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Analyse von Trackdateien in EMU/R



emu.track()

grund = emu.track(s.vok, "F0")

Eine Segmentliste der "I" und "E" Vokale
s.vok = emu.query("andosl", "*", "Phonetic=I | E")

Trackdatei der Grundfrequenz vom Beginn bis zum Ende
jedes Segments

Ermöglicht das Erstellen “Laden” von Signaldateien in R

1. Segmentliste 2. (Parameter =  die in der Template-
Datei definierten Signale (tracks))



Wozu?

s.ea = emu.query("seminar03","gam*","Phonetic=e: | a:")

Segmentliste aller [a:] und [e:] Vokale (Sprecher "gam" der seminar03 
Sprachdatenbank)

Etikettierungen (um ggf. weiterführend die Labels verwenden zu können)
l.ea = label(s.ea)

Formanten
fvals = emu.track(s.ea, "fm")

Wie unterscheiden sich die F2-Verläufe in den Vokalen /e:/ 
und /a:/?

Abbildung von F2 aller Segmente
dplot(fvals[,2])
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Datenbank: seminar03 Sprecher: "gam"



Zugriff auf eine Trackdatei

Die F0-Werte der ersten drei Segmente (Reihen 1-3):

grund[1:3,]  

F0-Werte der Segmente 1, 3, 5, 8 
grund[c(1, 3, 5, 8),]

Wie eine Matrix/Segmentliste

form = emu.track(s.vok, "fm")

Alle Formanten

Wenn eine Trackdatei mehrere Parameter enthält,  werden
die Parameter durch die Spalten entnommen:

erste Formant
form[,1]

ersten 2 Formanten
form[,1:2]

s.vok = emu.query("andosl", "*", "Phonetic=I | E")
grund = emu.track(s.vok, "F0")

der ersten drei Segmente

form[1:3,1:2]



Trackdatei Formanten 1-3 von Segmenten 1-10

Trackdatei: Formanten 2 und 4  von Segmenten 10 und 20-25 

Trackdatei: Formant 3 von allen Segmenten

Trackdatei: Alle Formanten vom letzten Segment

form = emu.track(s.vok, "fm")

form[1:10,1:3]

form[c(10, 20:25), c(2, 4)]

form[,3]

n= nrow(s.vok)

form[n,]

s.vok = emu.query("andosl", "*", "Phonetic=I | E")



Logische Vektoren und Trackdateien
Selbe Anwendung wie bei einer Segmentliste

s.vok = emu.query("andoslq03", "*", "Phonetic=I |E |A")

l.vok = label(s.vok)

Logischer Vektor, der T ist für die "I" Elemente in l.vok

Etikettierungen

temp = l.vok == "I"

form = emu.track(s.vok, "fm")

Formanten von [I]
form[temp,]

F1 und F2 von [I]
form[temp,1:2]

F1 und F3 von Vokalen außer [I] (also die nicht [I] sind)
form[!temp,c(1,3)]

Segmentliste

Formanten



dcut()
wird verwendet, um Daten aus einer Trackdatei zu
entnehmen.

zu einem Zeitpunkt

F2

F1

Eine Matrix

RMS

Vektor

zwischen 2 Zeitpunkten

Trackdatei

F2

F1

RMS
Trackdatei



Segmentliste aller [u:] Vokale (Sprecher "gam" der seminar03 
Sprachdatenbank
s.u = emu.query("seminar03", "gam*", "Phonetic=u:")

Trackdatei der Formanten der Grundfrequenz
form = emu.track(s.u,"fm") grund = emu.track(s.u,"F0")

Formanten & F0 zum zeitlichen Mittelpunkt (50%)

fm & F0 zwischen zeitlichen Mittelpunkt (50%) und Ende (100%)

f5 = dcut(form,0.5,prop=T)

(eine Matrix)

g5 = dcut(grund,0.5,prop=T)

(ein Vektor)

fneu=dcut(form,0.5,1,prop=T)

(Trackdatei)

gneu=dcut(grund,0.5,1,prop=T)

(Trackdatei)

dcut() - proportionale Anwendung (prop=T)



= Daten aus einer Trackdatei zu einem tatsächlichen
(Millisekunden)  Zeitpunkt entnehmen

dcut() - Nicht-proportionale Anwendung

zB die Formanten zum
Zeitpunkt vom T (Target)



Eventliste der [u:] Targets
e.targ = emu.requery(s.u, "Phonetic", "Target")

Die Targetzeiten
targ = mustart(e.targ)

Formantwerte zu den Targetzeiten entnehmen

ftarg = dcut(form, targ)

Segmentliste aller [u:] Vokale (Sprecher "gam" der seminar03 
Sprachdatenbank

s.u=emu.query("seminar03","gam*","Phonetic=u:")

Trackdatei der Formanten
form = emu.track(s.u, "fm")



Zusammenfassung emu.track() dcut()

emu.track(SEGMENTLISTE , ”TRACKNAME”) -> Trackdatei

Ermöglicht das Erstellen “Laden” von Signaldateien in R

dcut(TRACKDATEI , ZEIT,prop = T| F) -> Vektor, Matrix, 
Trackdatei je nachdem wie ZEIT beschaffen ist

wird verwendet, um Daten aus einer Trackdatei zu entnehmen.

ZEIT,prop = F

Reeler Zeitpunkt -> Vektor oder Matrix     dcut(form, trgzeitpkt)

Reeler Zeitspanne -> Trackdateidcut(form, trgzeitpkt, trgzeitpktplus1)

ZEIT,prop = T
anteilhafter Zeitpunkt (0 Beginn … 0.5 Mitte … 1 Ende) -> Vektor
oder Matrix      dcut(form, 0.5, prop= T)

anteilhafte Zeitspanne (0 , 0.5 = Beginn bis Mitte ) -> Trackdatei
dcut(form, 0, 0.5, prop= T)


