfe des automatis hen TrainingsSkriptes der initiale Erkenner mit der Bezei hnung 'I41' trainiert.
Um eine obere Grenze fur die Leistung eines unuberwa hten Trainingsalgorithmus zu erhalten, muss ein Erkenner auf denselben, aber handtranskribierten Daten
trainiert werden. Ein sol hes Training wurde auf den 60 zur Verfugung stehenden
transkribierten Aufnahmen dur hgefuhrt. Die Fehlerraten beider Systeme sind in Tabelle 9.2 zusammengefat.
Trainingsmenge WER Ansager WER Korrespondent WER total
2 Sendungen
22.0%
38,8%
32,1%
60 Sendungen
11,9%
24,6%
19,5%
Tabelle 9.2: Performanz des initialen Spra herkenners (2 Sendungen) und Performanz
bei Verwendung aller transkribierter Daten (60 Sendungen)
Kon denzma
Ein sehr wi htiger S hritt im Algorithmus zum unuberwa hten Lernen ist die Identizierung von fals hen Referenzen dur h die Anwendung eines Kon denzmaes. Fur
alle dur hgefuhrten Experimente wurde das im Rahmen dieser Arbeit entwi kelte
Kon denzma gamma verwendet (siehe Seite 127). gamma bere hnet die a-posterioriWahrs heinli hkeit, mit der ein Wort aus der Hypothese korrekt erkannt wurde, als
einen Wert p mit 0 < p  1. Eine si here Identi kationsmogli hkeit von korrekt erkannten Wortern liefert gamma - selbst bei fehlerfreier Funktion - also nur fur den
Sonderfall p = 1. Es ist aber ni ht praktikabel, nur sol he Worte zum Training zuzulassen, bei denen die a-posteriori-Wahrs heinli hkeit des Kon denzmaes 1 ist, da
prozentual nur sehr wenige Worte mit p = 1 markiert werden. Damit ware die Groe
des verwendbaren Trainingskorpus zu klein, bzw. die Menge an untranskribierten
Daten, die benotigt werden, zu gro.
Ein weiterer Grund wurde bereits kurz angespro hen.
Worte mit p = 1 weisen eine so viel bessere Bewertung dur h die akustis hen
Modelle des Erkenners als alle konkurrierenden Worte auf, dass die konkurrierenden
Worte im Verlauf der Su he aus dem Su hraum entfernt (geprunt) wurden. Eine
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gute Bewertung dur h die akustis hen Modelle ist glei hbedeutend mit einer hohen
U bereinstimmung zwis hen Modell und Testdaten. Wahlt man nur sol he Worte, fur
die die akustis hen Modelle bereits sehr gut 'passen', ist die zusatzli he Varianz dur h
die neuen Trainingsdaten klein. In anderen Worten: der Erkenner kann ni hts Neues
lernen, wenn er im Training nur Dinge sieht, die er bereits gut kennt.
Auf der Gegenseite darf naturli h au h ni ht jedes Wort der Hypothese zum
Training herangezogen werden. Ein fehlerhaftes Wort in der Referenz bewirkt
zwangslau g, dass die entspre henden Modelle fals h adaptiert werden. Das wiederum
fuhrt zu einem Ru kgang der Erkennungsleistung.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass zum Training alle Worte herangezogen werden sollten, deren a-posteriori- Wahrs heinli hkeit groer ist als ein S hwellwert t.
kleiner S hwellwert t
groer S hwellwert t
Vorteil
Na hteil
Vorteil
Na hteil
groe Menge
kleine Menge
Transkriptionsfehler Korrektheit
viel Varianz
wenig Varianz
Tabelle 9.3: Auswirkung des S hwellwerts t
Die vom Kon denzma bere hneten Werte sind naturli h teilweise fehlerhaft. Der
genaue Zusammenhang zwis hen Datenqualitat und Datenmenge auf der einen Seite und dem S hwellwert t auf der anderen Seite kann nur experimentell bestimmt
werden.
Hierzu wurden zuna hst die 4 Sendungen der Teststi hprobe mit einem Spra herkenner (System I33 0 5) dekodiert und mit gamma kon denzannotiert - das heit,
fur jedes Wort der Hypothesen wird eine Kon denz bere hnet und dem Wort zugeordnet. Da fur die Teststi hprobe die Referenz bekannt ist, lat si h die Performanz
des Kon denztaggers bestimmen.
Von den vier mogli hen Kennzahlen (Pre ision und Re all jeweils fur die ri htig erkannten und die fehlerhaft erkannten Worte) sind fur das unuberwa hte Training vor
allem die Re alls wi htig. Ein hohes Re all der ri htig erkannten Worte bedeutet eine
gute Ausnutzung der Trainingsdaten; ein hohes Re all bei den Erkennungsfehlern die vom Training dann ausges hlossen werden - bedeutet eine weniger fehlerbehaftete
Trainingssti hprobe. Ideal ware ein Re all von 1,0 sowohl bei den ri htig erkannten
Wortern als au h bei den Erkennungsfehlern. Die S haubilder 9.1 und 9.2 zeigen das
Ergebnis der Evaluation. Die Basisfehlerrate - wenn jedes Wort mit 'korrekt' getaggt
wird - betragt 30% (Startwert der Kurve 'Pre ision korrekt erkannter Worte' in Bild
9.2). Bei kleiner S hranke (t = 0:2) werden nahezu alle Worte mit 'korrekt' getaggt.
Die Ausnutzung der ri htig erkannten Worte ist fast vollstandig (> 98%); allerdings
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werden nur gut 22% der Erkennungsfehler als sol he markiert. Bei einer mittleren
S hranke (t = 0:5) werden immer no h uber 90% der ri htig erkannten Worte verwendet, und bereits mehr als die Halfte der Erkennungsfehler korrekt identi ziert.
Wahlt man eine hohe S hranke (t = 0:9), so werden 83% der Erkennungsfehler identi ziert, aber nur no h 62% der ri htig erkannten Worte verwendet.
100
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Abbildung 9.1: Re all korrekt / fehlerhaft erkannte Worte
Bei einer S hranke von t = 0:1 liegt die Prazision der als ri htig markierten Worte
bei 71%, bei t = 0:5 bei 81% und bei t = 0:9 bei 89%. Die im Experiment von BBN
(siehe Seite 148 ) geforderten 80% Prazision werden also ab einer S hranke von 0.5
errei ht.
Intermediares System
Die Performanz des initialen Erkennersystems I41 ist relativ s hle ht. Aus diesem
Grund wurde der auf Seite 147 dargestellte Algorithmus einmal auf einer intermediaren Trainingssti hprobe von 24 Tagess hau-Sendungen (entspre hend etwa 6 Stunden Spra he) iteriert. Die Kon denzs hranke wurde willkurli h auf t = 0:5 festgelegt.
Zum Training des Systems wurden zuna hst Hypothesen der 24 Sendungen mit Hilfe
des initialen (I41) Erkenners generiert und kon denzannotiert. Zuglei h wurden Zeitzuordnungen zwis hen den Hypothesen und den Aufnahmen ('Label les') bere hnet
und abgespei hert. Diese Zeitzuordnungen wurden wahrend des gesamten Trainings
verwendet. Alle Worte mit einer Kon denz groer als 0.5 wurden zur S hatzung der
neuen akustis hen Modelle herangezogen.
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Abbildung 9.2: Pre ision korrekt / fehlerhaft erkannte Worte
Das System I41 weist aufgrund der geringen Datenmenge nur 314 unters hiedlihe Subphonemmodelle auf. Dur h die erhohte Menge an Trainingsmaterial wurde
die Anzahl der unters hiedli hen Subphonemmodelle fur das neue System dur h Anwendung der auf Seite 84 hergeleiteten Beziehung zu 2396 festgelegt.
Das eigentli he Training erfolgte mit Hilfe der automatis hen, auf Seite 151 dargestellten Prozedur. Na h 5 Iterationen Viterbi-Training der neuen Modelle wurde
die Performanz des fertigen Systems (genannt I33 0 5) mit der des initialen Systems
(I41) auf derselben Teststi hprobe vergli hen. Das Ergebnis ist in Tabelle 9.4 zusammengefat. Die Fehlerrate sinkt um fast 8 Prozent absolut (25% relativ).
System WER Ansager WER Korrespondent WER total
I41
22.0%
38.8%
32.1%
I33 0 5
14.0%
31.0%
24.2%
Tabelle 9.4: Fehlerrate des intermediaren Systems I33 0 5
Es ist nun die Frage, inwieweit die s hle hte Qualitat der initialen Hypothesen
und Zeitzuordnungen den Ausgang des Trainingsexperiments beein ut. Um diese
Frage zu klaren, wurde ein weiteres Experiment dur hgefuhrt.
Mit Hilfe des intermediaren Systems I33 0 5 wurden die 24 Sendungen der intermediaren Trainingssti hprobe transkribiert und kon denzannotiert, und daraufhin
neue, verbesserte Zeitzuordnungen zwis hen den neuen Hypothesen und den Aufnahmen bere hnet. Die Kon denzs hranke wurde wie beim System I33 0 5 auf t = 0:5
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festgelegt. Auf den neuen, verbesserten Hypothesen und Zeitzuordnungen wurden
mit Hilfe des automatis hen Trainingsverfahrens neue akustis he Modelle (System
'I53') bere hnet. Beide Systeme (I53 und I33 0 5) wurden also auf derselben Trainingssti hprobe mit exakt denselben Algorithmen und Wissensquellen trainiert. Das
Ergebnis ist in Tabelle 9.5 angegeben. Die Performanz des - auf besseren Hypothesen und Zeitzuordnungen bere hneten - Systems ist nur insigni kant besser als die
des intermediaren Systems I33 0 5. Auf eine weitere Iterierung kann also verzi htet
werden.
In einem weiteren Versu h wurden insgesamt 120 Sendungen 'tagess hau' (entsprehend 32 Stunden Spra hdaten) dur h das intermediare System I33 0 5 transkribiert
und kon denzannotiert sowie Zeitzuordnungen bere hnet. Die Anwendung der Regel
von Seite 84 ergibt bei dieser Datenmenge eine ni ht mehr handhabbare Groe des
akustis hen Parameterraumes. Daher wurde die Anzahl der unters hiedli hen Subphonemmodelle auf die Obergrenze von 5000 festgelegt. Auf der vergroerten Trainingssti hprobe wurde mit Hilfe des automatis hen Trainingsverfahrens ein weiteres
System (I56) trainiert. Die Testergebnisse fur dieses System nden si h ebenfalls in
Tabelle 9.5. Man erkennt eine deutli he Fehlerreduktion im Verglei h sowohl zum initialen, als au h zum intermediaren System. Die Fehlerrate fallt insgesamt um 10.7%
(absolut).
System WER Ansager WER Korrespondent WER total
I41
22.0%
38.8%
32.1%
I33 0 5
14.0%
31.0%
24.2%
I53
14.9%
29.8%
23.8%
I56
12.6%
27.3%
21.5%
Tabelle 9.5: Fehlerrate des neutrainierten intermediaren Systems I53 und des auf 120
Sendungen trainierten I56
Arbeitspunkt des Kon denzmaes
Der gewahlte Arbeitspunkt t = 0:5 fur das Kon denzma ist mogli herweise ni ht
optimal im Hinbli k auf die erzielbare Erkennungsleistung. Aus diesem Grund wurden
Experimente zur Bestimmung des besten S hwellwertes t dur hgefuhrt.
Fur die Arbeitspunkte t = 0 (kein Kon denzma), t = 0:2 (maximale
Auss hopfung bei glei hzeitiger Eliminierung der s hlimmsten Fehler), t = 0:5 (siehe
oben) und t = 0:9 (ho hqualitative Daten) wurden insgesamt 4 Systeme auf derselben
Trainingssti hprobe trainiert. Samtli he im Training verwendeten Wissensquellen waren identis h. Die Zeitzuordnung fur alle vier Systeme stammte vom intermediaren
System I33 0 5. Die Zahl der akustis hen Modelle wurde in allen Fallen auf 5000
begrenzt. Das eigentli he Training erfolgte mit dem bereits bes hriebenen automatis hen Trainingsverfahren (siehe Seite 151). Die resultierenden Systeme wurden auf
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derselben Teststi hprobe getestet. Dabei ergaben si h bei den Ansagespre hern nur
insigni kante Unters hiede in der Performanz. Die Ergebnisse auf den Korrespondentenberi hten sind in Tabelle 9.6 dargestellt. Man erkennt, dass die niedrigste Fehlerrate fur eine S hranke t = 0:5 erzielt wird.
S hranke t WER Korrespondent
0
29.2%
0.2
28.7%
0.5
27.3%
0.9
28.3%
Tabelle 9.6: Performanz uber Kon denzs hwelle t (120 Sendungen Training)
Lineare Kon denzen
Fur die bisher bes hriebenen Experimente wurden stets alle Worte aus dem Trainingsset eliminiert, die eine Kon denz von weniger als t aufwiesen. Das ist naturli h
ni ht die einzige Methode, die Informationen des Kon denzmaes zu nutzen. Auer der Wahl anderer Arbeitspunkte konnen die Worte au h na h ihrer Kon denz
gewi htet werden [30℄. Ein Wort mit einer Kon denz von beispielsweise 0.4 wurde
dann nur halb so groen Ein u auf die S hatzung der Parameter haben wie ein
Wort mit einer Kon denz von 0.8. Eine sol he Gewi htung ist bei der Bere hnung
der relevanten Parameter der zur Modellierung verwendeten Mixturen von Normalverteilungen lei ht realisierbar. Hierzu wird samtli hen Datenvektoren, die zeitli h
(dur h den Viterbi-Algorithmus) dem Wort i mit der Wort-Kon denz i zugeordnet
werden, die Kon denz i zugeordnet. Bere hnet man nun die Parameter einer beliebigen Normalverteilung eines Allophones aus den zugehorigen Datenvektoren, so gilt
fur den Mittelwertvektor ~
1 X x~
(9.1)
~ = P
k k
k k k
und analog fur die Varianz. Fur die Bere hnung der S attermatrizen fur die lineare
Diskriminanzanalyse (Gln. 4.2 und 4.2 auf Seite 34) kann ebenso verfahren werden.
Um dieses Verfahren zu evaluieren, wurde ein Erkenner auf denselben 120 Sendungen trainiert, die au h fur die Systeme aus Tabelle 9.6 verwendet wurden. Das
Ergebnis zeigt Tabelle 9.7.
Verfahren WER Korrespondent WER total
digital, t=0.5
27.3%
21.5%
linear
27.9%
21.7%
Tabelle 9.7: Performanz bei linearen Kon denzen
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Das Endergebnis bei linearer Verwendung der Kon denzen ist nur wenig s hle hter
als das Ergebnis mit digitalen Kon denzen und einer Grenze von t = 0:5. Lineare
Kon denzen stellen damit eine gangbare Alternative zum Eliminieren von niedrigkon denten Worten dar.
Obere Grenze des Verfahrens
Es ist interessant, die obere Grenze der potentiellen Leistungsfahigkeit des verwendeten Trainingsalgorithmus' zu kennen. Andersherum gefragt: wie gut konnte das
System werden, wenn es si h selber perfekt beurteilen konnte, wenn also das Kon denzma fehlerfrei ware?
Um diese Frage zu klaren, muss ein fehlerfreies Kon denzma simuliert werden.
Dies ist nur mogli h, wenn das tatsa hli h Gesagte bekannt ist. Die fur das unuberwa hte Trainingsverfahren verwendete Trainingssti hprobe musste also aus dem transkribierten Trainingsset entstammen. Naturli h durfte die Transkription dabei nur zur
Simulation des fehlerfreien Kon denzmaes, keinesfalls jedo h als Ersatz der Hypothese herangezogen werden.
Zuna hst wurden mit Hilfe des intermediaren Erkenners I33 0 5 Hypothesen derjenigen 58 Sendungen 'tagess hau' angefertigt, fur die Transkriptionen vorlagen und
die ni ht zum Training des intermediaren Erkenners selbst herangezogen worden waren (also diejenigen der zweiten Reihe in Tabelle 9.11). Diese 58 Sendungen waren fur
den Erkenner ungesehene Testdaten. Unter Ausnutzung der vorhandenen Transkription wurde dann jedes fals h erkannte Wort mit '0', jedes ri htig erkannte Wort mit '1'
annotiert. Diese Annotationen entspra hen damit denen eines perfekten, fehlerfreien
Kon denzmaes. Alle Worte mit Kon denz '1' wurden dana h zum Training herangezogen. Das so erzeugte System stellt eine obere S hranke der mogli hen Leistung
des Trainingsverfahrens dar.
Um diese Zahl verglei hen zu konnen, wurden die Hypothesen des intermediaren
Systems zusatzli h no h - ohne Ausnutzung der Transkriptionen - mit dem gammaKon denzma kon denzannotiert und ein weiteres System mit einer S hwelle von
t = 0:5 trainiert.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 9.8 zusammengefat. Die unterste Zeile bes hreibt
das I39-System, das auf allen 60 Sendungen der transkribierten Trainingssti hprobe
trainiert wurde. Man erkennt, dass die Fehlerrate dur h das unuberwa hte Training
drastis h (um 10% absolut) sinkt. Selbst ein perfektes Kon denzma bewirkt dabei
nur no h eine unwesentli he Verbesserung um 1.1% absolut. Der Abstand zwis hen
dem perfekten Kon denzma und den Transkriptionen ist mit fast 3% no h re ht
gro. Der Grund fur diesen groen Abstand ist die mangelnde korrigierende Komponente des automatis hen Verfahrens: ein fals h erkanntes Wort wird ni ht dem
Klassi kator ni ht in korrigierter Form vorgelegt, sondern ledigli h aus der Trainingssti hprobe eliminiert - entspre hend einem mens hli hen Lehrer, der beim Vokabelabfragen nur 'fals h' sagt, ohne die korrekte Bedeutung des abgefragten Wortes zu
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nennen.

Training
WER Korrespondent
initialer Erkenner (2 TGS)
38.8%
60 TGS unuberwa ht, reales Kon denzma
28.5%
60 TGS unuberwa ht, perfektes Kon denzma
27.4%
60 TGS uberwa ht (I39)
24.5%
Tabelle 9.8: Auswirkung eines perfekten Kon denzmaes

Konvergenz des unuberwa hten Trainingsverfahrens
Bild 9.3 zeigt Erkennungsergebnisse von insgesamt elf Spra herkennern, die unter
Verwendung des automatis hen Trainingsskriptes auf vers hiedenen Datenmengen
trainiert wurden. Die untere Kurve markiert die Resultate des 'normalen' Trainings
auf transkribierten Daten, die obere Kurve die Ergebnisse des hier vorgestellten Trainings auf untranskribierten Daten, jeweils mit t = 0:5. Die Anzahl der Parameter ist
in jedem System unters hiedli h und wurde so eingestellt, dass 15 Datenframes pro
Mittelwertvektor, maximal aber 150000 Mittelwertvektoren insgesamt (entspre hend
5000 kontextabhangigen Subpolyphonmodellen) ges hatzt wurden.
Wortfehlerrate vs. Trainingsmenge
34
Transkribiert
Untranskribiert
32

30

% WER

28

26

24

22

20
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Abbildung 9.3: Wortfehlerrate uber Menge des Trainingsmaterials
Das unuberwa hte Trainingsverfahren konvergiert ras h bis zu einem Wert von a.
21,4% Gesamtfehlerrate, die dur h Hinzunahme von weiteren Trainingsdaten ni ht
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mehr unters hritten werden konnen. Die Sattigung wird bereits bei etwa 30 Stunden
Trainingsmaterial errei ht.
Ob eine ahnli he Sattigung au h beim konventionellen Training auf transkribierten Daten eintritt, lat si h mit den zur Verfugung stehenden Datenmengen ni ht
beurteilen. Bei den amerikanis hen DARPA-Evaluationen konnten Woodland et al.
die Fehlerrate um 2.1% absolut (entspre hend 7% relativ) senken [21℄, wenn die Trainingsdatenmenge von 35 auf 70 Stunden verdoppelt wurde. Chen et al. beoba hteten
auf denselben Daten nur no h eine insigni kante A nderung (< 0:5%) [16℄. In jedem
Fall ist mit einer Ab a hung der Lernkurve zu re hnen.
ROVER
Obwohl die Performanz des na h dem vorges hlagenen Algorithmus unuberwa ht trainierten Systems dur h einfa he Vergroerung der Trainingsmenge ni ht mehr verbessert werden konnte, konnen weitere Trainingsdaten denno h nutzbringend eingesetzt
werden. Dies ges hieht auf dem Wege der Hypothesenkombination.
Die Grundidee hierzu wurde von Fis us 1997 fur die Spra herkennung vorges hlagen [31℄. Voraussetzung sind mehrere unabhangig voneinander entstandene Hypothesen fur dieselbe Spra hauerung, von denen eine als Referenzhypothese herangezogen
wird. Fur jedes Wort der Referenzhypothese kann nun na hgesehen werden, ob die
Mehrheit der anderen Hypothesen an dieser Stelle dasselbe Wort beinhaltet. Ist das
der Fall, gilt das Wort als akzeptiert und wird in die endgultige Hypothese ubernommen. Wenn die anderen Hypothesen mehrheitli h ein anderes Wort als die Referenzhypothese an der betra hteten Position enthalten, wird dieses in die endgultige
Hypothese ubernommen. Sind alle Hypothesen an der betra hteten Position unters hiedli h, wird das Wort aus der Referenzhypothese gewahlt.
Im Prinzip ndet also - Wort fur Wort - eine Mehrheitsents heidung unter den unters hiedli hen Hypothesen statt. Wenn die Hypothesen unters hiedli h sind und die
Worterkennungsrate innerhalb der einzelnen Hypothesen groer ist als purer Zufall,
fuhrt das Verfahren der Mehrheitsents heidung im Mittel dazu, dass die Fehlerrate
der kombinierten Hypothese niedriger ist als die jeder einzelnen daran beteiligten
Hypothese. Dieses auf den ersten Bli k etwas paradox anmutende Verhalten lat si h
lei ht begrunden. Angenommen, ein Ensemble von N unabhangigen Klassi katoren
(Spra herkennern) klassi ziert eine Eingabe (Spra hprobe). Der Einfa hheit halber
bestehe diese aus nur einem einzigen gespro henen Wort. Jeder Klassi kator erzeuge
mit einer
Wahrs heinli hkeit pi die ri htige Ausgabe und mit einer Wahrs heinli h1 pi
keit V 1 eine beliebige fals he Ausgabe aus seinem Ausgabealphabet des Umfangs V ,
wobei die fals hen Ausgaben statistis h glei hverteilt seien. Dann ist die Wahrs heinli hkeit, dass q oder mehr (1 < q < N ) Klassi katoren die ri htige Ausgabe ma hen,
glei h
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(9.3) ist kleiner als (9.2), solange pi > V1 gilt. Damit ist bewiesen, dass ein Ensemble von Klassi katoren, die jeweils besser sind als Zufall und deren Fehler glei hverteilt
sind, immer besser ist als jeder Klassi kator fur si h. Fur N ! 1 fallt die kumulierte
Fehlerrate auf Null.
Die Eins hrankung, dass die Fehler glei hverteilt sind, ist in den meisten praktis hen Fallen ni ht gegeben. Ein Wort wie 'Baum' wird z.B. hau ger mit 'Raum' als
mit 'Computer' verwe hselt. Lat man die Eins hrankung fallen, hangt die 'Nutzli hkeit' eines Klassi kators sowohl von seiner Klassi kationsrate pi als au h von der
Verteilung der von ihm gema hten Fehler ab. Fur pi > 0:5 ist (9.2) immer groer als
(9.3), unabhangig von der Verteilung der Fals hklassi kationen.
In der Herleitung wurde stills hweigend vorausgesetzt, dass ni ht nur jeder Klassi kator im Mittel uber alle Samples eine Klassi kationsrate von pi erzielen muss,
sondern dass au h im Mittel aller Klassi katoren ein Sample j eine mittlere Klassi kationsrate pi erzielt. Gilt dies ni ht, gibt es also 's hwere' Samples, bei denen
alle Klassi katoren versagen, so sinkt die kumulierte Fehlerrate au h im Grenzfall
unendli h vieler Klassi katoren ni ht auf Null.
In der Praxis liegen niemals unendli h viele Klassi katoren vor. Werte von
2  N < 10 sind eher realistis h. Die Ents heidung fur ein bestimmtes Ergebnis
ist bei endli h vielen Klassi katoren deutli h s hwieriger als im theoretis hen Fall unendli h vieler Klassi katoren. Hier wirken si h Korrelationen zwis hen den einzelnen
Systemen s hwerwiegend aus. Ma hen beispielsweise zwei von drei verwendeten Klassi katoren an denselben Stellen die glei hen Fehler - etwa weil sie ahnli h aufgebaut
sind - so wird das Gesamtergebnis stets diesen Fehler enthalten. Es ist also wi htig,
mogli hst unters hiedli he Systeme, die unters hiedli he Fehler ma hen, zu konstruieren. Dies ist jedo h in den meisten Fallen nur unter groem Aufwand mogli h.
Fis us [31℄ kombinierte die Hypothesen von insgesamt 5 Erkennern, um eine verbesserte Ausgabe zu erhalten. Er verwendete dabei ein gewi htetes Mittel aus der
Wortkon denz und der Worthau gkeit in den unters hiedli hen Hypothesen, wobei
der Gewi htungsfaktor auf einer Kreuzvalidierungssti hprobe gelernt wurde. Dur h
die Hypothesenkombination konnte die Gesamtfehlerrate um 12% relativ gesenkt werden. Die Bedingungen fur das Experiment waren sehr gunstig: die funf Erkenner
stammten von unters hiedli hen Fors hergruppen in unters hiedli hen Labors und
waren unabhangig voneinander entwi kelt worden; wiesen also groe Unters hiede
zueinander auf.
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Im View4You-System stehen na h dem unuberwa hten Training zwei unters hiedli he Systeme zur Verfugung, von denen das eine mit 32 Stunden, und das andere mit
53 Stunden Daten trainiert wurde (vgl. Bild 9.3). Die beiden Systeme weisen eine
verglei hbare Fehlerrate auf. Es liegt daher nahe, die Ergebnisse zu kombinieren, um
eventuell eine niedrigere Gesamtfehlerrate zu erzielen. Da es mit nur zwei Hypothesen ni ht mogli h ist, eine 'Mehrheitsents heidung' herbeizufuhren, mussten andere
Ents heidungskriterien verwendet werden. Es wurden zwei unters hiedli he Kriterien
untersu ht: das Spra hmodellkriterium und die Wortkon denz.
Zur Illustration der beiden Kriterien soll folgendes Beispiel dienen. Gegeben seien
die beiden Hypothesen der Spra herkenner A und B, von denen bekannt ist - z.B.
dur h Messung auf einer unabhangigen Sti hprobe - dass A im Mittel eine niedrigere
Fehlerrate aufweist als B:
A: Guten am meine Damen und Herren Bundeskanzler S hroeder und der
B: Guten am meine Damen und Lehrer Bundeskanzler S hroeder
der
(1)
(2)
(3)
A:
B:

hinesis he Partei hef
Peng
hinesis he Partei hef Li Peng
(4)

Fehler (1) kann dur h Hypothesenkombination ni ht korrigiert werden, da er in
beiden Hypothesen glei hzeitig auftritt. Fehler (2) ist eine Substitution; hier muss
ents hieden werden, ob das Wort 'Herren' aus Hypothese A oder 'Lehrer' aus Hypothese B verwendet wird. Fehler (3) und (4) sind Los hungen bzw. Einfugungen,
hier muss ents hieden werden, ob die entspre henden Worte 'und' bzw. 'Li' in der
endgultigen Ausgabe auftreten sollen oder ni ht.
Kon denzkriterium
Fur das Kon denzkriterium wird fur jedes Wort der beiden Hypothesen mit dem
gamma-Kon denzma die a-posteriori-Wahrs heinli hkeit der korrekten Erkennung
bere hnet. Die drei mogli hen Unters hiede zwis hen Hypothese A (die a-priori vermutli h bessere, d.h. mit der niedrigeren Fehlerrate) und B werden wie folgt behandelt:
Substitutionen (Fehler (2)) wahle A wenn s A > B , sonst B
Los hungen (Fehler (3)) wahle A wenn d A > 0:5, sonst keine Ausgabe
Einfugungen (Fehler (4) wahle B wenn i B > 0:5, sonst keine Ausgabe
A und B sind dabei die Kon denzen des betra hteten Wortes in Hypothese
A bzw. B. Die Faktoren s; d und i sind freie Parameter. Sie mussen auf einer
unabhangigen Sti hprobe eingestellt werden. Steht keine sol he zur Verfugung, wahlt
man s = d = i = 1:0.
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Spra hmodellkriterium
Die hau gsten korrigierbaren Fehler sind Substitutionsfehler (Fehlertyp 2 im obigen
Beispiel). Es muss ents hieden werden, ob die gemeinsame Hypothese an dieser Stelle
Wort X oder Wort Y lauten soll. Da das statistis hen Spra hmodell die Aufgabe hat,
die Wahrs heinli hkeit von Wortfolgen zu modellieren, kann es zur Ents heidung gut
herangezogen werden. Das Spra hmodell stellt Wahrs heinli hkeiten der Form
p(W jH ) = p(wN jw1w2 :::wN 1 )
(9.4)
(typis herweise mit N = 3) zur Verfugung. Die Ents heidung zwis hen Wort X
und Wort Y ('Herren' und 'Lehrer' im obigen Beispiel) erfolgt, indem die beiden
Wahrs heinli hkeiten p('Lehrer'j'guten am meine Damen und') und p('Herren'j'guten
am meine Damen und') bere hnet und miteinander vergli hen werden. Das Wort mit
der hoheren vom Spra hmodell vorausgesagten Wahrs heinli hkeit wird selektiert.
Experimente
Die Hypothesen des auf 204 Sendungen 'tagess hau' trainierten Erkenners I57 wiesen
die niedrigste Fehlerrate aller unuberwa ht trainierten Systeme (21,4%) auf. Das Ziel
der Hypothesenkombination war es, diese Fehlerrate no h weiter zu verringern. Hierzu wurden die Hypothesen des auf 120 Sendungen unuberwa ht trainierten Systems
(I56) mit einer Fehlerrate von 21,5% verwendet, und sowohl mit dem Spra hmodellkriterium, als au h mit dem Kon denzkriterium evaluiert. Die freien Parameter s; d
und i wurden dabei auf die Werte s = 1:05, d = 1:0 und i = 1:0 festgelegt.

System
Fehlerrate
I56
21.5%
I57
21.4%
kombiniert (Spra hmodellkriterium) 21.0%
kombiniert (Kon denzma)
20.5%
Tabelle 9.9: Verbesserung des besten unuberwa hten Systems I56 dur h Hypothesenkombination
Das Kon denzma als Kriterium zur Hypothesenkombination fuhrt zu einer deutli h besseren Fehlerreduktion als das Spra hmodell.
Es ist au h mogli h, mit Hilfe des unuberwa ht trainierten Erkenners die Fehlerrate des besten Systems I39, das mit Hilfe aller verfugbaren Transkripte trainiert
wurde, zu verbessern. Hierzu wurden die Hypothesen des Systems I39 mit denen des
- auf 120 untranskribierten Sendungen trainierten - Erkenners I56 kombiniert. Die
Ergebnisse zeigt Tabelle 9.10.
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System
Fehlerrate
I39
19.5%
I56
21.5%
kombiniert (Spra hmodellkriterium) 19.2%
kombiniert (Kon denzmass)
18.5%
Tabelle 9.10: Verbesserung des besten Systems I39 dur h Hypothesenkombination
Zusammenfassend lasst si h sagen, dass die Fehlerrate sowohl des besten unuberwa hten als au h des besten uberwa ht trainierten Systems dur h Hypothesenkombination mit einem anderen, jeweils unuberwa ht trainierten Erkenner um 1% absolut
reduzieren lasst. Als Kriterium fur die Selektion konkurrierender Worte in zwei Hypothesen wurde sowohl die Wortkon denz als au h der Spra hmodells ore untersu ht.
Zwar fuhrten beide Selektionskriterien zu einer reduzierten Fehlerrate, aber die Verbesserungen waren bei Verwendung der Wortkon denz deutli h groer.

9.6 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde ein Algorithmus zum unuberwa hten Lernen eines Spra herkenners vorgestellt und evaluiert. Ausgehend von einem auf nur zwei Sendungen 'tagess hau' trainierten initialen Erkenner mit einer Fehlerrate von uber 32%, konnte der
Trainingsalgorithmus dur h Verwendung von weiteren 204 Aufnahmen (entspre hend
7 Monaten tagli hem Ansehen der 'tagess hau') eine Fehlerrate von 20,5% erzielen.
Das beste auf transkribiertem Material trainierte System erzielte demgegenuber eine
Fehlerrate von 19,5%.
Dur h Hypothesenkombination des unuberwa hten mit dem uberwa ht trainierten
System war es weiterhin mogli h, die Fehlerrate des besten Erkenners von 19,5% auf
18,5% zu senken.
Damit konnte gezeigt werden, dass mit unuberwa htem Lernen na h dem vorgestellten Algorithmus ahnli he Ergebnisse erzielbar sind wie beim Training auf einer
mittelgroen Menge transkribierter Daten. Der Aufwand an Handarbeit, der zum
unuberwa hten Lernen erforderli h ist, ist dabei jedo h um ein Vielfa hes geringer,
da der Transkriptionsaufwand entfallt. Der vorgestellte Algorithmus eignet si h daher
besonders, um
 sehr s hnell Spra herkenner fur neue Domanen oder Spra hen zu erzeugen (rapid
prototyping)
 eÆzient Bootstrap-Systeme in neuen Domanen oder Spra hen zu erzeugen
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 Spra herkennungsapplikationen, die ni ht die ho hstmogli he Erkennungsakku-

ratheit benotigen, preiswert und s hnell zu konstruieren
 unabhangige Erkenner zu produzieren, um dur h Hypothesenkombination die
Fehlerrate eines state-of-the-art-Systems no h weiter zu senken

9.7 Aufstellung der Trainingsdaten und Systeme
Die folgenden beiden Tabellen fuhren die Aufnahmen, die den bes hriebenen Experimenten zugrunde lagen, sowie die im vorangegangenen Abs hnitt bes hriebenen
Erkenner no h einmal zusammenfassend auf. Eine Darstellung der Groe der Trainingskorpora, ausgewertet na h laufenden Worten, Zeit und Vokabular, wurde bereits
in Tabelle 3.2 auf Seite 25 gegeben.
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Datenart
Sendungen vom (Datum)
Anzahl
transkribierte 25.11.96, 26.11.96
2
Trainingsdaten
(immer benutzt)
transkribierte 27.11.96, 28.11.96, 02.12.96, 05.12.96, 06.12.96, 09.12.96, 10.12.96, 58
Trainingsdaten 16.12.96, 17.12.96, 21.01.97, 24.01.97, 27.01.97, 28.01.97, 25.02.97,
03.04.97, 04.04.97, 05.04.97, 06.04.97, 07.04.97, 08.04.97, 09.04.97,

10.04.97, 11.04.97, 12.04.97, 27.06.97, 27.08.97, 26.11.97, 27.11.97,
01.06.98, 02.06.98, 03.06.98, 04.06.98, 05.06.98, 08.06.98, 09.06.98,
10.06.98, 11.06.98, 12.06.98, 13.06.98, 14.06.98, 15.06.98, 16.06.98,
17.06.98, 18.06.98, 19.06.98, 20.06.98, 21.06.98, 22.06.98, 24.06.98,
25.06.98, 01.07.98, 03.07.98, 07.07.98, 08.07.98, 09.07.98, 10.07.98,

untranskribierte
Trainingsdaten

11.07.98, 12.07.98
01.03.97, 01.03.98, 01.04.98, 01.09.97, 01.09.98, 02.03.98, 02.04.98,
02.05.98, 02.09.98, 03.02.98, 03.03.97, 03.03.98, 03.04.98, 03.09.97,
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04.03.97, 04.04.98, 04.05.98, 05.02.98, 05.03.97, 05.04.98, 05.05.98,
05.09.97, 06.04.98, 06.05.98, 06.09.97, 07.04.98, 07.05.98, 07.09.97,
08.04.98, 08.05.98, 08.06.97, 09.04.98, 09.05.98, 09.09.97, 10.02.97,
10.03.98, 10.05.98, 10.06.97, 11.03.98, 11.04.98, 11.05.98, 11.06.97,
11.08.98, 11.09.97, 12.05.98, 12.06.97, 12.08.98, 13.02.97, 13.04.97,
13.05.98, 14.02.97, 14.03.98, 14.05.98, 15.02.97, 15.02.98, 15.03.98,
15.05.98, 16.01.98, 16.02.97, 16.03.98, 16.05.98, 16.06.97, 16.09.97,
17.02.98, 17.03.98, 17.04.98, 17.05.98, 17.08.97, 17.09.97, 18.03.97,
18.03.98, 18.04.98, 18.05.98, 18.06.97, 19.01.98, 19.03.97, 19.03.98,
19.04.98, 19.05.98, 19.06.97, 19.07.98, 19.08.97, 20.01.98, 20.03.97,
20.03.98, 20.04.98, 20.05.98, 20.06.97, 20.07.98, 20.08.97, 20.09.97,
21.01.98, 21.03.98, 21.04.98, 21.05.98, 21.06.97, 21.07.98, 21.08.97,
21.09.97, 22.02.98, 22.03.98, 22.04.98, 22.05.98, 22.06.97, 22.07.98,
22.08.97, 22.08.98, 23.04.98, 23.05.98, 23.07.98, 23.08.97, 23.08.98,
24.02.97, 24.03.98, 24.04.98, 24.07.98, 24.08.97, 24.08.98, 25.03.98,
25.04.98, 25.08.97, 25.08.98, 26.03.98, 26.04.98, 27.01.98, 27.02.98,
27.03.98, 27.04.98, 28.02.97, 28.02.98, 28.03.98, 28.04.98, 28.05.97,
28.05.98, 28.08.98, 29.04.98, 29.05.98, 29.08.97, 29.08.98, 30.03.97,
30.03.98, 30.04.98, 30.05.98, 30.06.97, 30.08.98, 31.03.98, 31.08.97,

Testdaten

31.08.98
30.03.97, 13.04.97, 28.05.97, 30.06.97

Tabelle 9.11: Daten fur das akustis he Training
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4

System
Trainingsdaten
Fehlerrate
I41 2 Sendungen transkribiert 32,1%
I39 60 Sendungen transkribiert 19,5%
I33 0 5
2 transkribiert
24,2%
24 untranskribiert
I56
2 transkribiert +
21,5%
120 untranskribiert
I57
2 transkribiert +
21,4%
204 untranskribiert
I56+I57
2 transkribiert +
20,5%
204 untranskribiert
Tabelle 9.12: U bersi ht uber die vers hiedenen Systeme
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Kapitel 10
Systemevaluation
Das View4You-System stellt einen voll funktionsfahigen Prototypen fur eine automatis h erstellte Videodatenbank dar. Obwohl an vers hiedenen Orten an den einzelnen
Komponenten gefors ht wird, die im View4You-System eingesetzt werden, gibt es
in ganz Deuts hland kein einziges anderes vollstandiges System dieser Art. Insofern
sind Untersu hungen uber das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten und die
Performanz des Gesamtsystems von besonderem Interesse.
Insbesondere sind die folgenden Fragestellungen relevant:
1. Wie gut ist das Gesamtsystem? Lasst die Performanz uberhaupt einen praktis hen Einsatz zu?
2. Wie gro ist der Ein u der Fehler, die der Spra herkenner ma ht, auf die
Systemeigens haften?
3. Wel hen Ein u hat der Segmentierer auf die Systemeigens haften?
4. Wie gut eignet si h der gewahlte information-retrieval-Ansatz fur die Datenbank, d.h. wie gut ware das System bei perfekter Segmentierung und perfekter
Spra herkennung?

10.1 Methodik
Die Untersu hung der Systemperformanz erfolgte na h dem folgenden S hema:
1. Naive Benutzer werden gebeten, einen Satz von Fragen an das System zu formulieren.
2. in der Datenbank des Systems wird manuell bestimmt, wel he Zeitauss hnitte
wel her Sendungen relevant in Bezug auf die einzelnen Fragen sind.
3. die Fragen werden dem System zur Beantwortung vorgelegt.
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4. dur h Verglei h der Systemantwort mit der (in S hritt 2 ermittelten) erwuns hten Systemantwort werden Kennzahlen ermittelt, die uber die Systemleistung
Aufs hlu geben.
Die Fragen an das System wurden von drei unters hiedli hen potentiellen Benutzern formuliert. Den Testpersonen wurde dabei zuna hst das System anhand eines
S haubildes erlautert. Sie wurden dann aufgefordert, jeweils Fragen aufzus hreiben,
die sie - ihrer Meinung na h - in dieser Formulierung an ein sol hes System ri hten
wurden. Von diesen Fragen wurden zehn fur die endgultige Evaluation ausgesu ht:
1. Gibt es Beri hte uber Jerusalem?
2. Wird Helmut Kohl no h einmal kandidieren?
3. I h mo hte die Lottozahlen wissen!
4. Gibt es etwas zu Benjamin Netanjahu?
5. Mi h interessiert, was in den letzten Tagen alles in Afrika ges hehen ist!
6. Mi h interessiert, wie die Lage in Albanien ist.
7. Mi h interessieren die Ergebnisse der Bundesliga!
8. Gibt es Beri hte uber Flu htlinge?
9. I h mo hte die Beri hte uber den Besu h des Bundesprasidenten Herzog in
Japan sehen!
10. Gibt es etwas Neues im Mykonos-Prozess?
Interessant ist die geringe Varianz der Formulierungen. Bis auf die Frage 2 beginnt
jede Formulierung entweder mit 'I h mo hte.... wissen, sehen', mit 'Mi h interessiert...'
oder mit 'Gibt es etwas uber...'. Dies lat eine semantis he Auswertung der Anfrage
mit Hilfe eines relativ einfa hen Parsers realisierbar ers heinen.
Fur groe Datenbanken ist der zweite S hritt der Evaluation, das manuelle Dur hsehen der gesamten Datenbank im Hinbli k auf die gestellten Fragen, prohibitiv zeitaufwendig. Daher wurde eine kleine Datenbank mit insgesamt 10 Sendungen 'tagess hau' ausgewahlt, die mit moderatem Aufwand manuell dur hgesehen werden kann.
Die 10 Sendungen in dieser Datenbank wurden zwis hen dem 3.4.97 und dem 12.4.97
ausgestrahlt. Die auf dieser kleinen Datenbank erzielten Ergebnisse konnten mittlerweile au h auf einer wesentli h groeren Datenmenge validiert werden.
Bei der Auswahl der als 'korrekt' markierten Segmente wurde von der wahrs heinli hen Intention des Fragenden ausgegangen. Mehrere Fragen s hranken den zeitli hen
Berei h, in dem gesu ht werden soll, explizit (Frage 5) oder implizit (Fragen 3 und 7)
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ein. Fur die Auswertung wurde diese Eins hrankung ignoriert. Fur Frage 7 wurden
daher samtli he Beitrage uber Spiele der Bundesliga, fur Frage 5 alle Beri hte aus
irgendeinem Land Afrikas ohne zeitli he Bes hrankung, und fur Frage 3 alle LottoAusspielungen als relevant angesehen - au h wenn der Fragende bei der Frage na h
den Lottozahlen vermutli h nur an der zeitli h na hsten Ausstrahlung interessiert
war.
In Tabelle 10.1 ist zusammengefat, wieviele Beri hte es zu jeder der zehn Fragen
in der Testdatenbank tatsa hli h gibt. Die beiden Spalten 'Anzahl Beri hte' und 'Anzahl Segmente' beziehen si h auf unters hiedli he Segmentierungen. Ein 'Segment' ist
hierbei ein akustis h homogener Teil einer Sendung, beispielsweise ein Korrespondentenberi ht. Eine Segmentgrenze wird dort angenommen, wo ein We hsel der akustis hen Parameter eintritt, wo also z.B. ein Spre herwe hsel oder ein We hsel zwis hen
Ansagespre her und Korrespondent vorliegt. Die Aufteilung in 'Segmente' na h dieser
De nition ist au h diejenige, die vom Segmentierer des View4You-Systems angestrebt
wird. Die 'Segmente' in Tabelle 10.1 sind die tatsa hli hen akustis hen Segmente, die
von Hand bestimmt wurden. Ein 'Beri ht' ist eine semantis he Einheit, die ein oder
mehrere direkt aufeinander folgende 'Segmente' desselben Themas beinhaltet. Da
'Segmente' und 'Beri hte' unters hiedli h lang sind, ist au h die Gesamtlange des
relevanten Videomaterials zu jeder Frage angegeben.
Frage
Lange (s) Anzahl Beri hte Anzahl Segmente
1 (Jerusalem)
699.1
10
25
2 (Kohl)
330.6
4
22
3 (Lotto)
108.9
3
3
4 (Netanjahu)
678.1
10
24
5 (Afrika)
597.9
8
23
6 (Albanien)
414.3
7
16
7 (Bundesliga)
388.6
6
10
8 (Flu hstlinge)
246.7
6
11
9 (Herzog)
168.7
3
8
10 (Mykonos)
584.7
5
21
zusammen
2264.9
62
163
ganze Datenbank 9207.9
174
365
Tabelle 10.1: Tatsa hli hes Auftreten der relevanten Ereignisse in den 10 Tagess hauen der Testdatenbank
In der Zeile 'ganze Datenbank' ist die Groe der gesamten Datenbank, in der
gesu ht wird, dargestellt. Die 10 Fragen beziehen si h in ihrer Summe auf etwa ein
Viertel der Datenbank; die restli hen drei Viertel sind 'Raus hen'.
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10.2 Evaluation bei manueller Segmentierung und
manueller Transkription
In einer ersten Evaluation wurden die zehn Sendungen (vom 3.4.97 bis 12.4.97) manuell segmentiert und transkribiert in die Test-Datenbank eingespeist. Die zehn oben
de nierten Fragen wurden an die Datenbank des View4You-Systems geri htet und
die von der Datenbank zuru kgelieferten Segmente wurden evaluiert, ob sie (jeweils)
fur die Frage relevant waren oder ni ht.
Das Experiment wurde auf zwei unters hiedli hen manuellen Segmentierungen
dur hgefuhrt: auf einer Segmentierung in semantis h de nierte 'Beri hte', und einer
Segmentierung in akustis h motivierte 'Segmente'. Die Ergebnisse der Evaluation sind
in den Tabellen 10.2 und 10.3 zusammengefat.
Frage

tatsa hli h insgesamt gefunden gefunden PRC RCL
vorhanden gefunden (ri htig) (fals h)
1 (Jerusalem)
10
7
7
0
1.0
0.7
2 (Kohl)
4
6
4
2
0.67 1.0
3 (Lotto)
3
2
2
0
1.0 0.67
4 (Netanjahu)
10
6
6
0
1.0
0.6
5 (Afrika)
8
2
1
1
0.5 0.12
6 (Albanien)
7
8
7
1
0.87 1.0
7 (Bundesliga)
6
3
3
0
1.0
0.5
8 (Flu htlinge)
6
7
6
1
0.86 1.0
9 (Herzog)
3
6
3
3
0.5
1.0
10 (Mykonos)
5
8
4
4
0.5
0.8
zusammen
62
55
43
12
0.78 0.69

Tabelle 10.2: Endergebnis bei manueller Segmentierung in Beri hte und manueller
Transkription
Legt man eine perfekte Segmentierung in Beri hte zugrunde, werden maximal
69% aller relevanten Beri hte gefunden, und nur 22% aller gefundenen Beri hte sind
irrelevant. Bei einer perfekten Segmentierung in akustis he Segmente werden nur
44% aller relevanten Segmente gefunden; die gefundenen Segmente sind aber zu 85%
korrekt.
Die beri htorientierte Segmentierung weist eine deutli h bessere Finderate (Reall, RCL) auf. Dies ist zwangslau g deshalb der Fall, weil akustis he Segmente im
Fall der manuellen Segmentierung eine reine Binnensegmentierung der Beri hte darstellen: ein Beri ht besteht aus einem oder mehreren Segmenten. Wird ein Segment
(bei der segmentbasierten Evaluation) korrekt gefunden, wird automatis h - da das
Segment Teil des Beri hts ist - bei der beri htbasierten Evaluation au h der Beri ht
korrekt gefunden. Umgekehrt jedo h wird, wenn ein Beri ht gefunden wurde, deshalb
ni ht automatis h jedes Segment des Beri hts gefunden. Die Re all (RCL) der seg173

Frage

tatsa hli h insgesamt gefunden gefunden PRC RCL
vorhanden gefunden (ri htig) (fals h)
1 (Jerusalem)
25
7
7
0
1.0 0.28
2 (Kohl)
22
12
10
2
0.83 0.45
3 (Lotto)
3
2
2
0
1.0 0.67
4 (Netanjahu)
24
12
12
0
1.0
0.5
5 (Afrika)
23
2
1
1
0.5 0.04
6 (Albanien)
16
14
13
1
0.93 0.81
7 (Bundesliga)
10
3
3
0
1.0
0.3
8 (Flu htlinge)
11
7
6
1
0.86 0.55
9 (Herzog)
8
11
7
4
0.64 0.88
10 (Mykonos)
21
14
10
4
0.71 0.48
zusammen
163
84
71
13
0.85 0.44

Tabelle 10.3: Endergebnis bei manueller Segmentierung in akustis he Segmente und
manueller Transkription
mentbasierten Evaluation mu daher immer s hle hter oder kann ho hstens glei h gut
im Verglei h zur Re all der beri htbasierten Evaluation sein. Nimmt man an, dass die
fehlerhaften Ergebnisse auf eine Anfrage si h mehr oder weniger zufallig in der Datenbank verteilen, werden diese bei der segmentbasierten Evaluation im Mittel relativ
weit auseinanderliegen, d.h. in vers hiedene Beri hte fallen. Die Anzahl der fehlerhaft
gefundenen Beri hte wird daher nur wenig niedriger liegen als die Anzahl der fehlerhaft gefundenen Segmente. Da insgesamt die Anzahl der zu ndenden Entitaten
bei der beri htbasierten Evaluation kleiner ist, sinkt die Prazision (tendenziell) beim
U bergang von der segmentbasierten zur beri htbasierten Evaluation.
Betra htet man die Ergebnisse der (beri htbasierten) Evaluation in Tabelle 10.2,
stellt man trotz perfekter Segmentierung und 'Erkennung' fest, dass ein Drittel der
Beri hte ni ht gefunden wird und dass jeder funfte prasentierte Beri ht mit der Anfrage ni hts zu tun hatte. Worauf lat si h diese mangelnde Performanz zuru kfuhren?
Grunde fur niedrige Prazision (fals hli herweise gefundene
Beri hte)
Praktis h alle fals h gefundenen Beri hte wurden deshalb gefunden, weil eine semantis he Eins hrankung der Anfrage ni ht bea htet wurde. Bei der Frage na h der erneuten Kanzlerkandidatur von Helmut Kohl wurden 2 Beri hte uber Helmut Kohl gefunden, in denen es ni ht um die Kanzlerkandidatur ging (sondern um die Steuerreform).
Bei der Frage na h der Lage in Albanien wurde ein Wetterberi ht zuru kgeliefert ('ein
Tief uber Albanien zieht nordwestwarts und beherrs ht in den na hsten Tagen unser
Wetter'). Die Frage na h dem Besu h des Bundesprasidenten Herzog in Japan produzierte Beri hte uber den osterrei his hen Bundesprasidenten Klestil, uber den
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Besu h des Papstes in Sarajewo und den Besu h des Bundesverteidigungsministers
ebenfalls in Sarajewo. Bei der Frage na h dem Mykonos-Prozess wurden insgesamt 4
andere Beri hte uber Prozesse (gegen Giftmullsunder, Skinheads usw.) gefunden.
Bei der Behandlung der Frage 'Mi h interessiert, was in den letzten Tagen alles
in Afrika ges hehen ist' sorgte das S hlusselwort 'ges hehen' fur eine Fehlzuordnung.
Mogli he Abhilfen
Die folgenden Verbesserungen am View4You-System konnten dazu beitragen, die
Prazision der zuru kgelieferten Antworten signi kant zu erhohen:
1. Parsen der Eingabe mit dem Ziel, die S hlusselworter zu extrahieren und nur
diese der Datenbank zu prasentieren
2. Einfuhrung von Boole's hen Ausdru ken ('Bundesprasident AND Herzog
AND Japan'
3. Negationen ('Albanien aber ni ht Wetter')
4. explizite Selektion eines relevanten Zeitberei hes mit Hilfe der Benutzers hnittstelle
Idealerweise sollte ein Parser in der Lage sein, die Informationen, die zur Boole's hen Verknupfung der Su hbegri e relevant sind, aus der naturli hspra hli h formulierten Anfrage zu extrahieren.
Grunde fur niedriges Re all (ni ht gefundene Beri hte)
Der Grund fur die Mehrzahl der ni ht gefundenen Beri hte ist mangelndes Weltwissen.
Die mit Abstand niedrigste RCL (12%) weist die Frage na h den Ereignissen
'in Afrika' auf. Hierbei wurden Beri hte uber Ruanda, Algerien und Tansania ni ht
gefunden, weil dem System ni ht bekannt ist, dass diese Staaten geographis h in
Afrika liegen. Die zweitniedrigste RCL (50%) bei der Frage na h den Ergebnissen der
Bundesliga entsteht aus demselben Grund: ein Beri ht uber den 'VfL Bo hum' hat
fur das System ni hts mit dem Begri 'Bundesliga' zu tun.
Das Problem mangelnden Weltwissens liee si h dur h die Verwendung geeignet
konstruierter Thesauri und Synonymworterbu her reduzieren. Eine U bersi ht uber
vers hiedene Verfahren zur Erzeugung von Thesauri ndet si h in [41℄.

10.3 Evaluation bei manueller Segmentierung und
mas hineller Spra herkennung
Eine sehr interessante Frage ist die na h dem Ein u der Fehler, die der Spra herkenner ma ht, auf die Performanz des Gesamtsystems. Um diese zu bestimmen, wurden
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insgesamt 3 Auswertungen mit unters hiedli hen Spra herkennern dur hgefuhrt, wobei si h die verwendeten Erkenner in Fehlerrate und E htzeitfaktor unters hieden:
1. ein Erkenner entspre hend dem Bootstrap-Erkenner fur das unuberwa hte Training, etwas ges hwindigkeits-optimiert (30-40 E htzeitfaktoren), mit einer Fehlerrate von 33,7%
2. der auf 53 Stunden 'tagess hau' trainierte Erkenner I57 mit einer Fehlerrate
von 21,4% und etwa 90-120 E htzeitfaktoren Zeitaufwand
3. der im Prototyp integrierte, ges hwindigkeits-optimierte Erkenner I63bbi, mit
einer Fehlerrate von 22,7% und etwa 15-20 E htzeitfaktoren Zeitaufwand
System

Fehlerrate PRC RCL
Spra herkenner
I14bbi
33,7%
0.73 0.58
I63bbi
22,7%
0.75 0.65
I57
21,5%
0.75 0.66
Transkripte
0%
0.78 0.69
Tabelle 10.4: Endergebnis bei manueller Segmentierung in Beri hte und mas hineller
Spra herkennung
Wie man an den Ergebnissen sieht, erzielt das unuberwa ht trainierte System
I57 mit 75% PRC bzw. 66% PRC nur um jeweils 3% s hle htere Kennzahlen als die
Transkriptionen. Das einen Faktor 6 s hnellere, im Prototyp integrierte System I63bbi
liegt unwesentli h s hle hter. Die erhohte Fehlerrate des Systems I14bbi ma ht si h
vor allem in einer deutli hen Verringerung der Finderate (RCL) bemerkbar.
Ein Verglei h mit Werten aus der Literatur ist s hwierig, da weder die Groe
der Datenbank, no h die Art der Fragen verglei hbar ist. Verglei hbare Untersu hungen wurden von Wa tlar et al im Informedia-Projekt [7℄, [57℄, sowie in neuerer Zeit
innerhalb der TREC-Konferenzen [23℄ dur hgefuhrt. Hierbei werden eine Vielzahl unters hiedli her Metriken zur Evaluierung herangezogen, so da zum Verglei h hau g
Umre hnungen erfolgen mussen. Ein direkter Verglei h der erzielten Kennzahlen fuhrt
aus den bes hriebenen Grunden in die Irre. Qualitativ wird jedo h dur h Wa tlars
Untersu hungen das Ergebnis bestatigt, da die Wortfehlerrate des Spra herkenners,
sofern sie im Berei h von 0% bis etwa 30% liegt, nur einen sehr geringen Ein u auf
die Performanz des Gesamtsystems hat.

10.4 Stopwords und morphologis he Zerlegung
Die Liste der semantis h irrelevanten Worte (der sog. stopwords, siehe hierzu au h
das Kapitel 'Die Datenbank des View4You Systems') besteht aus den 500 Worten des
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Spra hmodellkorpus. Diese setzen si h zusammen aus
1. die 100 hau gsten Worte des Spra hmodellkorpus (inklusive Nomina)
2. die 400 hau gsten Ni htnomina des Spra hmodellkorpus
Dur h die unters hiedli he Behandlung von Nomina wird errei ht, dass nur wenige der potentiell eher bedeutungsrelevanten Nomina in die Liste der semantis h
irrelevanten Worte aufgenommen werden.
In einer Evaluation wurde die Systemperformanz mit und ohne Stopword-Liste
gemessen. Zur Segmentierung wurde die manuelle Segmentierung in Beri hte und
als Spra herkenner der im Prototyp integrierte Erkenner I63bbi herangezogen. Die
Ergebnisse mit und ohne Stopwortliste zeigt Tabelle 10.5. Aufgrund der sowohl in
der Anfrage als au h in den Beri hten auftau henden semantis h irrelevanten Wortern
('und', 'er', 'den') wird eine sehr groe Zahl von Beri hten fals hli herweise gefunden.
Das Verfahren ist in dieser Form ni ht brau hbar.
System
PRC RCL
mit Stopwordliste 0.75 0.65
ohne Stopwordliste 0.07 0.81
Tabelle 10.5: Ergebnis mit und ohne Stopwordliste
In einem weiteren Experiment wurde die in die Datenbank eingebaute morphologis he Stammbildung (engl. stemming) abges haltet. Das Resultat ist in Tabelle 10.6
zusammengefasst. O ensi htli h ist das stemming der Systemperformanz zutragli h.
System
PRC RCL
mit stemming 0.75 0.65
ohne stemming 0.66 0.63
Tabelle 10.6: Ergebnis mit und ohne stemming
Es ist au h mogli h, die Normierung auf Kleinbu hstaben in der Datenbank abund anzus halten. Normalerweise werden alle Worte auf Kleins hreibung kanonisiert.
Ohne diese Kanonisierung sinkt die Performanz des Systems auf PRC 0.68 und RCL
0.65 im Verglei h zur PRC 0.75 und RCL 0.65 mit Kanonisierung (Tabelle 10.7).
System
PRC RCL
mit Gro- und Kleinbu hstaben 0.68 0.65
nur Kleinbu hstaben
0.75 0.65
Tabelle 10.7: Ergebnis mit und ohne Dekapitalisierung
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10.5 Evaluation bei automatis her Segmentierung
und mas hineller Spra herkennung
Die bisher stets getro ene Annahme von fehlerfreier Segmentierung liegt im realen
View4You-System naturli h ni ht vor. Daher wurde eine Evaluation auf der Segmentierung des (modellbasierten, s. Seite 55) Segmentierers dur hgefuhrt. Das Ergebnis
- wieder mit dem integrierten Erkenner I63bbi - zeigt Tabelle 10.8.
Segmentierung
PRC RCL
perfekt (Beitrage)
0.75 0.65
perfekt (akust. Segmente) 0.83 0.40
Standardsegmentierer
0.85 0.30
Tabelle 10.8: Ergebnis mit vers hiedenen Segmentierungen
Dur h die U bersegmentierung des Standardsegmentierers wird jeder Beitrag in
mehrere Segmente aufgeteilt. Diese kurzen Segmente enthalten zu einem relativ
groen Teil die relevanten S hlusselworter ni ht mehr, so dass die Finderate - auf
diesen Segmenten gere hnet - relativ niedrig ist.
Die Evaluation na h der Anzahl der gefundenen Segmente sagt ni hts uber die
Lange der Segmente aus. Es ist interessant, eine Auswertung na h der Zeit dur hzufuhren. Hierbei wird gemessen, wieviele Sekunden Video vom System korrekt gefunden werden, und wieviele Sekunden irrelevanter Daten der Benutzer uber si h
ergehen lassen mu. Das Ergebnis ist in der folgenden Tabelle dargestellt.
Frage

tatsa hli h gefunden gefunden PRC RCL
vorhanden (ri htig) (fals h)
1 (Jerusalem)
699
73
0
1.0 0.10
2 (Kohl)
330
220
80
0.73 0.66
3 (Lotto)
109
6
0
1.0 0.06
4 (Netanjahu)
678
231
0.2
1.0 0.34
5 (Afrika)
598
14
73
0.16 0.02
6 (Albanien)
414
324
21
0.94 0.78
7 (Bundesliga)
389
42
4
0.92 0.11
8 (Flu htlinge)
246
148
1.5
0.99 0.60
9 (Herzog)
169
108
127
0.46 0.64
10 (Mykonos)
585
276
89
0.76 0.47
zusammen
4218
1441
396
0.78 0.34

Tabelle 10.9: Endergebnis: automatis he Segmentierung und Spra herkenner I63bbi;
na h Zeit ausgewertet
Ausgespro hen au allig ist die s hle hte Performanz bei der Frage na h Jerusalem. Diese ist dur h einige lange Beri hte uber die Demonstrationen palastinensi178

s her Jugendli her gegen die israelis he Siedlungspolitik, u.a. am Berg Bar Homa in
Ostjerusalem, mitverursa ht. Diese Beri hte wurden als relevant zum Thema Jerusalem klassi ziert. Werden diese Beri hte als irrelevant eingestuft, steigt RCL bei der
Jerusalem-Frage auf 0.17 und insgesamt von 0.342 auf 0.365.

10.6 Evaluation bei vers hiedenen Segmentierungen
Verglei ht man die Ergebnisse bei vers hiedenen Segmentierungen miteinander, mu
die Auswertung zeitorientiert erfolgen. Eine Auswertung na h der Anzahl der Segmente hat bei unters hiedli her Anzahl und Lange der Segmente mogli herweise wenig
Bedeutung.
Tabelle 10.10 fat einige der Ergebnisse der bereits vorgestellten Evaluationen,
diesmal na h Zeit ausgewertet, zusammen.
Segmentierer

Spra herkenner PRC RCL F
(Wortfehlerrate)
manuell (Beri hte) Transkripte
0.72 0.79 0.75
manuell (Segmente) Transkripte
0.84 0.46 0.60
manuell (Segmente) I63bbi (22.7%)
0.81 0.43 0.56
modellbasiert
I63bbi (22.7%)
0.78 0.34 0.48
modellbasiert
I57 (21.5%)
0.78 0.37 0.50
modellbasiert
I14 (33.7%)
0.77 0.29 0.42

Tabelle 10.10: Endergebis: Auswertung na h Zeit
Beim Verglei h der F-Mae miteinander fallt ins Auge, dass der Spra herkenner eine Vers hle hterung um 0.04, der Segmentierer eine Vers hle hterung von 0.08
gegenuber der Referenz verursa ht. Es liegt daher nahe, den - besseren - hybriden
Segmentierer einzusetzen, um die Gesamtperformanz zu optimieren. Die Frage, welher Arbeitspunkt dabei fur den hybriden Segmentierer zu wahlen ist, lat si h dabei
nur experimentell ents heiden. Drei vers hiedene Arbeitspunkte des Segmentierers
wurden ausgewahlt. Die Arbeitspunkte werden dur h die Werte in Tabelle 10.11 harakterisiert.
Grenze
20
60
300

PRC RCL
0.687 0.851
0.722 0.738
0.947 0.674

F
0.760
0.730
0.787

Tabelle 10.11: Untersu hte Arbeitspunkte des hybriden Segmentierers
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Dabei ist zu bea hten, dass si h Pre ision und Re all in Tabelle 10.11 ni ht auf
die Gesamtperformanz des Systems, sondern auss hlieli h auf die Performanz des
Segmentierers alleine beziehen.
Fur die drei Arbeitspunkte in Tabelle 10.11 wurden drei komplette Systemevaluationen dur hgefuhrt. Die Resultate nden si h in Tabelle 10.12.
Segmentierer (Grenze)
modellbasiert
hybrid (20)
hybrid (60)
hybrid (300)

Spra herkenner PRC RCL F
I63bbi
0.78 0.34 0.48
I63bbi
0.68 0.44 0.54
I63bbi
0.58 0.48 0.53
I63bbi
0.57 0.54 0.55

Tabelle 10.12: Gesamtergebnisse bei unters hiedli hen Arbeitspunkten des Segmentierers
Die Gesamtperformanz - ausgedru kt dur h das F-Ma - wird dur h den hybriden
Segmentierer deutli h gesteigert (von 0.48 auf 0.55). Dies wird vor allem dur h eine
deutli he Steigerung der Findequote (Re all) von 0.34 auf 0.54 verursa ht. Allerdings
fallt glei hzeitig die Prazision der gefundenen Zeitabs hnitte von 0.78 auf 0.57.
Insgesamt s heint die Gesamtperformanz um so besser zu sein, je groer das F-Ma
des Segmentierers ist. Dieses Ergebnis re htfertigt im Na hhinein die Verwendung des
F-Maes als Indikator fur die Gute eines Segmentierers.

10.7 Zusammenfassung
Da es sehr s hwierig ist, die Leistung zweier Systeme miteinander zu verglei hen, die
jeweils dur h zwei Kennzahlen (Pre ision und Re all) harakterisiert werden, wurde
das gewi htete geometris he Mittel dieser beiden Kennzahlen, das sog. F-Ma, zur
Evaluierung herangezogen. Das optimale F-Ma eines perfekten Systems ist 1.0, das
s hle htestmogli he F-Ma ist 0.
Das View4You-System erzielt bei Verwendung des Spra herkenners I63bbi (mit
einer Wortfehlerrate von 22,7%) einen maximalen Wert von F=0,55.
Die einzelnen Ursa hen fur die ni ht optimale Leistung sind in Tabelle 10.13 aufgefuhrt.
Die grote Fehlerquelle ist das Informationssystem, gefolgt von der Segmentierungsstrategie. Um das Informationssystem signi kant zu verbessern, ware eine Analyse der Semantik sowohl der Anfrage als au h des untersu hten Segments erforderli h.
Bei der Segmentierungsstrategie liegt der Fall ahnli h. Hier konnte dur h eine semantis he Analyse versu ht werden, akustis he Segmente, die zu ein und demselben Thema
gehoren, miteinander zu vers hmelzen. Alternativ konnte au h eine A hnli hkeitsklassi kation bena hbarter Segmente dur h die information retrieval Komponente des
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Grund
F F-Ma
perfektes System
- 1.00
Informationssystem
anstelle mens hli her Auswertung
-0.25 0.75
Segmentierung in akustis he Segmente
anstelle von themenbasierten Segmenten -0.15 0.60
Spra herkenner I63
statt Transkripten
-0.04 0.56
hybrider Segmentierer
statt Handsegmentierung
-0.01 0.55
reales System
- 0.55
Tabelle 10.13: Grunde fur die ni ht perfekte Systemleistung
Systems selber erfolgen, wobei dann bena hbarte ahnli he Segmente vers hmolzen
werden wurden.
Knapp 90% der Fehler, die das System ma ht, lassen si h auf eine dieser beiden
Ursa hen zuru kfuhren. Demgegenuber spielen Fehler des Spra herkenners und des
Segmentierers keine groe Rolle mehr.

10.8 Diskussion
Die Ergebnisse der Evaluation ers heinen zuna hst uberras hend. A-priori wurden
die meisten Beoba hter den Fehlern des Spra herkenners einen hohen Ein u auf die
Gesamtperformanz zuordnen. Es zeigt si h jedo h, da eine Fehlerrate von knapp
25% no h keinen starken Einbru h der Performanz na h si h zieht. Dieses Ergebnis
wird au h dur h jungste Resultate der Text REtrieval Conferen e (TREC-8) gestutzt,
na h denen die Findeleistung der evaluierten Systeme (auf dem sog. 'spoken do ument retrieval tra k') erst ab einer Fehlerrate von etwa 30% des Spra herkenners
deutli h absinkt.
Den groten Ein u auf die Gesamtperformanz hat ni ht der Spra herkenner,
sondern das Informationssystem. Grundlegende Optimierungen in diesem Berei h
sind allerdings vermutli h s hwierig, da dieses Fors hungsgebiet aufgrund des groen
kommerziellen Interesses (Internet-Su hmas hinen) bereits stark bearbeitet wurde.
Ein interessanter Ansatz, vor allem zur Losung des Problems mangelnden Weltwissens, stellt Latent Semanti Indexing (LSI, [119℄) dar. LSI komprimiert groe TermDokument-Matrizen, die auf Hintergrundkorpora sowie dem zu indizierenden Korpus
bere hnet worden sind, dur h Weglassen von Dimensionen in einer SVD-Zerlegung.
Dadur h entstehen implizit Verknupfungen zwis hen Termen, die hau g gemeinsam
in einem Dokument vorkommen. LSI kann somit als ein Verfahren zur automati181

s hen Erstellung eines Thesaurus angesehen werden. Erste Ergebnisse mit LSI, die
gegen Ende des Abs hlusses dieser Arbeit dur hgefuhrt wurden, verliefen erfolgverspre hend.
Eine weitere Te hnik, die zur Verbesserung des Informationssystems eingesetzt
werden konnte, ist die sog. query expansion. 'Query Expansion' bezei hnet eine Te hnik, bei der die Antworten des Systems auf eine Benutzeranfrage verwendet werden,
um eine erweiterte Anfrage zu generieren. Es wird dabei von der Annahme ausgegangen, da in den zuna hst zuru kgelieferten, relevanten Artikeln gehauft auftretende
S hlusselworte relevant in Bezug auf das angefragte Thema sind. Au h 'query expansion' fallt damit in die Kategorie der Te hniken, die implizit einen Thesaurus
erstellen.
Die morphologis he Zerlegung, die im View4You-System verwendet wird, ist ni ht
optimal. Dur h den Einsatz eines worterbu hbasierten Zerlegers, der z.B. au h 'stand'
auf die Verbform 'stehen' zuru kfuhren kann, konnte eine Leistungssteigerung des Gesamtsystems erzielt werden.
Der Segmentierer hat einen re ht starken Ein u auf die Gesamtperformanz.
Dur h den neuen hybriden Segmentierungsalgorithmus ist es zwar mogli h, nahezu die Performanz von manuell gesetzten akustis hen Segmentgrenzen zu errei hen.
Allerdings ist dieses Ergebnis unter dem starken Vorbehalt zu sehen, da eine Segmentierung na h akustis hen Segmentgrenzen ganz deutli h s hle hter ist als eine Segmentierung na h semantis hen Grenzen. Es bietet si h an, die akustis hen Segmente,
die ja (meist) eine reine Binnensegmentierung der thematis hen Segmente darstellen,
geeignet zusammenzufassen. Dies konnte im einfa hsten Fall dadur h erfolgen, da
der Okapi-Abstand zwis hen einem Segment und seinem direkten Na hbarn bere hnet und mit dem dur hs hnittli hen Okapi-Abstand des Segments zu allen anderen
Segmenten vergli hen wird. Bei Unters hreitung eines vorher bestimmten S hwellwerts wurde das Segment mit seinem Na hbar vers hmolzen.
Eine interessante Frage ist die na h der ausrei henden Segmentierungsqualitat,
d.h. wie gut eine Segmentierung sein mute, um nur no h einen geringen Ein u auf
die Systemperformanz zu haben. Um diese Frage zu klaren, muten no h weitergehenden Experimente dur hgefuhrt werden. Dazu mute entweder ein gutes Verfahren
zur Simulation eines Segmentierers entwi kelt werden, oder ein es mute ein Segmentierungsalgorithmus gefunden werden, der deutli h besser als die bisher existierenden
und im Rahmen dieser Arbeit untersu hten Algorithmen funktioniert.
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Kapitel 11
Zusammenfassung
Die Gegenwart ist harakterisiert von einem geradezu explosionsartigen Anstieg von
Wissen. Dieses Wissen wird zwar na h wie vor uberwiegend uber Printmedien wie
Bu her und Zeits hriften verbreitet; der Anteil von Videodaten nimmt aber standig
zu.
Damit steht das klassis he Bibliothekswesen vor einer neuen Herausforderung:
es mussen multimediale Datenbanken eingeri htet, betrieben und gewartet werden.
Der Benutzer einer multimedialen Datenbank erwartet naturli h mindestens denselben Komfort, den er bereits von den klassis hen Print-Datenbanken her kennt.
Insbesondere mu eine Su he na h Sti hwortern oder Inhalten zur Verfugung stehen. Weil ausfuhrli he Inhaltsangaben von Video lmen nur in wenigen Fallen vorliegen, muss ein Index fur sol he Filmdaten muhevoll von Hand angelegt werden.
Um die relevanten Inhalte zusammenzufassen, musste si h ein Mitarbeiter der Bibliothek das entspre hende Material ansehen, was eine sehr zeitintensive Tatigkeit
ist und den s hnellen Aufbau von groen Videodatenbanken stark behindert. Initiativen der o entli hen Hand, wie zum Beispiel die 'Baden-Wurttemberg digital library',
versu hen dem Mistand dur h Erhohung der Ressour en abzuhelfen. Es ist jedo h
absehbar, dass in Zeiten leerer Kassen der o entli hen Hande und glei hzeitig zunehmenden Bedarfs die a hende kende Einfuhrung von Videodatenbanken nur sehr
s hleppend vorans hreiten wird.
Das in dieser Arbeit vorgestellte System versu ht einen Weg aufzuzeigen, um
diese Lu ke zu s hlieen. Die Grundidee ist es, einen Index vollautomatis h dur h
mas hinelle Spra herkennung zu generieren. Dieser Index wird von einem Informationssystem (engl. information retrieval system) genutzt, um die Benutzeranfragen zu
beantworten.
Als zu indexierende Videodaten wurden Fernsehna hri htensendungen ausgewahlt, da diese eine hohe Informationsdi hte bei einer Vielfalt von vers hiedenen
Hintergrundgeraus hen aufweisen, und daher sowohl vom wissens haftli hen als au h
vom praktis hen Gesi htspunkt aus interessant fur eine Videodatenbank sind. Fernsehna hri htensendungen weisen, wie zahlrei he andere Videodaten au h, das Pro183

blem der Binnensegmentierung auf: In einer Na hri htensendung wird ni ht nur ein
einzelnes Thema, sondern eine ganze Vielfalt von Themen behandelt. Es ist daher
erforderli h, die Aufnahme zu segmentieren, damit die einzelnen Themenberi hte getrennt voneinander gefunden werden konnen.
Diese Aufgabe ubernimmt der Segmentierer. In dieser Arbeit wurden vers hiedene
aus der Literatur bekannte Segmentierungsstrategien erstmals systematis h auf derselben Teststi hprobe miteinander vergli hen. Zusatzli h wurde im Rahmen dieser Arbeit ein vollig neuer Segmentierungsansatz entwi kelt. Bei der Evaluation erzielte
dieser neue Segmentierungsansatz fur die meisten Arbeitspunkte mit einer Leistungszahl F von 0.78 deutli h bessere Resultate als alle bisher bekannten Algorithmen
(F = 0:58:::0:70). Der Segmentierer wird ausfuhrli h im Kapitel 'Der Segmentierer
des View4You-Systems' ab Seite 50 behandelt, der neue Segmentierungsalgorithmus
ndet si h ab Seite 65.
Von den US-amerikanis hen ARPA-Evaluationen ist bekannt, dass mit dem heutigen Stand der Te hnik kontinuierli he, wohlartikulierte Spra he, wie sie etwa in
Na hri htensendungen vorkommt, mit Fehlerraten von weniger als 20% mas hinell
erkannt werden kann. Da fur die deuts he Spra he no h kein sol hes Erkennersystem existiert, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Spra herkenner trainiert, der
eine Fehlerrate von 19,5% auf ungesehenen Testdaten aufweist. Die Komponenten
dieses Erkenners sind ausfuhrli h im Kapitel 'Der Spra herkenner des View4YouSystems' ab Seite 68 dargestellt. Der Spra herkenner verwendet dabei grotenteils
Methoden und Algorithmen, die in den letzten Jahren von vers hiedenen Autoren
und Gruppen fur die Spra herkennung vorges hlagen wurden und die einen allgemein
akzeptierten Standard fur Spra herkenner darstellen. Im Verlauf der Arbeit wurden
zwei neue Algorithmen entwi kelt, die Vokabularadaption aus Internettexten
und die halbuberwa hte Adaption. Bei ersterer wird die initiale Hypothese dazu verwendet, aus beliebigem, aktuellem Textmaterial aus dem Internet ein neues
Vokabular und ein neues Spra hmodell zu bestimmen. Dieses Vokabular und Spra hmodell de ken dann die vorliegende Sendung besser ab als das statis he Vokabular
und Spra hmodell. Dur h diese Manahme sinkt die Fehlerrate um 5% relativ.
Bei der halbuberwa hten Adaption werden die aktuellen Spre her jedes Segments
mit den Spre hern in der Trainingsdatenbank vergli hen. Die ahnli hsten Aufnahmen
aus der Trainingsdatenbank werden zur Adaption der akustis hen Modelle vor dem
eigentli hen Erkennungslauf verwendet. Der Algorithmus reduziert die Fehlerrate auf
den Ansagespre hersegmenten um 8% relativ.
Das Informationssystem des View4You-Systems hat die Aufgabe, zu einer gegebenen Benutzeranfrage alle relevanten Segmente herauszusu hen und na h Relevanz
zu sortieren. Das Informationssystem wurde innerhalb des View4You-Projektes vom
Autor entwi kelt. Es verwendet fur die eigentli he Bere hnung der Relevanzen den
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Okapi-Ansatz der City University of London. Bei einer Evaluation des Informationssystems erzielte dieses ein Qualitatsma F = 0; 732.
Das Informationssystem wird im Kapitel 'Datenbank und Informationssystem des
View4You-Prototypen' ausfuhrli h dargestellt. Die Evaluation ndet si h im Kapitel
'Systemevaluation' ab Seite 170.
Um einen Spra herkenner zur Videoindexierung zu trainieren, sind groe Mengen
transkribiertes Trainingsmaterial erforderli h. Diese Spra hdaten sind aufwendig zu
bes ha en und daher teuer. Ein wesentli her Beitrag der Arbeit liegt in der Entwi klung eines Algorithmus zum unuberwa hten Training eines Spra herkenners. Dabei erstellt si h der Spra herkenner die zum Training erforderli hen Referenzen einfa h selber, indem er auf seine Ausgabe ein Kon denzma anwendet. Es
konnte gezeigt werden, dass unter Einsatz der Aufnahmen von etwa sieben Monaten (gut 200 Sendungen) nahezu die Performanz des auf 'normale' Weise, also mit
manuell erstellten Transkriptionen trainierten, Systems erzielt werden kann (20,5%
Fehlerrate).
Der Algorithmus sowie die Bes hreibung der dur hgefuhrten Experimente zum
unuberwa hten Lernen ndet si h ab Seite 144.
Eine Systemevaluation mit dem unuberwa ht trainierten System wurde dur hgefuhrt und resultierte in einem Qualitatsma von F = 0; 702. Im Verglei h zur
Performanz auf Transkriptionen wird das System also nur um F = 0; 03 (5% relativ) s hle hter. Dieser Verlust kann im Verglei h zum Verlust von F = 0; 27 dur h
das Informationssystem verna hlassigt werden. Dadur h konnte gezeigt werden, dass
der vollstandig unuberwa ht trainierte Erkenner ausrei hend gut funktioniert, um in
einem Video-Indexierungssystem eingesetzt zu werden.
Zum unuberwa hten Lernen ist eine Selbstbeurteilung des Spra herkenners, ein
Kon denzma, erforderli h. Im Abs hnitt 'Kon denzmae' ab Seite 108 werden
umfangrei he Experimente zu vers hiedenen Kon denzmaen bes hrieben. In einer
Versu hsreihe wurden zahlrei he Merkmale evaluiert, die teilweise in der Literatur
bes hrieben und teilweise neu entwi kelt worden waren. Eines der neu entwi kelten
Merkmale, die graphbasierte a-posteriori-Wahrs heinli hkeit gamma, erwies si h als
mindestens genauso leistungsstark wie das beste bisher bekannte Merkmal, bei einem
um einen Faktor zehn geringeren Aufwand. Es wurde na h seiner Vero entli hung in
[26℄ au h von anderen Fors hungsgruppen ubernommen und von diesen mit Erfolg eingesetzt. Neben einem Verglei h aller Merkmale enthalt das Kapitel 'Kon denzmae'
au h Ergebnisse zur Kombination der Merkmale, den Einsatz von kontextuellen Merkmalen sowie uber die Eignung vers hiedener Klassi katoren. Dabei wurde gezeigt, da
dur h die Kombination von Merkmalen deutli h bessere Kennzahlen erzielbar sind ist
dur h jedes Merkmal fur si h, da kontextuelle Merkmale die Klassi kationsleistung
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konsistent erhohen, und da ein einfa her linearer Klassi kator zur Kombination der
Merkmale nur unwesentli h s hle htere Resultate als ein mehrs hi htiges neuronales
Netz liefert.
Im Abs hnitt 'Systemevaluation' ab Seite 170 wird das gesamte System anhand
eines Fragensatzes evaluiert, der von naiven Benutzern aufgestellt wurde. Vers hiedene Standardte hniken des information retrieval, sowie der Ein u der Segmentierung
auf das Gesamtergebnis, werden ausgewertet. Dabei ergibt si h, da das Informationssystem den groten Anteil der fehlerhaften Antworten des Systems verursa ht,
gefolgt von Segmentierer und Spra herkenner. Weitere Optimierungen des Systems
sollten daher in den Teilkomponenten Informationssystem und Segmentierer erfolgen.
Einige sol he Optimierungen werden ab Seite 181 diskutiert.
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Anhang A
Aufbau der 'tagess hau' vom
30.03.1997
Zeit
(s)
0
53.2
58.1
65.3
96.4
123.6
135.4
187.6
204.4
227.9
302.5
335.9
387.0
412.0
428.5
441.4
462.0
472.6
488.3
511.3
526.8
615.5
641.7
675.5
704.6
731.4
761.8
789.9
824.6
843.1
859.2
873.8
891.4
914.0
926.1
988.4
994.0
1017.4

TGS-Kategorie

Inhalt

Studio
Studio
Studio
Korrespondent
Korrespondent
Korrespondent
Korrespondent
Studio
Korrespondent
Studio
Korrespondent
Studio
Korrespondent
Korrespondent
NiF
Korrespondent
Korrespondent
Korrespondent
Studio
Korrespondent
Studio
NiF
Studio
NiF
Studio
Studio
Studio
Korrespondent
Korrespondent
Korrespondent
Korrespondent
Studio
Studio
Korrespondent
Studio
Studio
-

Werbung
Gong und Anfangsmeldung
Musik
Intifada in den palastinensis hen Autonomiegebieten
Intifada
israel. Verteidigungsminister spri ht
Beerdigung eines Palastinensers
der Korrespondent kommentiert direkt
Arafat beim Tre en der arabis hen Liga
Tre en der arabis hen Liga
Flu htlingsdrama in der Adria
Trauerfeier der albanis hen Flu htlinge
Le Pen wiedergewahlt
Tre en der front national in Straburg
Rede Le Pens
Wiederwahl Le Pens
Gegendemonstration gegen Le Pen
Gegendemonstrationen gegen Le Pen
der Korrespondent kommentiert direkt
Ans hlag in Kambods ha
Beri ht aus Kambods ha
Regierungskrise in Indien
Flu htlingselend in Zaire
Ruland unterzei hnet NATO-Abkommen
Ostermars he in Wittsto k
Neuregelung der Sozialhilfe
DAG-Vorsitzender zur Arbeitslosigkeit
Osterbots haften der groen Kir hen
Papst-Segen in Rom
Papst-Segen live
Papst-Segen in Rom
Urbi et Orbi live (lateinis h)
Intendant Reinhold V oth gestorben
Ja ques Villeneuve gewinnt groen Preis von Brasilien
groer Preis von Brasilien
Wetter-Ansage
Wetterberi ht
(Aufnahme endet etwas zu fruh)

View4You
Kategorie
DISTORTED
MUSIC
CLEAN
DISTORTED
DISTORTED
DISTORTED
DISTORTED
CLEAN
DISTORTED
CLEAN
DISTORTED
CLEAN
DISTORTED
DISTORTED
DISTORTED
DISTORTED
DISTORTED
DISTORTED
CLEAN
DISTORTED
CLEAN
DISTORTED
CLEAN
DISTORTED
CLEAN
CLEAN
CLEAN
DISTORTED
DISTORTED
DISTORTED
MUSIC
CLEAN
CLEAN
DISTORTED
CLEAN
CLEAN
-

Tabelle A.1: Aufnahme vom 30.3.97
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Anhang B
MPEG
MPEG steht fur Motion Pi ture Expert Group, ein 1988 gegrundetes internationales
Kommitee der ISO. Das MPEG-Konsortium hat mittlerweile bereits zwei Normensystem verabs hiedet (MPEG-1 und MPEG-2 genannt). Der MPEG-1 Standard wurde
im November 1992 als ISO/IEC 11172 'Coding of Motion Pi tures and Asso iated
Audio for Digital Storage Media up to about 1.5 Mbit/s' verabs hiedet. Der Standard besteht aus drei Dokumenten: 11172-1 behandelt die Syn hronisierung und das
Multiplexen von Audio und Video, 11172-2 Video und 11172-3 Audio. MPEG-1 ist
ein stark asymmetris hes Verfahren. Die Codierung ist einen Faktor 100 bis 1000
re henaufwendiger als die De odierung.
S hon na h kurzer Zeit stellten si h die Datenraten in MPEG-1 und au h die
errei hbare Videoqualitat als ni ht ausrei hend fur Anwendungen wie digitales Fernsehen heraus. Aus diesem Grund wurde MPEG-2 de niert, und als ISO/IEC 13818
normiert. MPEG-2 existiert zusatzli h zu MPEG-1, es lost MPEG-1 ni ht ab. Insbesondere werden damit keine besseren Kompressionsraten als mit MPEG-1 erzielt.
Die Leistungsmerkmale des ursprungli h geplanten MPEG-3 wurden im Laufe des
Jahres 1995 in MPEG-2 ubernommen, so da als na hste Version im Oktober 1998
MPEG-4 (Version 1, ISO/IEC 14496) standardisiert wurde. MPEG-4 Version 2 ist fur
Ende 1999 geplant; dana h wird (fur Mitte 2001) MPEG-7 angestrebt. Neu in MPEG4 sind unter anderem sehr niedrige Bitraten, QoS (Quality of Servi e)-Unterstutzung
und ein verbesserter Copyrights hutz.
Die Video odierung von MPEG basiert auf Fouriertransformationen von 8*8 Pixel
groen Blo ken und der U bertragung der niederfrequenten Berei he der transformierten Blo ke. Die so odierten Daten werden in sogenannten I-Frames abgelegt. Das
Kompressionsverfahren ist dem JPEG-Verfahren sehr ahnli h. Zusatzli h zu den IFrames existieren die P-Frames (predi tion frames), die relativ zum letzten I-Frame
oder P-Frame Bewegungsvektoren enthalten und so ein Bild als Unters hied zum
letzten I-Frame oder P-Frame odieren. Zwis hen P-Frames sind hau g jeweils zwei
B-Frames (bidire tional predi ted frames) angeordnet. B-Frames dienen ni ht zur
Referenz fur weitere B- oder P-Frames. Hingegen wa hst der Fehler dur h die Kom188

pression fur jedes P-Frame, das auf einem vorhergehenden P-Frame aufbaut, so da
in regelmaigen Abstanden (meist 2 pro Sekunde) I-Frames eingefugt werden mussen.
D-Frames mit sehr starker Kompression sollen s hnellen Vorlauf ermogli hen. CD-i
verwendet unter dem Markennamen 'full motion video' das MPEG-1 Kompressionsverfahren.
Die Unters hiede zwis hen MPEG-1 und MPEG-2 betre en hauptsa hli h das
Videosignal und sind in Tabelle B.1 zusammengefat.
Parameter
Gr
oe/Pixel (Standard, 50%)
Gr
oe/Pixel (Standard, 100%)
Groe/Pixel (HDTV, 4:3)
Groe/Pixel (HDTV, 16:9)
Groe (S anvorlage)
Farbformat (Y Cb Cr )
Zahl Makroblo ke / Bild
Zahl Makroblo ke / Sekunde
Bildwiederholrate
max. Bit-Rate
Interla e-Unterst
utzung
Audio-Verfahren

MPEG-1
PAL:360*288 / NTSC: 352*240
ni ht mogli h
ni ht mogli h
ni ht mogli h
 720*576 / NTSC: 704*480
4:2:0 (S an 4:2:2)
 396
 396*25 (NTSC: 330*30)
 30 pps
 1.862 MBit/s
nein
Standard (2-Kanal)

MPEG-2
360*288/NTSC: 352*240 lowlevel
720*596/NTSC: 704*480 mainlevel
1440*1152 (high1440-Level)
1920*1080 (high Level)
 16384*16384 pixel
4:2:2 (S an bis 4:4:4)
levelabhangig
levelabhangig
 30 pps
2-15 MBit/s
ja
Surround-Sound

Tabelle B.1: Unters hiede zwis hen MPEG-1 und MPEG-2
MPEG-1 Audio
MPEG-1 Audio errei ht Kompressionsraten bis zu 1:22 ohne groere horbare Verluste.
U bli h sind Werte von 1:6 oder 1:7. Es werden 3 Abtastraten unterstutzt: 44.1, 48 und
32 kHz. Es existieren 3 Level von MPEG-1 Audio. Level I verwendet den einfa hsten
Algorithmus, bietet jedo h au h eine s hle htere Qualitat als Level 3. In jedem Fall
wird eine Frequenzanalyse der Audiodaten dur hgefuhrt. Die Spektralkomponenten
werden quantisiert und so kodiert abgelegt, wobei der erlaubte Quantisierungsfehler
von der Signalamplitude (au h) in den anderen Frequenzbandern abhangt. Der erlaubte Quantisierungsfehler wird uber psy hoakustis he Regeln vorgegeben. In Layer
1 wird ein vereinfa htes Musi am-Codiers hema verwendet 1. In Layer 2 wird das
Original-Musi am S hema verwendet. Layer 3 verwendet eine Kombination von zwei
Kodiers hemata, Musi am und ASPEC (adaptive spe tral per eptual entropy oding).

Die Audiodaten bestehen aus einer Folge von frames, die eine feste Anzahl von
Abtastwerten enthalten. Bei Level 1 sind das 384, bei Level 2 und 3 1152 Abtastwerte.
1 Musi

am steht fur Masking-pattern adapted Universal Subband Integrated Coding and Multiplexing, entwi kelt vom CCETT, Philips, und dem IRT in Mun hen
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Sie werden aus EÆzienzgrunden ni ht byteweise, sondern als Bitstrom ohne Fullbits
abgespei hert. Die Bitrate kann zwis hen 32 kbit/s und maximal 448 kbit/s liegen,
wobei die Bitrate im Fall von Audio Layer 3 in jedem Frame unters hiedli h sein
kann. Es werden drei unters hiedli he Abtastraten (44.1 kHz, 48 kHz und 32 kHz)
unterstutzt.
MPEG-2 Audio
Die Audiokompression von MPEG-2 ist im wesentli hen glei h zu der von MPEG-1.
Es wurden A nderungen in zwei Ri htungen dur hgefuhrt: die Qualitat bei sehr niedrigen Bitraten wurde verbessert, und es wurden Vielkanal-Stereoaufnahmen eingefuhrt
('Dolby-Surround'). Die Qualitat bei niedrigen Bitraten wurde dur h die Einfuhrung
von zusatzli hen niedrigen Abtastraten verbessert. Namentli h sind das die halben
Bitraten von MPEG-1, also 22.05, 24 und 16 kHz.
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Anhang C
Worthypothesengraphen
Der folgende Worthypothesengraph wurde auf der Anfangsmeldung einer tagess hau
erre hnet. Die Referenz lautet 'Hier ist das Erste Deuts he Fernsehen mit der Tagess hau'.
das
488.868
das
488.542
das
487.391
SIL
102.167
SIL
103.077
(
hier
ist
das
SIL
SIL
1.
12 434.254
1888.641
381.185 5 325.399 414.453 8 55.491
38.464
(
SIL 3 hier 4
ist(2)
das
SIL
Erste
Deutsche
1 38.246
21852.626
9
14
381.185
250.809 6
39.374 11
433.322
441.743
390.984
ist(2)
da~s
SIL
erste
Deutsche
7 442.021
251.411
38.682 10
434.264
390.984
da~s
erste
SIL
420.068 13 47.465
488.996
erste
deutsche
15
433.641
390.889
da~s
490.116
da~s
489.538

mit
325.996
Fernsehen(2)
20
1245.190
Fernsehen
16
1192.390
Fernsehen 19 ein(2)
1146.945
69.621
Fernsehen 18 und(2)
1100.677
157.387
17

mit
296.539
mit
325.996
mit
285.439

SIL
der(2)
40.906 32 246.414
SIL 31
der
Tagesschau
)
30 40.906
194.824 33 984.336 34 0.000 35
SIL
29 94.843

Fernsehen
1649.913

Fernsehen
in
28
1369.776
240.874
Fernsehen
wie
27
1299.809
307.902
Fernsehen
litt
26
1300.064
258.328
Fernsehen
liegt
25
1298.878
280.772
Fernsehen
wird(2)
24
1299.692
337.717
Fernsehen
geht
23
1303.714
289.234
Fernsehen
wird(3)
22
1299.692
329.417
Fernsehen
wird
21
1299.692
302.967

Abbildung C.1: Worthypothesengraph
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Anhang D
Phonemklassen
Es ist das Ziel der ents heidungsbaumbasierten Ballung von Allophonen, au h fur
ni ht beoba htete Phonemkontexte ein mogli hst gut geeignetes Modell zu pradizieren. Dies wird dur h die Verwendung von linguistis h motivierten A quivalenzklassen
ermogli ht, die als Fragen fur einen binaren Ents heidungsbaum verwendet werden.
Die Generalisierung wird dadur h gewahrleistet, da ein ungesehener Na hbar so behandelt wird wie ein gesehener Na hbar, der mit dem ungesehenen Na hbar in ein
und derselben A quivalenzklasse ist.
Die A quivalenzklassenliste, die im View4You-System verwendet wurde, wurden
vom Autor aus einer englis hen Liste [39℄ abgeleitet und dann von Prof. Klaus Kohler
von der Universitat Kiel und Frau Anja Petzold von der Universitat Bonn dur hgesehen und uberarbeitet. Herrn Professor Kohler und Frau Petzold sei an dieser Stelle
no h einmal ausdru kli h gedankt.
Die grundlegendste Einteilung ist die in Vokale und Konsonanten.
VOKALE:
a E: a: E  e e: 6 I i i: O 9 2 2: a~ a~: o: U Y y y: u u: aI aU

Vokale
Die Gruppe der Vokale lat si h in gelangte und kurze Vokale aufspalten:
VOK_KURZ: a E  e 6 I i O 9 2 a~ U Y y u aI aU
VOK_LANG: E: a: e: i: 2: a~: o: y: u:

Die unters hiedli hen Vokale werden dur h unters hiedli he Lippen- und Zungenstellungen realisiert. Bei den Lippenstellungen unters heidet man zwis hen gerundeten ('Kumund') und ungerundeten Lippen.
RUND: O 9 2 2: o o: U Y y y: u u: OY
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Die Gruppe UNRUND enthalt dementspre hend alle Vokale, die ni ht in RUND enthalten sind. Bei der Zungenstellung sind zwei Kriterien magebli h:
 die Stelle im Mund, an der die Zunge ihren ho hsten Punkt errei ht
 wie ho h der ho hste Punkt ist, d.h. wie eng der Luftspalt wird
Bei beiden Parametern (Hohe der Zunge an ihrem ho hsten Punkt im Mund und
Stellung des ho hsten Punktes) unters heidet man drei Klassen:
VOK_Z_UNTEN: a: a 6 a~ a~:
VOK_Z_MITTE: E E: 2 2:  e e: o o: 9 O
VOK_Z_OBEN: Y U I y y: i i: u u:
VOK_Z_VORNE: i: e e: y y: I Y E: E 2 2: 9
VOK_Z_MITTE:  6 a a: a~ a~:
VOK_Z_HINTEN: u: U o O o:

Ist das Gaumensegel geo net, spri ht man von Nasalen.
VOK_NASAL: a~ a~:

Eine weitere wi htige, stets unbetonte Gruppe sind die S hwa.
VOK_SCHWA: 6 

S hlieli h wurden im View4You-System no h die Basisvokale des Deuts hen als
Gruppen verwendet:
VOK_A: a a:
VOK_E: e e: E
VOK_I: i i: I
VOK_O: o o: O
VOK_U: u u: U
VOK_Y: y y: Y
VOK_OE: 2 2: 9

Konsonanten
Die groe Gruppe der Konsonanten lat si h grob aufgliedern in zwei Subklassen, die
stimmhaften (Stimmbander s hwingen) und die stimmlosen (Stimmbander s hwingen
ni ht), wobei no h eine Untergruppe der s hwa h stimmhaften de niert werden kann:
KONS_STIMMHAFT: m n N l r
KONS_STIMMLOS: p t k f s Q S C x h
KONS_PARTVOICED: b C x d f g Z h j k p s S t v z
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Eine etwas andere Aufteilung anhand der Stimmhaftigkeit ist dur h die sog. Fortes
und Lenes gegeben:
KONS_FORTES:
KONS_LENES:

p t k f s Q S C x
b d g v z Z j

Die stimmhaften Konsonanten werden weiter in Nasale, Liquide, Laterale und
Vibranten aufgeteilt:
KONS_NASAL: m n N
LIQUIDE: l r
LATERALE: l
VIBRANTEN: r

Die stimmlosen Konsonanten teilen si h in Vers hlulaute (oder Plosive, engl.
'stops'), Reibelaute (Frikative) und Kombinationen aus Vers hlu- und Reibelauten
(A rikate) auf. Bei den Frikativen reibt si h der Luftstrom an einer Engstelle, beim
Plosiv gibt es einen vollstandigen Vers hluss, der dann geraus hartig gesprengt wird.
Bei stimmhaften Frikativen und Plosiven s hwingen die Stimmbander dur haus, wenn
au h ni ht unbedingt wahrend des gesamten Artikulationsprozesses.
PLOSIVE: p b t d
FRIKATIVE: f v s
AFFRIKATE: pf ts
PLOSIV_STIMMLOS:
FRIK_STIMMLOS: C

k g
z S Z C j x r h
tS
p t k
S f h s x

Au h die Konsonanten konnen na h Artikulationsort gruppiert werden. Dies kann
entweder getrennt fur die Gruppen Plosive, Frikative und stimmhafte Konsonanten
erfolgen, oder aber gemeinsam fur alle Konsonanten. Beide Gruppenaufteilungen werden im View4You-Spra herkenner vorgesehen. Die vers hiedenen Artikulationsorte
sind, sortiert von vorne na h hinten:
 labial, die Lippen gegeneinander
 labiodental, Unterlippe und obere S hneidezahne
 dental-alveolar, Zungenspitze gegen obere S hneidezahne oder Alveolen
 palatal-alveolar, Zungenspitze gegen Gaumen oder Alveolen
 palatal, Zungenspitze gegen Gaumen
 velar, Zungenspitze gegen den wei hen Hintergaumen
 uvular, Zapf henlaut
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glottal, Stimmritzenlaute

Nimmt man die Gruppeneinteilung aller Konsonanten na h Erzeugungsort in der
dargestellten Granularitat vor, so entstehen die folgenden Gruppen:
LABIAL: p b m
LAB_DENTAL: f v
DENTAL_ALV: t d n l r s z ts
PALAT_ALV: S Z tS
PALATAL: C j
VELAR: k g x N
GLOTTAL: h Q

Im View4You-System sind drei weitere Gruppeneinteilungen mit geringerer Granularitat vorhanden. Sie lauten
CONS_3VORNE: LABIAL LAB_DENTAL
CONS_3MITTE: DENTAL_ALV
CONS_3HINTEN: VELAR PALATAL PALAT_ALV

und
CONS_2VORNE: LABIAL LAB_DENTAL DENTAL_ALV
CONS_2HINTEN: PALAT_ALV PALATAL VELAR GLOTTAL

und
CONS_2MITTE: DENTAL_ALV PALAT_ALV
CONS_2AUSSEN: LABIAL LAB_DENTAL PALATAL VELAR GLOTTAL

Man kann au h die Plosive und die Frikative getrennt na h Artikulationsort
aufteilen. Diese Aufteilungen bringen ni hts grundlegend Neues und seien hier der
Vollstandigkeit halber wiedergegeben.
PLOSIV_VORNE: b p
PLOSIV_MITTE: d t
PLOSIV_HINTEN: g k
FRIK_LAB_DENTAL: f v
FRIK_DENTAL_ALVEOLAR: s z
FRIK_PALAT_ALV: S Z
FRIK_PALATAL: C j
FRIK_VELAR: x r
FRIK_GLOTTAL: h
FRIK_3_VORNE: FRIK_LAB_DENTAL
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FRIK_3_MITTE: FRIK_DENTAL_ALVEOLAR
FRIK_3_HINTEN: FRIK_PALAT_ALV FRIK_PALATAL FRIK_VELAR FRIK_GLOTTA
FRIK_2_VORNE: FRIK_LAB_DENTAL FRIK_DENTAL_ALV FRIK_PALAT_ALV
FRIK_2_HINTEN: FRIK_PALATAL FRIK_VELAR FRIK_GLOTTAL

Weitere Gruppen, die si h ni ht in die vorgestellten Ordnungss hemata einfugen
lassen, sind:
FRIK_SIBILANTEN: s z S Z
STIMMHAFT: KONS_STIMMHAFT VOKALE
NASAL: KONS_NASAL VOK_NASAL
APICAL: y n d s t
LAX: O  I Y E 9:
SILBISCH: n m l N
UNFORTLENES: KONS_STIMMHAFT h
Z_VORNE: CONS_3VORNE VOK_Z_VORNE
Z_MITTE: CONS_3MITTE VOK_Z_MITTE
Z_HINTEN: CONS_3HINTEN VOK_Z_HINTEN

Dur h die Aufnahme der Diphthonge in den Basis-Phonemsatz entsteht das Problem, da die Konstituenten des Diphthongs zu unters hiedli hen Gruppen gehoren
konnen. Unter der Annahme, da na hfolgende Phoneme dur h den zweiten Laut
des Diphthongs, vorhergehende Phoneme hingegen dur h den ersten Laut des Diphthongs beein ut werden, kann dieses Problem dur h ri htungsabhangige Gruppen
gelost werden. Ein Diphthong wird in vers hiedene Gruppen eingeordnet, je na hdem, ob es links oder re hts vom gerade betra hteten Phonem steht. Dur h diese
Ri htungsabhangigkeit erhoht si h die Anzahl der Gruppen um weitere 18.
R-CONS_2AUSSEN C N g h j k x
R-PLOSIVE b d g k p t ts
R-VOK_A a a: aI aU
R-VOK_O OY o:
R-VOK_Z_HINTEN OY o o: u:
R-VOK_Z_LOW ER2 a a: aI aU
R-VOK_Z_MID 2 2:  E E: OY e e: o o:
R-VOK_Z_MITTE 6  a a: aI aU
L-FRIKATIVE C S f h j r s ts v x z
L-FRIK_DENTAL_ALV s ts z
L-FRIK_SIBILANTEN S s ts z
L-VOK_I AI i:
L-VOK_RUND 2 2: OY aU o o: u u: y y:
L-VOK_U aU u:
L-VOK_UNRUND 6  E E: a a: aI e e: i:
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L-VOK_Z_HIGH OY aI aU i i: u u: y y:
L-VOK_Z_HINTEN aU o o: u:
L-VOK_Z_VORNE 2 2: E E: OY aI e e: i: y y:
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Anhang E
Glossar
Allophone
'Allophon' ist die Bezei hnung fur eine bestimmte Kontextauspragung eines Phonems.
Man spri ht z.B. vom 'links-d re hts-s Allophon des Phonems a', wenn das 'a' in 'das'
gemeint ist.
Frames
Ein frame ist die kleinste zeitli he Einheit in der mas hinellen Spra herkennung. Er
bezei hnet keine genormte Lange in Sekunden, sondern ist abhangig von der Implementation. In dieser Arbeit entspri ht ein frame 10 ms (0.01 Sekunden).
Ganzwortmodelle
Fur die Spra herkennung konnen vers hiedene lange Basiseinheiten der Modellierung
verwendet werden. Die langste no h einigermaen gebrau hli he Basiseinheit ist das
Wort, die dafur erforderli hen Modelle bezei hnet man als Ganzwortmodelle. Bei ihrer
Verwendung hat jedes Wort im Vokabular des Erkenners ein eigenes Modell. Der
Vorteil von Ganzwortmodellen ist, da sie die wortabhangige Realisierung aller ihrer
Phoneme sowie deren Koartikulation implizit modellieren. Ihr Na hteil liegt darin,
da zur robusten S hatzung der Modellparameter eines Ganzwortmodells eine groe
Zahl von Trainingsbeispielen erforderli h ist, die normalerweise fur seltene Worte
ni ht errei ht werden kann. Ganzwortmodelle werden daher beinahe auss hlieli h in
Erkennern mit sehr kleinen Worts hatzen eingesetzt.
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Phoneme
Ein Phonem ist die kleinste fur eine gegebene Spra he bedeutungstragende akustis he
Einheit. Eine akustis he Einheit ist dann bedeutungstragend, wenn es zwei Worte A
und B gibt, die si h nur in diesem einen Laut unters heiden. Ein Beispiel fur ein
sog. Minimalpaar waren Hut und gut, die si h nur im ersten Laut unters heiden. An
diesem Beispiel erkennt man, da 'h' und 'g' Phoneme sein mussen.
Diese De nition des Phonems de kt si h gut mit der intuitiven Vorstellung, da Phoneme kurze, voneinander unters heidbare Laute seien. Im Deuts hen gibt es allerdings
fur den velaren Frikativ ' h' (wie in Ba h) und dem palatalen Frikativ ' h' (wie in i h)
kein Wortpaar, das si h nur in diesem einen Laut unters heidet. Die beiden Laute
werden daher der De nition entspre hend ni ht als unters hiedli he Phoneme behandelt. In dieser Arbeit werden, abwei hend von der De nition, das velare ' h' und das
palatale ' h' als eigenstandige, unters heidbare Phoneme behandelt.
Die phonetis h-linguistis he Theorie bezei hnet akustis h unters heidbare Laute, die
keine Phoneme sind, als Phone (Einzahl: Phon).
Monophone
Ein Monophon entspri ht einem Phonem. Gemeint ist damit eine bestimmte Art der
akustis hen Modellierung, die jedem Phonem ein einziges akustis hes Modell zuweist.
Monophon-Modelle konnen dur h die Vorganger- und Na hfolgerphoneme verursa hte
Variationen in der Ausspra he eines Phonems ni ht modellieren und errei hen daher
nur verglei hsweise niedrige Erkennungsleistungen. Allerdings lassen si h Monophonmodelle sehr gut statistis h s hatzen, weil si h die ganze Datenbasis auf wenige (fur
die meisten Spra hen deutli h unter 100) Monophone verteilt, so da jedes einzelne
mit sehr vielen Daten robust estimiert werden kann. Daher werden Monophonmodelle
oft zum Glatten von feineren Modellen herangezogen.
Triphone
Unter Triphonen [122℄ versteht man eine bestimmte Art der akustis hen Modellierung, die jedem Phonem fur jede Kombination von seinen Vorganger- und Na hfolgerphonemen jeweils ein eigenes akustis hes Modell zuweist. Triphone erlauben eine
sehr di erenzierte Modellierung. Dur h ihre hohe Zahl (bei 50 Basisphonemen s hon
503 = 125000) ist eine robuste S hatzung ihrer Parameter aber meist kaum mogli h.
In vielen Fallen werden daher Gruppen von Triphonen gebildet, die gemeinsam ein
akustis hes Modell haben und einen Kompromi zwis hen Feinheit der Modellierung
und Robustheit der Parameters hatzung darstellen.
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Pre ision (PRC) und Re all (RCL)
Versu ht man, aus einer groen Menge von Entitaten diejenigen herauszu nden, die
eine besondere Eigens haft haben - zum Beispiel Birnen in einem Sa k voll A pfel dann benotigt man zwei Kennzahlen, um die Qualitat der Su he zu beurteilen. Diese beiden Kennzahlen sind einerseits die Findequote, engl. re all oder RCL, also der
Prozentanteil der Birnen, die gefunden wurden, und andererseits die Findeprazision,
engl. pre ision oder PRC, also der Prozentanteil von Birnen aus allen gefundenen
Fru hten - es ist ja dur haus mogli h, da eine als Birne gefundene Fru ht in Wirkli hkeit ein Apfel ist und ein Fehler des Klassi kators Birne/Apfel vorliegt. Wurde
man z.B. nur die Findequote angeben, konnte diese lei ht auf 100% dadur h gebra ht
werden, da man alle Fru hte im Sa k als Birnen ndet - und s hon hat man 100%
der tatsa hli h vorhandenen Birnen, egal wieviele das sind, gefunden. Andererseits
kann man die Findeprazision dadur h optimieren, da man gar keine Fru ht als Birne klassi ziert. In diesem Fall sind 100% der gefundenen Fru hte Birnen, aber die
Findequote ist Null.
Pre ision und Re all sind eng mit Typ-I und Typ-II-Fehlern verknupft (siehe
dort).
ROC urve; Typ-I und Typ-II-Fehler
Versu ht man, aus einer groen Menge von Entitaten einige herauszu nden, die eine
besondere Eigens haft haben - ein Beispiel hierfur ist ein Wordspotter - dann kann
man dabei zwei grundsatzli h vers hiedene Fehlertypen ma hen. Typ-I-Fehler sind
sol he, bei denen eine Entitat ni ht gefunden wurde, obwohl sie - der Problemdenition na h - hatte gefunden werden sollen. Typ-II-Fehler sind sol he, bei denen
eine Entitat gefunden wurde, die aber die gesu hte Eigens haft ni ht aufweist. TypII-Fehler bezei hnet man au h als false alarms. Der Zusammenhang der Typ-I und
Typ-II-Fehler mit den Maen Pre ision und Re all (siehe dort) ist wie folgt:
Hf;
H
H
RCL = f;
Nf

II Fehler
(E.1)
H
= 1:0 Typ IN Fehler
(E.2)
f
Dabei ist N die Zahl der Entitaten insgesamt, Nf die Zahl der zu ndenden
Entitaten daraus, H die Zahl der gefundenen und Hf; die Zahl der gefundenen und

P RC =

= 1:0

Typ

au h tatsa hli h gesu hten Entitaten.
Typ-I-Fehler und Typ-II-Fehler sind ni ht unabhangig voneinander. Es ist zum
Beispiel mogli h, die Typ-I-Fehler auszus halten, indem einfa h samtli he Entitaten
als gefunden markiert werden. Umgekehrt konnen die Typ-II-Fehler eliminiert werden, indem keinerlei Entitaten markiert werden. Dur h Einstellung einer Ents heidungss hwelle innerhalb des Wordspotters ist es mogli h, den Arbeitspunkt zwis hen
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diesen beiden Extremen einzustellen. Auf diesen gewahlten Arbeitspunkt beziehen
si h dann die Angaben zur Performanz, wie Pre ision und Re all oder Typ-I und
Typ-II-Fehlerrate. Es ist jedo h in der Regel ni ht mogli h, anhand dieser Kennzahlen zwei Wordspotter miteinander zu verglei hen, da die Kennzahlen si h meist
auf unters hiedli he Arbeitspunkte beziehen. Eine vollstandige Charakterisierung der
Performanz eines Wordspotters ist daher erst dur h die Angabe von Pre ision und
Re all uber der internen S hwelle, oder zwe kmaiger dur h die Angabe von Pre ision
uber Re all mogli h. Eine sol he Charakteristik (Pre ision uber Re all, oder hau ger
Pre ision uber der 'false alarm rate') wird als ROC (re eiver operator hara teristi )Kurve bezei hnet.
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