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Sprachsynthese

LPC-Synthe  se  

Weil die LPC-Analyse Quelle und Filter trennt, wurde sie früher sehr oft in der Experimental-
Phonetik  verwendet  um  Manipulationen  am  Sprachsignal  durchzuführen.  Hierzu  werd  das
Fehlersignal  vereinfacht:  Falls  stimmhaft,  wird  eine  Impuls-Reihe  genommen,  ansonsten  sog.
Weißes Rauschen. Das Sprachsignal kann dann durch folgende Parameter beschrieben werden:
Stimmhaft/Stimmlos,  F0 falls stimmhaft,  die  RMS-Amplitude  des  Fehlersignals (gain)  für  die
Lautstärke und einem Satz LPC-Koeffizienten (eventuell umkodiert nach Formant-Frequenzen und
-Bandbreiten). Diese Parameter  können unabhängig von einander geändert werden und aus den
Parameter kann ein neues Sprachsignal erzeugt werden (LPC-Resynthese). Ein etwas versteckter
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Parameter  lässt  auch die  Dauer  manipulieren.  Bei  der  Resynthese  soll  ein  Parametersatz nur
während die Dauer der Fensterverschiebung verwendet werden. Wird sie länger verwendet wir das
Signal entsprechend gedehnt und umgekehrt.
Nachteil der LPC-Resynthese ist, dass die F0-Kontur  akribisch überprüft und korrigiert werden
muss. Daneben ist die Sprachqualität der Resynthese stark vom Sprecher abhängig, ohne dass man
dies an Hand seiner Stimme vorhersagen kann.

Literatur:
Childers, D.G. and Wu, Ke. (1990). "Quality of speech produced by analysis-resynthesis," Speech
Commun. 9, 97-117.

PSOLA (Pitch Synchronous Overlap and Add)

Mit dem PSOLA-Verfahren können Grundfrequenz, Dauer und Lautstärke vom Sprachsignal (fast)
ohne  Qualitätsverlust  geändert  werden.  Hierzu  werden  aus  der  Sprachaufnahme  Synthese-
Bausteine hergestellt. Einen Baustein umfasst genau zwei anschließende Perioden. PSOLA braucht
deshalb eine ziemlich genaue Markierung der 'führende Amplitude' (auch Epoche genannt). Beide
Perioden  werden  mit  der  Hälfte  eines  Hann  (hanning)  Fensters  multipliziert.  Dieser
Fensterfunktion hat der Eigenschaft bei 50%er Überlappung auf '1' zu addieren. Wenn wir also alle
Bausteine  auf  ihre  ursprüngliche  Zeitpositionen addieren,  bekommen wir  exakt  das  originale
Sprachsignal zurück. Für eine Grundfrequenz-Manipulation, wird anhand der erwünschte Kontur
die Stellen der neuen Periodenmarkierungen bestimmt. Zu jeder Markierung wird der Baustein
gesucht  die  zeitlich  am Nächsten  ist.  Diese Bausteine  werden dann aufaddiert.  In  stimmlose
Strecken werden ebenso Markierung gesetzt aber einfach in Fester Abstand von z.B. 10 oder 5 ms
und  auf  gleicher  Weise  wie  für  stimmhafte  Strecken,  Bausteine  extrahiert.  Wenn  nur  eine
Grundfrequenz-Manipulation durchgeführt wird, ist dies nicht mal notwendig: Stimmlose Strecken
können einfach kopiert werden.

Eine Dauer-Manipulation läuft ähnlich ab: Aufgrund der erwünschte Änderung wird eine neue
Zeitskale gebildet wo, mittels Interpolation von F0, die Periodenmarkierungen gesetzt  werden.
Jetzt muss die -auf der ursprüngliche Zeitskale- nächste Baustein gesucht werden. Letztendlich
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läuft es darauf hinaus, dass für eine Dehnung bestimmte Bausteine mehr als einmal eingesetzt
werden, für eine Stauchung bestimmte Bausteine nicht verwendet werden in der Resynthese. Für
Dauer-Manipulationen in stimmlose Strecken sind die pseudo 'Periodenmarkierungen' erforderlich.
Diese stehen auf der neuen Zeitskale ebenfalls in gleicher Abstand.

Für Lautstärke-Manipulationen (nicht in  praat implementiert) werden die Signalamplituden der
Bausteine einfach mit der erwünschte Verstärkungsfaktor multipliziert.
Schlussbemerkung:  Es  ist  natürlich notwendig,  dass  die  Periodenmarkierungen an die  richtige
Stellen stehen. Dies gilt aber nur für die Strecken die manipuliert werden. Alle andere Strecken
werden effektiv eins-zu-eins abgebildet, auch wenn Markierungen fehlen oder falsch positioniert
sind.

Literatur:
Moulines, E. and Charpentier, F. (1990). "Pitch-synchronous waveform processing techniques for
text-to-speech synthesis using diphones," Speech Commun. 9, 453-467.
Moulines, E. and Laroche, J. (1995). "Non-parametric techniques for pitch-scale and time-scale
modification of speech," Speech Commun. 16, 175-205.
Kortekaas, R.W.L. and Kohlrausch, A. (1997). "Psychoacoustical evaluation of the pitch-
synchronous overlap-and-add speech-waveform manipulation technique using single-formant
stimuli," J.Acoust.Soc.Am. 101, 2202-2213.
Kortekaas, R.W.L. and Kohlrausch, A. (1999). "Psychoacoustical evaluation of PSOLA. II.
Double-formant stimuli and the role of vocal perturbation," J.Acoust.Soc.Am. 105, 522-535.

Text-to-speech (TTS)

Sei hier nur kurz erwähnt: Es handelt sich um Synthese 'aus dem Nichts'. Es gibt dermaßen viele
Verfahren, dass ich nicht mal anfangen kann eine Kurzbeschreibung zu geben. Siehe aber folgen-
den Links.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachsynthese
http://www.ims.uni-stuttgart.de/~moehler/synthspeech/
MBROLA Project: http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html
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