
Modul G: Sprachverarbeitung Teil 2 WinSem 07/08

Aufgabe 4: F0-Analyse

A
Um die  Ergebnisse  dreier  F0-Algorithmen:  "ksv" (Periodizitäts-Analyse im Zeitbereich  aus
xassp),  "mhs"  (Harmonizitäts-Analyse  im  Frequenzbereich)  und  "ac"  (Autokorrelations-
Analyse aus praat) zu vergleichen, sind folgende Schritte durchzuführen:
1. Die  Datei  /data/teach/ModulG2/.Xdefaults zu  deinem  HOME-Verzeichnis

Kopieren und sie aktualisieren mit dem Befehl xrdb .Xdefaults
2. Die  Datei  /data/teach/ModulG2/config zum  .xassp Verzeichnis  in  deinem

HOME-Verzeichnis kopieren.
3. Zum eigenen data-Verzeichnis (/data/student/stud_xyz) wechseln und die Dateien
/data/teach/ModulG2/aufgabe4.wav und aufgabe4.lbl dort hin kopieren.

4. "ksv" erstellen mit dem Befehl
f0ana aufgabe4.wav -s=10 -m=50 -M=600 -oA -x=ksv

5. "mhs" erstellen mit dem Befehl
mhspitch aufgabe4.wav -s=10 -m=50 -M=600 -oA -ox=mhs

6. praat aufrufen und aufgabe4.wav einlesen. Selektiere Periodicity – und To Pitch (ac)...Setze
Time step auf 0.01, Pitch floor auf 50 und Pitch ceiling auf 600; klicke auf OK. Klicke auf
Write, selektiere Write to short text file und klicke OK. Schließe praat und konvertiere die
F0-Datei nach xassp-Format mit dem Befehl
praat2xassp aufgabe4.Pitch > aufgabe4.ac

7. xassp aufrufen  und  aufgabe4.wav mit  der  Konfiguration  Pitch laden.  Das ganze  Signal
zeigen (Taste <a>). Das Oszillogrammfenster anklicken, den Bereich des Sprachsignals mit
<F5> und  <F6>  markieren  und  den  Bereich  zeigen  (Taste  <b>).  Wenn die  F0-Fenster
flimmern,  einen Bereichsmarker  an  einer  leicht  andere  Stelle  setzen  und  nachmals  <b>
drücken.

8. In allen F0-Fenstern im Menü Set Range... wählen und auf Compute klicken. Maximum auf
das größte der drei Maxima plus 10 Hz1 setzen und Minimum auf 50 Hz; OK klicken.

9. Mit xv oder der Print-Funktion (siehe unten) Abzüge der 5 Fenster machen und ausdrucken.
Weil das Signal ziemlich lange ist, am besten zwei Abzüge erstellen: einer mit der vordere
Hälfte des Bereichs, der andere mit der hintere Hälfte.

B
Merke dir die Stellen wo der "ksv"-Algorithmus klare Fehler hat.  Schließe die unteren drei
Fenster, selektiere im Menü des Oszillogramms Analyse, klicke auf Fzero und OK. Wähle im
Menü des neuen F0-Fensters  Set Range..., setze Maximum wie unter  A.8 und klicke auf  OK.
Klicke im Hauptmenü von xassp auf Pitch (es sollte jetzt keine Konfiguration ausgewählt sein);
klicke Align and link an und lade aufgabe4.lbl.
Versuche jetzt im unteren F0-Fenster die Analyse-Parameter Maximum F0 bzw. Minimum F0
(Menüpunkt  Re-analyse...) so  einzustellen,  dass  soviele  F0-Fehler  wie  möglich  korrigiert
werden, ohne dass zu viele neue Fehler auftreten.
Mache mit xv oder der Print-Funktion einen Bildschirmabzug und drucke ihm aus. Notiere die
Parameter-Einstellung auf dem Blatt. In diesem Fall reicht ein einzelnes Bild vom Bereich des
Sprachsignals.

1 Wenn z.B. 160, 340 und 170 angezeigt wurden, alle Maxima auf 350 setzen.



Schreibe einen kurzen Bericht, in dem folgende Punkte behandelt werden:

zu A:
1. Vergleiche die als stimmhaft klassifizierte Strecken der drei F0-Verläufe mit denen die man

aufgrund der  Labels  als  stimmhaft  erwarten  wurde  und die drei  Verläufe  mit  einander.
Markiere  anhand  dieser  Vergleiche  für  jedem  Verlauf  folgende  Analysefehler in  den
Ausdrucke:
• falsch stimmhaft klassifiziert, mit „1“
• falsch stimmlos klassifiziert, mit „2“
• Oktavfehler, mit „3“
• sonstige F0-Fehler mit „4“

2. Wenn F0-Fehler markiert wurden, zeigt wohl mindestens einer der beide andere Verläufe die
„richtigen“ Werte. Gib für vier solcher Fälle an welcher Verlauf deiner Meinung nach der
„richtige“ ist und begründe dies.

3. F0-Algorithmen tendieren dazu bestimmte Typen von Fehlern öfter zu machen als andere.
Gib für jeden der drei Algorithmen an welche Fehler er am meisten macht.

zu B:
1. Welche  Fehler  wurden  in  erster  Linie  mittels  der  Parameter-Einstellung  zu  korrigieren

versucht, und aus welchem Grund wurden die Parameter gewählt?
2. Welche  Fehler  sind  dadurch mit  behoben  und  (falls  dies  zutrifft)  welche  Fehler  sind

dazugekommen?

Hinweise:
In xassp markieren die Labels der Anfang eines Segments, nicht das Ende wie in emu.
Zu A.1: 
• Nimm auch das Oszillogramm in Betracht bei der Beurteilung von F0-Fehler.
• Das Label 'q' gibt an, dass das nachfolgende Segment geknarrt ist. Sehr niedrige F0-Werte

in diesem Segment sind keine Fehler, fehlende F0 schon.
• Unterschieden  zwischen den  F0-Werte  verschiedener Verläufe,  die  kleiner  sind  als  5%

zählen nicht als Fehler.

Bericht mit Ausdrücke bis zum 4. 2. einreichen.

Die   Print  -Funktion in   xassp  .  

Die Print-Funktion in xassp ist zwar etwas mangelhaft, liefert aber in diesem Fall sehr schöne
Bilder. Voraussetzung ist, dass Höhe und Breite der Fenster nicht geändert werden; nur sollte
für  A das Labelfenster in der Höhe soweit reduziert werden, dass gerade zwei „Zeilen“ von
Labels  gezeigt  werden.  Mit  <Alt><a> sicherstellen, dass  die  Fenster  direkt  über  einander
stehen.
• Im Menü des Oszillogramms Print... selektieren.
• Im Print-Menü Print Command: markieren und auf Select Windows klicken.
• Die Konfiguration Default wählen und auf Add All klicken.
• Unter Selected Windows aufgabe4.wav selektieren und auf Options... klicken. Im Feld Title

deinen Namen eingeben, Font size darunter auf 10 setzen und OK klicken.
• Nacheinander  die  F0-Dateien  selektieren,  auf  Options... klicken,  unter  Line  Properties

Line Width auf 1 setzen und OK klicken.
• Mit OK zurück ins Print-Menü wechseln und Print klicken.
Achtung! Bei den Abzüge aus A müssen die letzte drei Punkte für den zweiten Abzug noch mal
durchgeführt werden.


