
Modul G: Sprachverarbeitung Teil 2 WinSem 07/08

Aufgabe 3: Stimmhaft/stimmlos Detektion

Im  Verzeichnis /data/teach/ModulG2/Aufgabe3 liegen  Audio-  und Label-Dateien
von Aufnahmen der Buttergeschichte des Kiel-Corpus vor.  Jede Gruppe soll hiervon einen
weiblichen und einen männlichen Sprecher unterschiedlicher Altersgruppen auswerten (siehe
Tabelle  für  die  Sprecherkürzel).  Kopiere  die  ebenfalls  vorliegende  Templatedatei
G2Aufg3.tpl in dein .emu–Verzeichnis.

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6
k23 und k80 k24 und k79 k26 und k77 k28 und k61 k29 und k62 k30 und k77

Für diejenigen die Zuhause arbeiten wollen liegen die Dateisätze auch in gepackter Form auf
www.ipds.uni-kiel.de/ms/temp unter der Namen Gruppe1.zip usw. vor.

Berechne  Mithilfe  von  tkassp für  alle  6  Audiodateien die  Nulldurchgangsraten,  RMS-
Amplituden und Autokorrelations-Koeffizienten mit den aufgeführten Einstellungen (entscheide
selbst  wo  die  Analysewerte  abgelegt  werden  sollen  und  passe  deine  Templatedatei
dementsprechend an).

zcrana rmsana acfana
window shift 4 ms 4 ms 4 ms
window size 20 ms 20 ms 20 ms

window function - rectangle rectangle
order - - 1

options - - energy normalization

Rufe  R auf,  erstelle  Segmentlisten für  folgende  – in der Template  für die Ebene  Phonetic
vordefinierten - Lautklassen und lese die Analyse-Ergebnisse ein.
1. vowel: Vokale 
2. naslat: Nasale und Laterale
3. fricvl: Stimmlose Frikative
4. pause: Pausen und Atmen

Erstelle mit der R-Funktion hist() für jede Lautklasse und jede Analyse ein Histogramm der
Verteilungen der Analysewerte. Für die ACF-Daten soll nur die zweite Spalte (≙ R[1]/R[0])
ausgewertet werden. Um die Histogramme vergleichen zu können, müssen die Einteilungen pro
Analyse identisch sein. Untere Tabelle gibt die passende/erwünschte Bereiche und Anzahl der
Balken:

ZCR RMS ACF[2]
Wertenbereich 0 bis 8 kHz -20 bis +100 dB -1 bis +1

Anzahl/Breite der Balken 100 je 80 Hz 80 je 1.5 dB 100 je 0.02

Diese Einteilung soll als zweites Argument der Funktion angegeben werden, z.B. für die RMS-
Werte: breaks = c(0:80)*1.5 - 20 



Im  Nachfolgenden werden  die  Lautklassen  1.  und  2.  per  Definition  als  phonetisch
stimmhaft/quasi-periodisch  und  die  Klassen  3.  und  4.  als  stimmlos/nicht-periodisch
betrachtet.
Bestimme anhand der Histogramme visuell die Bereiche der Analysewerte anhand dessen das
Signal eindeutig als stimmhaft oder als stimmlos klassifiziert werden kann.
Hinweis: die Bereiche sollten so gewählt werden, dass möglichst wenig Werte (weniger als 1%)
aus einer stimmhafte Klasse als stimmlos und umgekehrt klassifiziert werden. Es muss deshalb
umgedacht werden: die Grenzen für definitiv stimmhaft sollte z.B. dort gewählt werden, wo in
den  Histogramme  der  stimmlose Klassen  keine  Fälle  mehr  vorkommen,  auch  wenn  dies
bedeutet,  dass an der  andere Seite  der Grenze sich (sehr)  viele  Fälle in  den  stimmhaften
Klassen befinden.
Notiere in unterer Tabelle die zutreffenden Bedingungen (z.B. für RMS stimmlos: "< xyz").
Es  wird  sich  hierbei  herausstellen,  dass  es  manchmal  nicht  möglich  ist  einen  eindeutigen
Bereich für Stimmhaftigkeit zu bestimmen. In solchen Fällen das Feld einfach leer lassen.

Bedingung stimmhaft stimmlos
ZCR
RMS

ACF[2]

Formuliere  jetzt  R-Befehle  für  die  Bedingungen,  aufgrund  welche  die  Daten  klassifiziert
werden können.
Hinweis: es gibt einen – etwas umständigeren aber klareren – Weg dies mittels for-Schleifen
und if…else-Bedingungen zu implementieren; einfacher und kompakter geht es mit logischen
Vektoren und der sum Funktion.
Wende  die  formulierten  Bedingungen auf  deine  Daten  an  und  notiere  die  Ergebnisse  der
prozentualen Klassifikation in unterer Tabelle. Achtung! Wenn es keine Bedingung für eine
stimmhaft Klassifizierung gibt, ist der entsprechende Prozentsatz einfach 0.
Überprüfe  ob  die  Falsch-Klassifikationen tatsächlich  unter  1% liegen und passe  ggfs.  die
Grenzen/ Bedingungen (auch in obiger Tabelle!) an.

Lautklasse Anzahl der Werte % stimmhaft  % stimmlos % nicht klassifiziert
vowel

ZCR
RMS

ACF[2]
naslat

ZCR
RMS

ACF[2]
fricvl

ZCR
RMS

ACF[2]
pause

ZCR
RMS

ACF[2]



Mittels  einer  ODER  Verknüpfung  der  Bedingungen  für  die  verschiedene Analysen  (z.B.
stimmlos wenn ZCR > xxx | RMS < yyy | ACF[2] < zzz) können die Ergebnisse pro Lautklasse
zusammengefasst werden, damit verbessern sich die Klassifikationen.
Formuliere die entsprechenden R-Befehle, wende sie an notiere die Ergebnisse in der Tabelle.

% stimmhaft % stimmlos % nicht klassifiziert
vowel
naslat
fricvl
pause

Histogramme, Tabellen und R-  Skript   bis zum 28.1. einreichen.  


