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3.1 Synthetische vs. natürlichsprachliche Stimuli . . . . . . . . . . . . 17
3.2 Sprechernormalisierung anhand von F0 . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.3 Einfluß der Quantität auf die Vokalperzeption . . . . . . . . . . . 20
3.4 Minimale Vokaldauer und Vokalqualität . . . . . . . . . . . . . . . 23

4 Versuchsentwurf und Hypothesen 27
4.1 Auswahl der Stimuli und statistische Voraussetzungen . . . . . . . 27
4.2 Versuchsmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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5.4 Präsentation der Stimuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
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8.3 Streubereiche beider Hörtests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8.4 Referenzpositionen für die tiefen und hohen Stimuli . . . . . . . . 103

v



vi ABBILDUNGSVERZEICHNIS

9.1 Beispielsignal mit markierter
”
closed-phase“ . . . . . . . . . . . . 109

9.2 FFT-Spektrum, LPC-Spektrum und Bandpaßfilter-Übertragungs-
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Theorie
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Kapitel 1

Einleitung

Bisherige Forschungsergebnisse offenbaren, daß auf dem Gebiet der Vokalper-
zeption zwar eine sehr große Anzahl von Erkenntnissen gewonnen wurde. Dies
erleichtert die Problematik der Entwicklung einer Theorie der Vokalperzeption
jedoch keinesfalls; ganz im Gegenteil wird es schwieriger, die verschiedenen Fak-
ten mit Hilfe einer einzigen Theorie hinreichend zu beschreiben. Daher gehen
die Wissenschaftler auf diesem Gebiet vermehrt den Weg der kleinen Schritte —
der allerdings ebenfalls nicht zwangsläufig zum Ziel führen muß, wie an einigen
exemplarischen aktuellen Arbeiten gezeigt wird.

• Das Problem der Sprechernormalisierung ist bis heute weitgehend ungelöst.
Hieronymus, der 1991 zwei etablierte Verfahren vergleicht, bezeichnet das
Forschungsziel, die perfekte Normalisierungstechnik zu finden, weiterhin als

”
elusive“, als schwer zu erreichen [27, S. 473].

• Ob die kontextbedingte spektrale Vokalreduktion als ein Resultat der Assi-
milation oder durch die Tendenz der Vokale, zentralisierte Positionen einzu-
nehmen, erklärt werden kann und in welchem Grad Satzakzent, Wortakzent
und Wortklasse (±Funktionswort) darauf Einfluß haben, bleibt weiterhin
nicht eindeutig geklärt (siehe van Bergem (1993) [4]).

• Bis heute werden in der Spracherkennung für Ähnlichkeitsmessungen zwi-
schen Referenz- und Testmuster vorwiegend solche Merkmalsvektoren ver-
wendet, die auf Kurzzeitanalysen basieren und die spektrale Hüllkurve
repräsentieren (LP-Vektoren, Mel-Cepstralvektoren, Differenz-Cepstralvek-
toren, . . . ). Formantbasierte Verfahren führen immer noch zu schlechteren
Erkennungsraten, obgleich Formanten als die bei den Vokalen wesentlichen
akustischen Merkmale anerkannt sind. Als Trend läßt sich jedoch feststel-
len, daß z.B. LSP-Vektoren1 vermehrt zur Anwendung kommen. Sie enthal-

1‘LSP’ steht für
”
line spectrum pair“ und bezeichnet das Resultat der Transformation eines

LP-Polynoms in der Weise, daß sich zwei Polynome ergeben, deren Nullstellen gelöst werden,
die in der z-Ebene abwechselnd auf dem Einheitskreis angeordnet sind.
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4 KAPITEL 1. EINLEITUNG

ten Informationen, die sowohl über den Verlauf der spektralen Hüllkurve
Auskunft geben als auch die Lage der Formanten und ihre Bandbreiten
beschreiben, und führen dadurch zu besseren Erkennungsraten als die tra-
ditionellen Merkmalsvektoren (siehe Paliwal (1989) [48, S. 29]).

• Zuletzt sei noch ein Artikel genannt, der direkt auf die Idee des hier entwor-
fenen Experiments hinführt. Winifred Strange [64] beschreibt im Jahr 1989
die zwei Richtungen der Vokalperzeptionsforschung: die eine (

”
target mo-

dels“) basiert auf der Vorstellung von Zielpositionen (‘targets’) im Perzep-
tionsraum, deren Dimensionen durch Formantverhältnisse bestimmt sind.
Die andere Richtung (

”
dynamic specification models“) betont die Wichtig-

keit der zeitlichen Verläufe von Formanten. Strange beschäftigt sich mit der
letzteren Richtung und kommt zu dem Schluß,

”
. . . , the work is far from

finished.“ [64, S. 2085 unten]. Diese Aussage gilt auch im Jahr 1994 noch.

Die Wissenschaft sollte auf lange Sicht diese beiden Theorien der Vokalper-
zeption in einer gemeinsamen Theorie zusammenführen. Die Zielpositionen sind
ebenso wichtig wie die Verläufe zwischen ihnen. Beides ist ineinander verwoben;
das macht die Untersuchung des einen isoliert vom anderen sehr kompliziert.

Dennoch ist ein wesentliches Ziel dieser Arbeit, das Problem der Vokalperzep-
tion aus einer der beiden altbekannten Richtungen mit Hilfe einer neuen Versuchs-
methode in Angriff zu nehmen. Es muß die grundsätzliche Frage im Mittelpunkt
stehen, wie die Beziehung zwischen akustischem Signal und dem resultierenden
Höreindruck ist.

DieGrundidee zur Beantwortung dieser Frage besteht darin, einen Per-
zeptionsraum mittels Referenzlauten zu definieren, die Randpositionen
und mittlere Positionen dieses Perzeptionsraumes repräsentieren. Die-
se Referenzlaute werden von einem Auditorium in einer naheliegenden
und ihm wohlvertrauten grafischen Darstellung des Perzeptionsrau-
mes markiert. Im besten Fall läßt sich anhand der Referenzlaute und
der Hörermarkierungen ein mathematischer Formalismus finden, der
die Abbildung der Referenzlaute in die grafische Darstellung korrekt
systematisiert und infolge dessen weitere Testlaute selbstständig an
den Stellen markiert, die auch das Auditorium wählen würde. (siehe
Abb. 1.1)

Nur ein Perzeptionsexperiment vermag die Ausgangsbasis für einen derartigen
Formalismus zu liefern2 und ist auch Voraussetzung für jegliche auf der Grundidee
aufbauenden weiterführenden Ideen und Theorien.

2Man könnte meinen, daß ein trainierbares System zur Spracherkennung (HMM- oder KNN-
basiert) ebenfalls in der Lage ist, ausgehend vom akustischen Signal die richtige Zuordnung zu
treffen. Das System ist jedoch lediglich in der Lage, das Signal demjenigen Symbol zuzuord-
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Abb. 1.1: Graphische Darstellung der Grundidee

Die Entscheidung, einen Hörtest auf der Basis von isolierten Vokalen ohne
Formantbewegungen zu entwickeln, wurde aufgrund der Annahme gefällt, daß es
schwieriger ist, einen Hörtest mit dynamischen Formantverläufen zu entwickeln.
Diese Annahme begründet sich neben einer Reihe ebenso schwer wiegender Argu-
mente3 darin, daß natürliche dynamische Formantverläufe nur bei Artikulation
mindestens zweier aufeinanderfolgender Phone auftreten. Um nun geeignete Sti-
muli auszuwählen, hätte man permutativ vorgehen können (jedes Vokalphon mit
jedem Phon konkatenieren), was zu ‖Vokalphon‖ · ‖Phon‖ Stimuli geführt hätte.
Die unabdingbare Selektion einer überschaubaren Anzahl von Stimuli aus die-
ser unpraktikabel großen Menge hätte auch unter Berücksichtigung phonotakti-
scher Einschränkungen und Einbeziehen gesicherter Forschungsergebnisse über
die Ähnlichkeiten der Formantverläufe in Abhängigkeit von Phonklassen4 zu ei-
nem lückenhaften Korpus oder zu nicht beweiskräftigen Ergebnissen geführt.

nen, von dem die Segmentierer meinen, es entspreche dem Signal (siehe hierzu Kapitel 12).
Selbstorganisierende Ansätze (Kohonen (1990) [35]) sollten bei Vokalen im — wohlbemerkt —
besten Fall zu so vielen Zellen führen, daß sie einen Raum quasikontinuierlich ausfüllen, der
dann womöglich mit dem Perzeptionsraum korreliert.

3Auch ist eine grafische Darstellung des Perzeptionsraumes für dynamische Formantverläufe
nicht wohlvertraut, und somit die Antworten des Auditoriums nicht vorhersehbar. Dennoch ist
diese Idee nicht gänzlich abwegig, wie wir später sehen werden.

4Es fällt schwer, hier Beispiele anzugeben, die nicht durch mindestens ein Gegenbeispiel
widerlegt werden können: Man könnte meinen, daß die Zuordnung von [t] und [d] zur gleichen
Phonklasse aufgrund ihres gleichen Artikulationsortes und der gleichen Artikulationsart zu
rechtfertigen sei. Tatsächlich ist die spektrale Energiekonzentration des Lösungsgeräusches beim
[d] um ca. 360 Hz niedriger als beim [t] (Zue (1976) [76]).
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Laut mögliche semantische Funktion

�q Nachdenken
aq Wohlbehagen; Freude; Schmerz
iq Ekel
*q Erschaudern; nachempfundener Ekel
=q Faszination; Neid
= Empörung
oq Überraschung; Erstaunen; Mitleid
o Entschuldigung
�q Trägheit; Nachdenken; . . .
uq Unbehagen; . . .

Tab. 1.1: Einige semantische Funktionen isolierter Monophthonge

In 4.1 wird sich zeigen, daß trotz der Entscheidung für isolierte Monophthonge
die Auswahl der Stimuli unter dem Aspekt der Objektivität5 sehr kritisch ist. Die-
se Entscheidung führt dennoch nicht zu einem Experiment, das keine Relevanz
hat für die alltägliche sprachliche Kommunikation. Im Deutschen gibt es durch-
aus isolierte Vokale, die semantische Funktionen besitzen (siehe Tab. 1.1), wobei
allerdings die Intonation, die in der Tabelle nicht angegeben ist, eine beträchtliche
Rolle spielt.

Außerdem wird sich im Laufe dieser Arbeit zeigen, daß die gewonnenen Er-
gebnisse in einer Beziehung zu dynamischen Vokalverläufen und sogar zu ganzen
Äußerungen stehen.

1.1 Überblick

Im folgenden wird der Aufbau der Arbeit anhand von knappen Zusammenfas-
sungen aller Kapitel skizziert, um dem Leser einen groben Überblick über den
weiteren Verlauf zu verschaffen:

Kap. 2: Die in der Psychophonetik gängigen Versuchsmethoden und die jewei-
ligen Vor- und Nachteile werden präzise dargelegt.

Dadurch soll der Leser in die Lage versetzt werden, die für das angestreb-
te Experiment entwickelte Versuchsmethode einschätzen und bewerten zu
können, da diese in der Forschung bisher noch nicht eingesetzt wurde und
für die daher keine Referenzen in der Literatur zu finden sind.

5Objektiv nennt man in der Statistik Verfahren, deren Ergebnisse unabhängig vom Einfluß
des Versuchsleiters sind [10, S.34].
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Kap. 3: Unter Berücksichtigung bedeutender Ergebnisse der bisherigen Vokal-
perzeptionsforschung werden die Grundfestlegungen für das angestrebte Ex-
periment getroffen.

Anhand detaillierter Darstellungen der jeweils relevanten Forschungsergeb-
nisse erfolgen Begründungen für die Entscheidungen zugunsten natürlich-
sprachlicher Stimuli in jeweils zwei verschiedenen Grundfrequenzen und je-
weils zwei verschiedenen Dauern.

Jede dieser Entscheidungen wird bezüglich ihrer Konsequenzen auf den an-
gestrebten Versuch und möglicher Ziele und Ergebnisse bedacht. Dabei wer-
den qualitative und — soweit dies möglich ist — quantitative Aspekte sehr
genau diskutiert.

Kap. 4: Unter Einbeziehen statistischer Grundvoraussetzungen erfolgt die Aus-
wahl der Referenzstimuli. Dann wird eine Testmethode entwickelt, die ge-
eignet ist, die Grundidee zu verwirklichen.

Gründlichen Überlegungen bezüglich einer Diskriminationsmethode schließt
sich der endgültige Entwurf des Identifikationstests an. Konkrete Fragen an
die zu erwartenden Ergebnisse sowie erste Hypothesen bilden den Abschluß
dieses Kapitels.

Kap. 5: Der praktische Teil beginnt mit der ausführlichen Beschreibung der Vor-
gehensweise und der technischen Details bei der Stimulusherstellung, dem
Entwurf der Beurteilungsbögen und der Ablesemaske, der Gruppierung und
Randomisierung der Stimuli, der Darbietung und schließlich dem Erfassen
und Aufbereiten der Hörerantworten.

Kap. 6: Zuerst werden die für die Experimente relevanten Eigenschaften der
Probanten zusammenfassend dargestellt. Nachfolgend werden die statisti-
schen Methoden sowie die in den Kapiteln 7 und 8 zur Darstellung der
Perzeptionsergebnisse benötigten Tabellen und Grafiken erläutert.

Anschließend werden einige statistische Verfahren vorgestellt, die zur
weiterführenden Analyse der Perzeptionsergebnisse herangezogen werden
könnten. Den Abschluß des Kapitels bildet ein grober Vergleich der Re-
sultate aller Versuchspersonen, um die in Kapitel 7 zu analysierenden
exemplarischen Einzelergebnisse auswählen zu können.

Kap. 7: Hier steht die Darstellung und Diskussion von exemplarischen Einzel-
ergebnissen beider Perzeptionstests im Vordergrund. Dabei wird auf die
statistischen Methoden, Tabellen und Grafiken zurückgegriffen, die in Ka-
pitel 6 beschrieben wurden.

Von allen Probanten werden unter Berücksichtigung von 6.4 zwei typische
Vertreter ausgewählt und ihre Einzelergebnisse des ersten und des zweiten
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Hörtests erläutert. Schließlich erfolgt im Hinblick auf die Fragen und Hypo-
thesen aus 4.3 eine Zusammenfassung und Diskussion. Die Einzelergebnisse
der übrigen Versuchspersonen werden in Anhang B aufgelistet.

Kap. 8: Die Ergebnisse der Perzeptionsexperimente werden abschließend behan-
delt. Auch hier kommen die statistischen Verfahren sowie die Tabellen und
Grafiken aus Kapitel 6 zur Anwendung.

Den ausführlichen Erläuterungen der Gesamtergebnisse beider Hörtests
folgt eine zusammenfassende Diskussion, in der die Fragen aus 4.3 im Mit-
telpunkt stehen und kurz auf die Einzelergebnisse aus Kapitel 7 eingegangen
wird.

Kap. 9: Der Schnittalgorithmus, mit dem die 24 gekürzten Vokalstimuli herge-
stellt wurden, steht hier im Vordergrund. Einer ausführlichen Beschreibung
der verwendeten Methode folgen Verbesserungsvorschläge und ein Versuch-
sentwurf zur Verifikation der Schnittqualität. Auch ein Verfahren zur Mes-
sung der spektralen Ähnlichkeit wird kurz erläutert.

Kap. 10: Die Bestimmung der Formanten und der Grundfrequenz sind Gegen-
stand dieses Kapitels. Dazu werden die angewandten Signalverarbeitungs-
methoden dargestellt und sehr detailliert erläutert. Abschließend werden
die ermittelten Meßwerte auf verschiedene Weise präsentiert und weitere
Fragen aus 4.3 diskutiert.

Kap. 11: Hier erfolgt nach der Erläuterung der psychoakustischen Größe ‘Bark’
und der entsprechenden Transformation der Formantwerte aus 10.3 die Ent-
wicklung und Überprüfung des mathematischen Formalismus zur Vorher-
sage der Perzeptionsergebnisse.

Dabei werden die Fragen aus 4.3 abschließend beantwortet und der ent-
wickelte Formalismus anhand einfacher Signalbeispiele kritisch betrachtet.

Kap. 12: Der in Kapitel 11 entwickelte Prädiktionsformalismus wird in zwei
informellen Experimenten auf isolierte Diphthonge und schließlich auf einen
willkürlich gewählten kurzen Satz aus dem PhonDat-Material angewendet.
Eine Diskussion der Resultate schließt sich an.

Mit einer knappen Zusammenfassung und dem Ausblick auf zukünftige, auf
dem Formalismus aufbauende Experimente findet dieses Kapitel und damit
die Arbeit ihren Abschluß.



Kapitel 2

Grundlagen psychophonetischer
Hörtests

Eine Beschreibung der in der Psychophonetik gängigen Versuchsmethoden steht
ebenso im Mittelpunkt dieses Kapitels wie die damit verbundene Abwägung der
Vor- und Nachteile.

Dadurch soll der Leser in die Lage versetzt werden, die für das angestrebte
Experiment entwickelte Versuchsmethode einschätzen und bewerten zu können,
da diese in der Forschung bisher noch nicht eingesetzt wurde und für die daher
keine Referenzen in der Literatur zu finden sind.

2.1 Gängige Versuchsmethoden zur Vokalper-

zeption

Im folgenden seien zwei ganz wesentliche Versuchsmethoden dargestellt, die von
den Wissenschaftlern für Experimente zur Vokalperzeption am häufigsten aus-
gewählt werden.

Zudem wird eine dritte Vorgehensweise beschrieben, die mit der in dieser
Arbeit zur Anwendung kommenden Methode viel gemeinsam hat, allerdings sehr
spezialisiert ist und dementsprechend keine Verbreitung gefunden hat.

2.1.1 Stimuluskontinuum mit äquidistanten Schritten

Diese Testmethode ist besonders gut geeignet, die Auswirkung eines akustischen
Merkmals auf die Perzeption nicht nur qualitativ sondern auch quantitativ zu
bestimmen.

Hierfür werden Stimuli generiert, bei denen das Merkmal in äquidistanten
Schritten auf einer Skala variiert wird, die durch realistische Extremwerte be-
grenzt wird. Üblicherweise wählt man ca. 7–14, in seltenen Fällen auch nur 5

9
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Abb. 2.1: Beispielergebnis für einen Versuch mit Stimuluskontinuum

Stimuli, die mehrfach (5–10mal) wiederholt einem Auditorium dargeboten wer-
den. Zur Beurteilung der Stimuli werden die Versuchspersonen oft einem ‘forced
choice’-Test mit zwei Alternativen unterzogen.

Da diese Art der Versuchsmethode zu einer eindimensionalen Verteilung führt,
erfolgt die Auswertung der Ergebnisse in der Weise, daß für jeden der Stimuli die
Anzahl der Urteile für eine Alternative gezählt und als Histogramm dargestellt
wird. Häufiger sieht man die Darstellung als Polygonzug (Beispiel in Abb. 2.1).
Nun läßt sich mit Hilfe statistischer Verfahren feststellen, ob die Verteilung, die
sich durch Differenzierung ergibt, annähernd der Normalverteilung entspricht,
und daraufhin der Mittelwert und die Standardabweichung berechnen.1

Bisher wurde die Auswertung mit Hilfe der beschreibenden Statistik durch-
geführt. Hier sei erwähnt, daß die Ordinatenachse, auf der die Stimuli entspre-
chend ihres Ranges im Kontinuum angeordnet sind, durchaus proportionalska-
liert sein und mit der Maßeinheit bezeichnet werden kann, mit der der Grad der
Veränderung des akustischen Merkmals hinreichend erfaßt werden kann. Somit
haben Mittelwert und Standardabweichung eine ganz konkrete Bedeutung. Wenn
es also um die Beschreibung eines Phänomens geht, wird man beim Versuchsent-
wurf darauf achten, daß das manipulierte Merkmal mittels physikalischer (Ampli-
tude [dB], Frequenz [Hz], Zeit [s]) oder psychoakustischer Maße (Lautheit [sone],
Tonhöhe [mel], subjektive Dauer [dura], Rauhigkeit [asper], . . . ) quantifizierbar
ist.

Es können auch Methoden der Beweisstatistik angewendet werden, wenn min-
destens ein weiteres Stimuluskontinuum unter identischen Bedingungen erstellt
wurde. Als Beispiel hierfür seien Versuche genannt, in denen der Einfluß des
Grundfrequenzverlaufs innerhalb eines Vokals auf seine phonologische Kategori-
sierung als Lang- oder Kurzvokal bewiesen wird (van Dommelen (1991) [15]).

1Die Versuche von Centmayer (1975) [9] seien hier als Beispiel der Anwendung von Methoden
der beschreibenden Statistik genannt.
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Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Experimente, die auf dieser Testme-
thode basieren, bei einer entsprechend großen Stimulus- und Versuchspersonen-
anzahl zu einer hohen Beweiskraft führen und Effekte als statistisch signifikant
aufdecken können, die mit anderen Methoden verdeckt bleiben. Bei der Auswahl
der Versuchspersonen müssen i. a. keine Einschränkungen gemacht werden, da
meistens keine besonderen Fähigkeiten oder Eigenschaften erforderlich sind.

Nachteilig bei dieser Testmethode ist, daß aufgrund der erforderlichen Anzahl
der Stimuli entlang des Kontinuums und der Wiederholungen die Stimulusanzahl
schnell ansteigt, so daß innerhalb eines Hörtests oft nur ein Effekt hinreichend
geprüft werden kann. Zudem muß dem Experimentator schon im Vorfeld des
Hörtests klar sein, welches Merkmal in welchen Bereichen sinnvoll variiert werden
kann, um den Effekt deutlich werden zu lassen.

2.1.2 Konfusionsmatrix

Gerade bei der Vokalperzeption wird sehr häufig die Darstellung der Ergebnis-
se als Konfusionsmatrix (=‘Verwechslungsmatrix’, auch Interpretationsmatrix)
gewählt (siehe Beispiel in Tab. 2.1).

Dieser Darstellung liegt ein Testverfahren zugrunde, das darin besteht, eine
Reihe verschiedener Stimuli einer Reihe von Symbolen zuzuordnen. Diese Symbo-
le werden derart ausgewählt, daß den Versuchspersonen zum Manifestieren jedes
durch die Stimuli hervorgerufenen Höreindrucks ein Symbol zur Verfügung steht.
Oft werden die orthographischen Zeichen der Vokale vorgegeben (z. B. ‘i’, ‘e’, ‘ä’,
‘a’, ‘o’, ‘u’, ‘ü’ und ‘ö’) (

”
spelling response task“) oder Wörter, die nach den Aus-

spracheregeln der jeweiligen Sprache zu den Beurteilungskategorien führen sollen
(
”
keyword response task“). Seltener kommen phonetische Transkriptionssymbole

— manchmal sogar mit den Diakritika l, m, n, o und¨— vor, da diese nur von Test-
personen mit ohrenphonetischem Hintergrund oder trainierten Versuchspersonen
korrekt gebraucht werden können.

Stimulus Hörurteile in %
i * e � a = o W u

i 82 13 5
e 1 15 78 6
� 3 93 4
a 1 97 2
= 7 83 10
o 8 85 6 1
u 3 5 18 74

Tab. 2.1: Beispielergebnis für einen Versuch mit Konfusionsmatrix
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Hier soll gleich angemerkt werden, daß mit zunehmendem Symbolinventar
sowie Abstraktionsgrad auch diejenige Fehlerrate bei der Beurteilung steigt, die
allein auf Verwechslung der Symbole basiert. Diese Fehlerrate ist im Nachhin-
ein ohne weiteres nicht mehr von den Verwechslungen aufgrund unterschiedli-
cher Höreindrücke zu trennen und verfälscht somit das Ergebnis. Assmann et al.
(1982) [1, S. 985], der das Konfusionsmatrixverfahren anwendet und dieses Zu-
ordnungsproblem sehr genau untersucht, sichert seine Ergebnisse diesbezüglich
mit beträchtlichem Aufwand ab.2 Hillenbrand und Gayvert (1993) [28, S. 670]
zogen für ihre Perzeptionstests nur phonetisch ausgebildete Testpersonen heran,
um dieses Problem zu umgehen.

Die Anzahl der Symbole muß nicht zwangsläufig mit der Anzahl der Stimu-
li übereinstimmen. Es können durchaus mehr Symbole als verschiedene Stimuli
auftreten, um den Höreindruck möglichst genau widerzuspiegeln, oder weniger,
z.B. bei Experimenten zur kategorialen Wahrnehmung.

Die statistische Auswertung beschränkt sich auf die Umrechnung der Anzahl
der Urteile in prozentuale Angaben (wie in Tab. 2.1) und Berechnung des prozen-
tualen Fehlers. Weitere Auswertungen innerhalb einer Matrix beschränken sich
auf den χ2-Test u.ä. [58, S. 205], da die Achsen lediglich nominalskaliert3 sind.
Wenn man nur diejenigen Vokalstimuli und zugehörigen Symbole eines einzigen
Artikulationskontinuums — wie beispielsweise des Öffnungsgerades — zuließe,
wäre durchaus von einer Rangskalierung auszugehen. Die Genauigkeit und Be-
weiskräftigkeit des in 2.1.1 beschriebenen Verfahrens kann jedoch nicht erreicht
werden.

Die Stärke dieses Verfahrens liegt darin, daß innerhalb eines Experiments
mit üblicher Gesamtstimulusanzahl eine verhältnismäßig große Anzahl von Sti-
mulusklassen beurteilt wird. Die Ergebnisse sind gut interpretierbar und auch
statistisch auswertbar, wenn die Stimuli und Beurteilungssymbole sorgfältig aus-
gewählt wurden. Dabei sind auch durchaus prüfstatistische Verfahren anwendbar,
wenngleich diese nonparametrisch sein müssen. Dies ist offensichtlich nicht sehr
bekannt (Sendlmeier (1981) [59, S. 301]), und wird daher selten gemacht.4

2Er wählte die Möglichkeit, den perzipierten Vokal durch Ankreuzen eines vorgegebenen
Wortes beurteilen zu lassen. Zusätzlich mußte ihn jede Testperson nachsprechen, wobei er
aufgezeichnet wurde. Traten bei der Auswertung des Tests Abweichungen auf, so wurde die
Aufzeichnung des betreffenden Vokals von drei Phonetikern transkribiert. Stimmten zwei Tran-
skripte überein und widersprachen der Beurteilung, so wurde sie durch das Transkript ersetzt.

3Man spricht dann von einer Nominalskala, wenn die Kategorien keine selbstverständliche
Rangfolge haben, sich aber auch nicht überlappen. Beispiele für Mengen, denen solche Kate-
gorien angehören: Farben, Gerüche, Vokale, . . . . Beispiele für Kategorien der Menge Farbe, die
sich überlappen: rosa = pink, weinrot = bordeauxrot, . . .

4Beispielsweise wenden van Son und Pols (1993) [61, S. 287] in ihrer Untersuchung einen
zweiseitigen Vorzeichentest [58] an.
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iq yq uq

eq øq oq

� œ =

Abb. 2.2: Hilfsdiagramm von Fischer-Jørgensen

2.1.3 Grafisch unterstützte Transkription

Hier wird eine Methode zum Durchführen von Perzeptionsexperimenten beschrie-
ben, die meines Wissens nur von einer Wissenschaftlerin angewendet wurde. Eli
Fischer-Jørgensen beschäftigte sich in der Zeit von 1955 bis 1975 viel mit Vo-
kalen [20, S. 164]. Sie kommt mit Hilfe einer der Grundidee auf S. 4 ähnlichen
Idee, die darin besteht, die Versuchspersonen durch ein Diagramm unterstützt
transkribieren zu lassen, zu einer Reihe interessanter Ergebnisse.

An dieser Stelle ist das von ihr gewählte Verfahren von Bedeutung. Auf je-
dem Antwortbogen, der an die Testhörer verteilt wurde, war oben eine Abbildung
gemäß Abb. 2.2 abgedruckt. Darunter sollten die Versuchspersonen die Vokale
transkribieren, wobei die Anweisung lautete, daß Vokale, die die Hörer in den je-
weiligen zentralen Quadraten positionieren würden, direkt mit den dort gedruck-
ten Symbolen zu bezeichnen sind, während Vokale, die ein wenig in Richtung
eines anderen Vokals tendieren, mit einem Pfeil in dessen Richtung zu markieren
sind. Als Beispielwörter für die durch die Symbole bezeichneten Vokalqualitäten
wurden von links oben nach rechts unten genannt: bieten, hüten, hupen, beten,
Höhle, hoben, Betten, öffnen, hocken.

Für die Auswertung der Ergebnisse wurden die Antworten in das Diagramm
in Abb. 2.2 eingetragen. Das Vorgehen dabei wird an einem Beispiel deutlich:
Wurde der øq-Stimulus von 5–14% der Hörer als yqց-Laut perzipiert, so wur-
de in dem entsprechenden Nebenkästchen rechts unterhalb des yq-Kästchens ein
Punkt eingetragen. Wurde der Stimulus zusätzlich von 15–24% der Hörer als œ↑-
Laut perzipiert, so wurden in dem Nebenkästchen oberhalb des œ-Kästchens zwei
Punkte gezeichnet. Ein Kästchen, das von unter 5% der Hörer gewählt wurde,
erhielt aus Gründen der Übersichtlichkeit keinen Punkt.
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In einem Kästchen konnten maximal 10 Punkte stehen, wenn 95–100% der
Hörer den zugehörigen Laut perzipiert hatten. Der höchste tatsächlich vor-
kommende Wert waren 7 Punkte, was Einigkeit zwischen 65–74% der Hörer
entspricht. Für jeweils drei Stimuli aus den Klassen vorne-ungerundet, vorne-
gerundet, hinten-gerundet wurden die Ergebnisse in ein Diagramm eingetragen,
da die Verwechslungen über die Klassen hinweg äußerst selten waren.

Eli Fischer-Jørgensen hätte die fertigen Diagramme durchaus als zwei-
dimensionale Histogramme interpretieren und demzufolge statistische Tests
durchführen können. Die Diskussion der Daten beschränkt sich allerdings auf
eine vergleichende Interpretation.

Dieses Verfahren hat gegenüber dem in 2.1.2 beschriebenen Verfahren den
Vorteil, daß es eine genauere Beurteilung der perzipierten Vokalqualität erlaubt
und die Daten in einer aus phonetischer Sicht sinnvolleren5 zweidimensionalen
Grafik darstellt. Nachteilig ist, daß weder die Beurteilungskriterien, wann ein
Nebenkästchen zu wählen sei, noch die damit verbundene Skalierung klar defi-
nierbar sind. Man wird wohl von Nominalskalen ausgehen müssen, die aber in
beiden Dimensionen anwendbar sind.

2.2 Diskrimination vs. Identifikation

Im Abschnitt 2.1 wurde eine Reihe von Versuchsmethoden mit der Absicht vorge-
stellt, der Vor- und Nachteile bewußt zu werden, die diesen Verfahren anhaften,
und daraus Konsequenzen für die eigenen Experimente zu ziehen. Bisher wurden
allerdings nur Identifikationstests vorgestellt. Diese zeichnen sich dadurch aus,
daß pro Beurteilung ein Stimulus präsentiert wird, der mittels eines geeigneten
Symbolsystems von der Testperson identifiziert werden muß.

Es existiert noch eine zweite Klasse von Perzeptionsexperimenten, die ihre
Bedeutung für die Phonetik insbesondere bei JND-Experimenten6 und bei Expe-
rimenten zur kategorialen Wahrnehmung bewiesen hat (Liberman et al. (1963)
[38], Studdert-Kennedy et al. (1970) [65]).

Es handelt sich hierbei um Diskriminationstests. Wie der Name sagt, geht es
nicht um die Identifikation von Stimuli, sondern es werden pro Beurteilung min-
destens zwei Stimuli (AX-Experiment) präsentiert. Die Aufgabe der Versuchs-
personen besteht darin zu markieren, ob die Stimuli unterschiedlich oder gleich
sind. Die Ergebnisse eines AX-Experiments sind allerdings mit Vorsicht zu in-
terpretieren, da keine absolute Sicherheit besteht, daß die Stimuli wirklich gleich

5Die Darstellung ist deswegen aus phonetischer Sicht sinnvoller, weil ähnliche Stimuli ent-
weder horizontal oder vertikal benachbart sind, was bei einer Darstellung als Konfusionsmatrix
(siehe S. 11) nicht gewährleistet ist.

6‘JND’ steht für
”
just-noticeable difference“ und gibt einem Verfahren den Namen, mit dem

die gerade noch wahrnehmbaren Unterschiede zwischen Stimuli ermittelt werden. (Siehe hierzu
Flanagan (1972) [21, S. 277ff.] und O’Shaughnessy (1987) [47, S. 143f., S. 157f.]).
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bzw. unterschiedlich gehört wurden. Die Werte bewegen sich demnach zwischen
0% für ‘gleich’ und 100% für ‘verschieden’.

Beim ABX- oder AXB-Experiment ist dies anders. Pro Beurteilung werden
drei Stimuli präsentiert. Die Versuchspersonen sind angewiesen zu markieren, ob
der fragliche Stimulus (X) eher dem Stimulus A oder dem Stimulus B entspricht.
Können die Versuchspersonen wirklich keinen Unterschied feststellen, so werden
sich etwa 50% für den Stimulus A und die anderen 50% für den Stimulus B
entscheiden. Die Gesamtergebnisse schwanken entsprechend zwischen 50% für

”
A gleich B“ und 100% für

”
A ungleich B“. Bei JND-Experimenten wird das

Überschreiten der 75%-Grenze als Kriterium für das Auftreten eines gerade noch
wahrnehmbaren Unterschieds herangezogen.

Damit jeglicher Einfluß der Reihenfolge innerhalb eines Stimulustripels auf
die Perzeption ausgeschlossen werden kann, müssen alle vier Kombinationen7 in
randomisierter Reihenfolge getestet werden. Um daher die Anzahl der zu fällenden
Urteile nicht übermäßig groß werden zu lassen, erfolgt i. A. für jede Beurteilung
die Präsentation nur ähnlicher Stimuli.

Der wesentliche Unterschied sowie Zusammenhang zwischen Identifikation
und Diskrimination ist in Abb. 2.3 dargestellt (siehe hierzu Lane (1965) [37,
S. 279f.] und Studdert-Kennedy et al. (1970) [65, S. 235]). Der idealisierte Zusam-
menhang, der in der Abbildung deutlich wird, daß Diskriminationsfähigkeit und
Identifikationsfähigkeit der Versuchspersonen deutlich korrelieren, gilt in dieser
Weise nur bei der kategorialen Wahrnehmung: durch Differenzierung der Iden-
tifikationsergebnisse eines Hörtests mit Stimuluskontinuum kann eine Voraussa-
ge der Ergebnisse des Diskriminationstests getroffen werden. Diese Voraussage
wird durch die tatsächlich erhaltenen Diskriminationsergebnisse zwischen Kate-
goriengrenzen noch übertroffen, d. h. die innerkategoriale Diskriminationsfähig-
keit ist deutlich vorhanden, erreicht aber nicht die Größe der Maxima an den
Kategoriengrenzen.8

Bei Vokalen wie bei nichtsprachlichen Stimuli ergeben sich durch Diskrimina-
tionstests keine ausgeprägten Maxima (Fry et al. (1962) [22]). Es kann also bei
Vokalen nicht von kategorialer Wahrnehmung gesprochen werden; man muß von

7Beim ABX-Experiment sind dies ABA, ABB, BAA und BAB; beim AXB-Experiment sind
dies AAB, ABB, BAA und BBA. Kombinatorisch betrachtet gibt es allerdings acht Variationen:
AAA, AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, BBA und BBB.

8Dieses bei einer ganzen Reihe von Versuchen der Haskins-Wissenschaftler wiederkehrende
Phänomen — im Gegensatz zu Versuchen mit nichtsprachlichen Stimuli, bei denen sich keine
ausgeprägten Maxima zeigten — legte den Forschern (siehe Liberman et al. (1963) [38, S. 4])
bei der Frage, ob die kategoriale Wahrnehmung auf gelernter erhöhter Diskriminationsfähigkeit
an Kategoriengrenzen (

”
aquired distinctiveness“) oder auf gelernter verringerter Diskriminati-

onsfähigkeit innerhalb der Kategorien (
”
aquired similiarity“) basiert, die erste Variante nahe.

Heute tendieren die Wissenschaftler zu der Aussage, daß es sich bei dem Effekt eher um katego-
riales Merken der lautlichen Eigenschaften als um kategoriale Wahrnehmung handelt, was ein
Hinweis auf phonetisches Verarbeiten von Sprache während des Perzeptionsvorgangs darstellt
[47, S. 169].
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Abb. 2.3: Idealisierte Beziehung zwischen Identifikation und Diskrimination

vielen diskriminierbaren Vokalqualitätsnuancen ausgehen.
Es sei hier erwähnt, daß der Kontexteinfluß bei der Vokalidentifikation und

-diskrimination erheblich ist. So werden durch die Einbettung eines Vokals in ein
Wort Urteilsgrenzen schärfer [9, S. 145], feinere Qualitätsunterschiede nicht mehr
perzipiert und sogar orthographisch orientierte Urteile abgegeben [20, S. 165].

Die Vorteile eines Diskriminationstests liegen auf der Hand: Es müssen zur
Beurteilung keine Symbole, die immer Kategorien repräsentieren, vorgegeben wer-
den. Damit verbunden ist es nicht erforderlich, daß die Versuchspersonen mit den
Stimuli vertraut sind, wie dies Bedingung für die legitime und sachgemäße An-
wendung von Identifikationstests ist. Nachteilig ist in manchen Fällen, daß keine
absoluten, sondern nur relative Urteile abgegeben werden.

Wir werden in 4.2.1 sehen, wie ein Diskriminationstest zum Erfüllen des in
dieser Arbeit angestrebten Ziels beschaffen sein müßte und warum er nicht zum
Einsatz kommt.



Kapitel 3

Wesentliche Ziele und
Konsequenzen

In diesem Kapitel werden unter Berücksichtigung bedeutender Ergebnisse der
bisherigen Vokalperzeptionsforschung die Grundfestlegungen für das angestrebte
Experiment getroffen.

Anhand detaillierter Darstellungen der jeweils relevanten Forschungsergebnis-
se erfolgen Begründungen für die Entscheidungen zugunsten natürlichsprachlicher
Stimuli (3.1) in jeweils zwei verschiedenen Grundfrequenzen (3.2) und jeweils zwei
verschiedenen Dauern (3.3).

Jede dieser Entscheidungen wird bezüglich ihrer Konsequenzen auf den an-
gestrebten Versuch und möglicher Ziele und Ergebnisse bedacht. Dabei werden
qualitative und — soweit dies möglich ist — quantitative Aspekte sehr genau
diskutiert.

3.1 Synthetische vs. natürlichsprachliche Sti-

muli

Vor der Entscheidung zwischen synthetischen oder natürlichsprachlichen Monoph-
thongen steht das Abwägen der jeweiligen Vor- und Nachteile.

Für synthetische Stimuli spricht die ausgezeichnete Bestimmbarkeit einerseits
der spektralen Eigenschaften — also der Formantfrequenzen, -amplituden und -
bandbreiten sowie der Anregungsfunktion und Grundfrequenz — und andererseits
der zeitlichen Eigenschaften — also des Formant-, Amplituden-, Grundfrequenz-
und Anregungsverlaufs.

Der Nachteil liegt auf der Hand: Die Wahl der Parameterwerte bestimmt die
Güte der Natürlichkeit ganz entscheidend. Man wird von Literaturwerten ausge-
hen müssen und durch Erfahrung und Probieren die gewünschten Vokalqualitäten
zu erreichen suchen. Dabei ist allerdings nicht zwangsläufig gewährleistet, daß

17
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diese Vokalqualitäten auch wirklich in dem anvisierten Perzeptionsraum liegen.
Dessen Umfang wird ja erst durch Artikulationen manifestiert.

In diesem Zusammenhang seien die Ergebnisse von Hillenbrand und Gayvert
(1993) [28, Tab. 2] erwähnt. Sie wiederholten das berühmte Experiment von Pe-
terson und Barney (1952) [52, S. 182], die bei mehr als 100.000 Beurteilungen
von natürlichsprachlichen Einsilblern der Struktur [hV d] einen Anteil von 5,57%
falschen Erkennungen fanden. Dagegen ergab sich bei Hillenbrand und Gayvert
mit synthetischen Vokalstimuli trotz des Versuchs, die Natürlichkeit durch eine
leicht fallende Grundfrequenz und durch Ergänzen der Formanten F4 bis F6 zu
erhöhen, eine Perzeptionsfehlerrate von 25,2%.1

Dieser erhebliche Unterschied wird von den beiden Forschern allein dadurch
begründet, daß dynamische Informationen verloren gehen. Dies ist sicher der we-
sentliche Grund, da im Englischen Diphthongierung und Quantität Einfluß auf
die Perzeption von gespannten oder ungespannten Vokalen wie /i/–/*/, /e/–/�/,
/o/–/=/ und /u/–/W/ haben [32], [47, S. 45]. Allerdings wird nicht erwähnt, daß
die Amplitudenverhältnisse [44], die Anregungsfunktion [56], der Amplitudenver-
lauf u. v. a. ebenfalls einen deutlichen Einfluß auf die Fehlerrate haben, denn sie
können nicht den tatsächlichen natürlichsprachlichen Ausführungen der Stimuli
entsprechen, da diese nicht rekonstruierbar sind.

Bei synthetischen Stimuli existiert noch ein prinzipielles Problem [47, S. 176].
Wenn ein synthetischer Stimulus den gleichen Höreindruck hervorruft wie ein
natürlichsprachlicher Stimulus, so kann dadurch nicht auf Äquivalenz zwischen
beiden geschlossen werden. Führt die Veränderung eines einzelnen Merkmals des
synthetischen Stimulus zu einer gravierenden Änderung des Höreindrucks, so ist
damit allein nicht bewiesen, daß dieses Merkmal das für die Perzeption entschei-
dende Merkmal ist. Bei natürlicher Sprache gilt viel eher das Prinzip der Redun-
danz: gravierende Änderungen des Höreindrucks werden vom Auftreten mehrerer
‘cues’ (Hinweise, Zeichen) begleitet, wobei das Fehlen einiger cues durch andere
kompensiert werden kann.

So wird z. B. der Übergang von einem Nasal zu einem Vokal nicht allein
durch den abrupten Wechsel des spektralen Verlaufs deutlich, wenngleich dieses
Merkmal im Sonagramm am auffälligsten ist. Der Übergang wird auch durch
Transitionen, die durch Bewegungen der Artikulatoren am Verschlußort und Ve-
lumbewegungen hervorgerufen werden, und Veränderungen der Grundfrequenz
sowie der Anregungsfunktion begleitet. Als weiteres Beispiel sei die Untersuchung
von Lisker et al. (1978) [41] genannt. Sie stellten fest, daß sich die Distinktion
zwischen ‘rabid’ [hGæb*dk] und ‘rapid’ [hGæph

*dk] in nicht weniger als 16 cues finden
läßt.

Um Einwänden begegnen zu können, die auf diesem prinzipiellen Problem

1Die Frequenzwerte von F0 und F1 bis F3 für jeden Sprecher waren aus den Messungen
von Peterson und Barney bekannt. Aber sowohl die Frequenzwerte für F4 bis F6 wie alle For-
mantamplituden und -bandbreiten wurden nach standardisierten Kriterien ergänzt. Die Dauer
wurde auf 300 ms und die Samplefrequenz auf 20 kHz festgesetzt [28, Tab. 1].
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bei synthetischen Stimuli basieren, wurde die Entscheidung zugunsten natürlich-
sprachlicher Stimuli getroffen. Diese allerdings haben den Nachteil der großen
Streuung selbst bei erfahrenen Sprechern, die isolierte Monophthonge artikulie-
ren [67, S. 300]. Dies ist für das hier angestrebte Experiment nicht von großer
Bedeutung, da es ausreicht, wenn die vorgegebenen Vokalqualitäten ungefähr ge-
troffen werden. Die genauen Anweisungen für die Artikulation sowie Auswahl der
Stimuli werden in 5.1 beschrieben.

3.2 Sprechernormalisierung anhand von F0

In der heutigen Forschungsliteratur ist die Meinung weit verbreitet, die Differenz
zwischen dem barktransformierten ersten Formanten und der Grundfrequenz ei-
nes Vokals entspräche weitgehend unabhängig vom Sprecher dem Öffnungsgrad
des Vokals.2

Diese weitläufige Meinung soll später bei der Entwicklung des mathemati-
schen Formalismus berücksichtigt werden. Um diese Meinung nicht ungeprüft
übernehmen zu müssen, sondern zumindest anhand der ermittelten Daten eine
Inadäquatheit belegen zu können, wenn diese vorliegen sollte, müssen wenigstens
zwei Referenzlautmengen mit deutlich unterschiedlichen Grundfrequenzen vor-
liegen. Dementsprechend muß innerhalb jeder dieser Mengen die Grundfrequenz
möglichst gleich sein.

Diese beiden Mengen können auch für die Feststellung herangezogen werden,
ob die nach Syrdal und Gopal (1986) [66, S. 1088]

”
end-of-scale-effect“-korrigierte

Barkskala gegenüber der nach Zwicker (1961) [77] psychoakustisch und ohrphy-
siologisch korrekten Barkskala einen Vorteil in der Vokalnormalisierung bietet.

Weiterhin läßt sich der Vorschlag von Fujisaki und Kawashima (1968) [23]
überprüfen, daß F3 und höhere Formanten ebenso zur Vokalnormalisierung her-
angezogen werden können wie F0.

Ein mathematischer Formalismus, der weitgehend grundfrequenzunabhängig
normalisiert, kann erst auf der Basis mindestens zweier Mengen gefunden wer-
den, ebenso wie z. B. für die Beschreibung der Steigung einer Geraden auch
zwei unterschiedliche Punkte auf ihr nötig sind. Dieses Beispiel macht aber schon
deutlich, daß für einen Beweis3 dieses Formalismus erheblich mehr Mengen erfor-
derlich sind, denn — um bei dem Beispiel der Geraden zu bleiben — es ist weder

2Auf dieser Meinung basiert z. B. der Algorithmus für das Vokaltraining im SPELL-System
auf dem Stand von 1993 [55, S. 1348]. Dagegen wurde schon 1981 von Traunmüller [70, S. 1469]
für derartige Anwendungen eine Modifikation der

”
critical-band-rate function“ [78, S. 1524],

der Barkskala empfohlen. Die Notwendigkeit einer Modifikation wurde von Di Benedetto 1987
[13, S. 198] noch einmal unterstrichen, deren Brauchbarkeit für die Vokalerkennung von Syrdal
und Gopal bereits 1986 gezeigt [66].

3Ein derartiger Beweis kann natürlich nur statistischer Natur sein und ist dementsprechend
mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit behaftet, die von der Anzahl und Mächtigkeit der Mengen
abhängt.
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bekannt, wieviele Dimensionen der Raum hat, in dem die Gerade verläuft (für
jede weitere Dimension ist ein zusätzlicher Stützpunkt nötig), noch, ob es sich
überhaupt um eine Gerade oder um ein Polynom höherer Ordnung handelt (für
jede Inkrementierung der Ordnung ist ein zusätzlicher Stützpunkt erforderlich)
oder gar um eine unstetige Funktion.

Um die wissenschaftlichen Ergebnisse bestätigen und den mathematischen
Formalismus entwickeln zu können, fällt die Entscheidung für zwei Mengen von
Referenzvokalen. Dies birgt aber ein erhebliches Problem in sich, das bereits in
3.1 angedeutet wurde: nun muß der Sprecher jeden Referenzvokal in zwei deutlich
unterschiedlichen Grundfrequenzen artikulieren, wobei die Vokalqualität gleich
bleiben sollte, damit auch beide Mengen bezüglich des Einflusses der Grundfre-
quenz vergleichbar bleiben.

Die Ergebnisse von Di Benedetto (1987) [13, S. 199] zeigen, daß eine Verände-
rung der Grundfrequenz von 125 Hz auf 185 Hz noch nicht in einer Verschiebung
der Perzeptionsgrenze zwischen den Vokalen /i/ und /e/ resultiert, während dies
bei einer Veränderung von 125 Hz auf 245 Hz der Fall ist. Eine ähnlich große F0-
Distanz sollte also auch zwischen den beiden hier angestrebten Mengen erzielt
werden. Daß die Vokalqualität gleich bleibt, ist bei einem derart großen Intervall
von fast einer Oktave auch durch einen geübten Sprecher nicht zu gewährleisten.

Somit ist ein einfacher Vergleich der akustischen Merkmale zweier gleich inten-
dierter Vokale mit unterschiedlichen Grundfrequenzen weitgehend ausgeschlossen
bis auf den Fall, daß beide Vokale wirklich gleich perzipiert wurden. Es sollte sich
allerdings das Ergebnis von Tiffany [67] einstellen, daß die Höruteile über gleich
intendierte Vokale eine deutliche Verschiedenheit derselben offenbaren und somit
die unvermeidbare Streuung in der Artikulation widerspiegeln.

3.3 Einfluß der Quantität auf die Vokalperzep-

tion

Wie bereits viele Untersuchungen gezeigt haben4, ist der Einfluß der Vokaldauer
auf die perzipierte Vokalkategorie im Deutschen eindeutig. So findet ein Katego-
riewechsel von den gespannten Vokalen /e/, /ø/, /o/ und /�/ zu /*/, /℄/, /W/
und /a/ statt, wenn die Dauer verkürzt wird. Dieses Phänomen ist gilt auch in
umgekehrter Richtung [74] sowie für isolierte [40, 74] und in Kontext eingebet-
tete Vokale [15, 59], ist aber sprachspezifisch; es tritt in der Weise z. B. nicht
bei dänischen Hörern auf [20]. Im Englischen ist der Effekt ebenfalls feststellbar,
allerdings bei den Paaren /e/–/*/ und /�/–/�/ (Tiffany, 1953 [67, Tab. 4]) sowie
beim /u/–/W/ (Stevens, 1959 [62]). Auch im Holländischen wurde der Effekt für
die Vokalpaare /aq/-/�/, /oq/-/=/, /eq/-/*/ und /øq/-/œ/ nachgewiesen (van Son

4Siehe hierzu van Dommelen (1991) [15], Heike (1970) [26], Lindner (1966) [40], Sendlmeier
(1981) [59], Weiss (1972) [74].
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und Pols (1993) [61, Abb. 3], van Son (1993) [60, Kap. 5.2]).
Huang (1986) [30] variierte in seinen Experimenten die Dauer von amerika-

nischen Vokalen in neun Schritten zwischen 40 ms und 235 ms. Er stellte dabei
fest, daß der Bereich, in dem der Kategoriewechsel zwischen gespannt und unge-
spannt stattfindet, bei den isolierten Vokalen deutlich größer ist als in natürlicher
Sprache. Daß im Kontext die Kategorienübergänge zwischen ähnlichen Vokalen
schärfer werden, hatte Centmayer [9] bereits 1975 gezeigt.

Für isolierte deutsche Ein- und Zweisilbler sind aus [15, Abb. 1, Abb. 2] Werte
für den quantitätsbedingten Kategorienwechsel ablesbar. Es zeigt sich, daß bei
Einsilblern der Wechsel etwa zwischen 160–180 ms stattfindet, während er bei
Zweisilblern zwischen 120–130 ms zu finden ist.5

Aus diesen Forschungsergebnissen ergibt sich ein Problem für das angestrebte
Perzeptionsexperiment. Es kann durch keine Versuchsmethode gewährleistet wer-
den, daß die Versuchspersonen ausschließlich die Vokalqualität beurteilen, ohne
sich dabei von der Quantität beeinflussen zu lassen. Wählt man für ein Perzepti-
onsexperiment längere Vokalstimuli, so werden bei der Beurteilung die gespannten
Vokale bevorzugt gewählt, haben die Vokalstimuli eine kürzere Dauer, so werden
häufiger ungespannte Vokale perzipiert [67, S. 298] [60, Abb. 5.3a]. Dies spiegelt
sich z. B. in den Ergebnissen von Tiffany [67, Tab. 1] beim Vergleich der Anzahl
korrekter Identifikationen für die 80 ms-Stimuli mit den Werten für die 200 ms-
Stimuli wider, ebenso wie in den Ergebnissen von van Son und Pols [61, Abb. 3]
beim Vergleich der 50 ms-Stimuli mit den 100 ms- oder 150 ms-Stimuli.

Da bei dem angestrebten Experiment ähnliche Ergebnisse zu erwarten sind,
die sich allerdings bei einem Stimulus pro Referenzvokal nicht feststellen lassen,
wurde die Entscheidung getroffen, jeden Stimulus in zwei Dauern zu präsentieren.

Um bei einer Verschiebung der Perzeptionsgrenze zwischen unterschiedlich
langen Stimuli eindeutig die Veränderung der Dauer als ursächlich bezeichnen
zu können, müssen die Stimuli die gleiche Vokalqualität besitzen. Wie schon in
3.2 gezeigt wurde, sind die artikulatorischen Streuungen bei der Vokalproduktion
jedoch zu groß, um bei zwei gleich intendierten, in der Dauer erheblich unter-
schiedlichen Vokalen von gleicher Vokalqualität sprechen zu können.

Zudem haben informelle Artikulationsexperimente im Vorfeld des angestreb-
ten Versuches gezeigt, daß es kaum möglich ist, isolierte Vokale mit Dauern kürzer
als ca. 140 ms zu produzieren, die trotzdem in jeglicher Hinsicht den Anweisun-
gen bezüglich Phonationseinsatz, Grundfrequenz, Intensität, Phonationsende und
Dauer entsprechen. Es hat sich herausgestellt, daß ein möglichst kurzer und zu-
gleich möglichst präzise artikulierter isolierter Vokal eine durchschnittliche Dauer
von etwa 200 ms ±50 ms aufweist.

5 Die Bereiche, in denen der Wechsel stattfindet, sind zudem noch vom Intonationsverlauf,
dem eigentlichen Untersuchungsgegenstand des o. a. Experiments, und von der Sprechgeschwin-
digkeit abhängig. Diese wird bei den untersuchten Einsilblern /as/ und /aqs/ wie auch bei den
Zweisilblern /as�n/ und /aqs�n/ wesentlich durch die Dauer des Frikativs bestimmt und war
insgesamt verhältnismäßig niedrig.
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Eine Vokaldauer von 80 ms oder kürzer, wie sie entsprechend den obigen
Ergebnissen von Tiffany und van Son bei isolierten Vokalen benötigt wird, um
diesen Effekt deutlich zu erhalten, ist also unter kontrollierten Bedingungen nicht
durch Artikulation zu erhalten. Die Serie der kurzen Stimuli muß folglich mit
Mitteln der Signalbearbeitung erzeugt werden.

Ein eigens für diesen Zweck entwickelter Schnittalgorithmus wird in 9.1 be-
schrieben. Obgleich es in der bisherigen Forschung, die auf Experimenten mit
Vokaldauermanipulation basiert, üblich ist, hart zu schneiden [1, 20, 31, 67], ist
im Hinblick auf die Forschungsergebnisse von Carré und Lancia [8] über den
Einfluß der Art des Signaleinsatzes und -endes auf die Diskriminationsfähigkeit
und Perzeptionsfehlerrate ein Schnittalgorithmus für das angestrebte Experiment
wünschenswert, der weitgehend artefaktfrei arbeitet.

Zum einen wird also durch die Entscheidung für zwei Serien von Referenzvo-
kalen (kurz vs. lang) anhand derjenigen Vokale, die sich im wesentlichen durch
die Quantität unterscheiden, die Überprüfung der bisherigen Forschungsergeb-
nisse möglich. Es sollten sich aber auch Vokale herauskristallisieren, die sich in
ihrer Qualität so deutlich von den anderen Vokalen unterscheiden, daß sie un-
abhängig von der Dauer vorwiegend als ein Vokal perzipiert werden. Dies ist
nach den Ergebnissen von Sendlmeier (1981) [59, Abb. 1] für die gekürzten Lang-
vokale /i/, /y/ und /u/ sowie für den gelängten Kurzvokal /=/ trotz Anstieg
der Fehlerrate auf Werte zwischen 20% bis 40% der Fall. Bei dem Vokal /�/ ist
dies unbedingt zu erwarten, da er im Deutschen sowohl als gespannter Lang- und
Kurzvokal (z. B. pfählen und Phänomen) wie auch als ungespannter Kurzvokal
auftritt (z. B. Bett). Diese Erwartung wird durch die Resultate von Sendlmeier
mit nur 1,2% Falscherkennung erfüllt.

Zum anderen wird sich die Funktionstüchtigkeit des Schnittalgorithmus dar-
an messen lassen, wie gut diese Forschungsergebnisse reproduzierbar sind. Sollte
sich bei der späteren Auswertung der Perzeptionsergebnisse zeigen, daß bei den
gekürzten Referenzstimuli gegenüber den Ausgangsstimuli praktisch keiner der
bekannten Effekte in den Beurteilungsabweichungen beobachtbar ist, so müssen
beim Generieren der gekürzten Vokale grobe Fehler gemacht worden sein.

Dies ist deswegen von besonderer Bedeutung, weil der Schnittalgorithmus in
zukünftigen Untersuchungen für eine besondere Rolle vorgesehen ist: er soll dazu
dienen, Vokalstimuli aus kontinuierlicher Sprache zu extrahieren. Dies ermöglicht
einen Perzeptionsvergleich von isolierten Stimuli mit Stimuli, die natürlichsprach-
lichen Kommunikationssituationen entnommen werden. Der psychophonetischen
Untersuchung von Vokalreduktionen unter Ausschluß der gravierenden semanti-
schen Einflüsse stände damit — wohlgemerkt nach Beweis der Funktionstüchtig-
keit des Schnittalgorithmus — nichts im Wege.

Eine informelle Untersuchung anhand des PhonDat-Materials6 zeigte, daß be-

6Wenn in dieser Arbeit vom ‘PhonDat’-Material die Rede ist, dann sollen damit die Sprach-
aufnahmen des PhonDat-2-Korpus bezeichnet sein, die 1992 in Zusammenarbeit der Phone-
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tonte Vokale in gesprochener Sprache nicht kürzer als 50 ms sind. Um also mit der
Beurteilung der gekürzten Referenzvokale eine Versuchsumgebung zu schaffen,
die später ohne Änderung auch bei Testvokalen z. B. aus dem PhonDat-Material
anwendbar ist, dürfen jene gekürzten Referenzvokale nicht länger als 50 ms sein.

Obgleich diese Überlegung für das angestrebte Experiment nicht von Belang
ist, soll schon in diesem Stadium eine logische Fortführung der Experimente in
Betracht gezogen werden. In 9.2 wird daher dieser Themenkomplex noch einmal
aufgegriffen und genauer betrachtet.

3.4 Minimale Vokaldauer und Vokalqualität

In 3.3 wurde gezeigt, daß im Deutschen die Quantität — auch bei isolierten
Monophthongen — einen entscheidenden Einfluß auf die Vokalqualität hat. Dem-
zufolge wurde entschieden, die Referenzvokale in zwei Serien zu präsentieren, die
sich deutlich in der Dauer unterscheiden. Die Serie mit den kurzen Vokalen sollte
eine Stimulusdauer von 50 ms nicht überschreiten.

Es ergibt sich zwangsläufig die Frage, wie kurz isolierte Vokale mindestens
sein müssen, um noch korrekt identifiziert werden zu können.

Zur Beantwortung dieser Frage lassen sich Untersuchungen zu niederländi-
schen Vokalen von van Son (1993) [60, Tab. 5.5] heranziehen. Die Ergebnisse
zeigen, daß 20 oder mehr von 29 Versuchspersonen aus neun verschiedenen Vo-
kalstimuli der Dauer 25 ms sieben richtig7 erkannt haben. Lediglich /a/ wurde als
/�/ und /o/ als /=/ gehört, was auf den Einfluß der Quantität auf die perzipierte
Vokalqualität zurückzuführen ist (S. 20).

Eine Kürzung der Dauer auf 12.5 ms führte dazu, daß nunmehr das /y/ von
der Mehrheit der Hörer als /*/ perzipiert und das /i/ von weniger als 20 der 29
Testpersonen als /i/ erkannt wurde. Bei der weiteren Kürzung auf 6.3 ms wurde
von 20 oder mehr Hörern nur noch das /*/ als solches erkannt. Aber trotz eines
erheblichen Anstiegs der Verwechslungen perzipierte immer noch die Mehrheit
der Hörer im Mittel — auch bei einer derart geringen Dauer — sechs von den
neun Vokalen richtig.

Die Experimente von Hyde (1969) [31, S. 4] mit sehr kurzen Vokalstimuli
von etwa 0.8-, 1.8- und 2.2facher Grundfrequenzperiodenlänge (das entspricht bei
seinen Stimuli den durchschnittlichen Dauern 7.9 ms, 17.2 ms und 20.3 ms) zeigen
für die Serie mit den längsten Stimuli, daß die meisten Vokale richtig erkannt

tikinstitute Bonn, Kiel und München erstellt worden sind. Inhaltlich geht es um typische
Kundenanfragen an Bahnschaltern bezüglich Zugverbindungen, weshalb der Korpus oft auch
Zugauskunftsmaterial genannt wird. Die Sprachaufnahmen liegen segmentiert und symbolisch
gekennzeichnet in einer Datenbank vor. Dies ermöglicht einfache Untersuchungen der o. a. Form
in kurzer Zeit.

7Da jeder Stimulus mehrfach dargeboten wurde, erfolgte die Ermittlung des perzipierten
Vokals durch den Median [58, S. 156].
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wurden. Fehler entstanden zum einen durch den Einfluß der Quantität auf die
Vokalperzeption und zum anderen aufgrund von dialektalen Unstimmigkeiten.8

Die Stimuli mit dem 1.8fachen der Grundfrequenzperiode erwiesen sich in ei-
nigen Fällen als zu kurz für eine gute Erkennung. Aber sogar bei den kürzesten
Stimuli mit einer Dauer von ca. 7.9 ms wurden die vorderen Vokale noch recht
sicher erkannt, während sich bei den hinteren Vokalen nur wenige korrekte Er-
kennungen zeigten.

Ein Erklärungsansatz für die durchweg schlechte Erkennung der hinteren Vo-
kale kann aus den Ergebnissen von Doughty und Garner (1948) [16] abgeleitet
werden. Sie stellten fest, daß Sinustöne mit Frequenzen oberhalb von 1 kHz dann
korrekt gehört wurden, wenn ihre Dauer 9 ms oder mehr betrug. Unterhalb der
1 kHz-Grenze war ein Vergrößern der Dauer in einem nichtproportionalen Verhält-
nis zur Verringerung der Frequenz erforderlich, damit die Sinustöne ebenso kor-
rekt gehört werden konnten wie oberhalb der 1 kHz-Grenze. Es zeigte sich, daß
minimal drei ganze Perioden zur korrekten Erkennung nötig waren (bei 125 Hz
waren 24 ms erforderlich, was 3 Perioden entspricht; bei 500 Hz waren etwa 13 ms
entsprechend ca. 6.5 Perioden erforderlich).

Eine weitere Kürzung der Sinustöne unter diese minimal erforderliche Dauer
führte zur Perzeption niedrigerer Tonhöhen, bis bei einer Verringerung der Dauer
um 6 ms und mehr — also auf 3 ms oder weniger oberhalb der 1 kHz-Grenze und
bei z. B. 125 Hz auf 18 ms oder weniger — keine Tonhöhen mehr wahrgenommen
wurden.

Da die kürzesten Stimuli von Hyde eine Dauer von etwa 7.9 ms hatten, wurden
bereits alle Formantfrequenzen durch diesen psychoakustischen Effekt beeinflußt.
Aber diejenigen Formantfrequenzen, die unter 1 kHz lagen, wurden entsprechend
stärker beeinflußt, bis bei Frequenzen unterhalb etwa 500 Hz gar keine Formanten
mehr perzipiert werden konnten.

Da bei hinteren Vokalen beide für die Vokalqualität bedeutenden Formanten
unter 1 kHz liegen, kann dieses psychoakustische Phänomen der Grund für die
entsprechend schlechteren Vokalerkennungen sein, die Hyde feststellte.

Hieraus kann für das angestrebte Experiment die minimal sinnvolle Vokal-
dauer der Stimuli abgeleitet werden: da es auch entscheidend um den Einfluß der
Grundfrequenz geht, muß diese perzipierbar sein. Dies ist laut Doughty und Gar-
ner bei niedrigen Frequenzen in korrekter Weise erst ab mindestens drei Perioden
möglich. Bei einer angenommenen tiefsten Grundfrequenz der Referenzstimuli
von 100 Hz ergibt sich eine erforderliche Mindestdauer von mehr als 30 ms.

Erwähnenswert sind die von Hyde bedachten Kriterien beim Herausschnei-
den der Stimuli aus isolierten Vokalen. Ein Stimulus beginnt immer am Anfang
der

”
closed-phase“, derjenigen Phase innerhalb der Grundfrequenzperiode, in der

die Stimmlippen geschlossen sind.9 Dadurch spielen die Führungsamplitude und

8 Es traten Verwechslungen von /�/ und /�/ auf. Zudem waren /�/ und /�/ manchen Briten,
die als Testpersonen fungierten, nicht vertraut.

9Dieser Themenkomplex wird in 9.1.2 vertieft, da er eine essentielle Grundlage für die Ent-
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die gedämpften Schwingungen der Formanten in jedem seiner Stimuli eine do-
minante Rolle. Um gerade bei kurzen Stimuli den Einfluß der

”
open-phase“ ein-

zuschränken, die eine Änderung der Formantlagen und -bandbreiten bewirkt10,
wählte er Dauern, die dem ca. 0.8-fachen der Grundfrequenzperiode entsprechen,
wodurch die

”
open-phase“ gekürzt wird.

Die Experimente von Hyde führten zusätzlich zu einem die technische Präsen-
tation der Stimuli betreffenden Ergebnis. Es zeigte sich, daß die Erkennungsra-
ten bei denjenigen Experimenten, bei denen die Stimuli über Lautsprecher in
einem Raum mit durchschnittlicher Halldauer dargeboten wurden, höher waren
als bei Kopfhörerbenutzung. Die Erklärung liegt auf der Hand: Der Raumhall

”
verlängert“ quasi den Stimulus dadurch, daß sich entsprechend der Amplitu-
denverhältnisse des Stimulusspektrums Resonanzen und Reflektionen während
des Erklingens des Stimulus im Raum aufbauen und erst nach dem Ende ausklin-
gen. Der Hall überdeckt zudem das abrupte Ende der Stimuli und führt dazu,
daß sie als angenehmer empfunden werden.

Im angestrebten Experiment werden die Stimuli demgemäß per Lautspre-
cher präsentiert. Allerdings wird als Hörraum ein geringfügig nach akustischen
Aspekten veränderter Raum gewählt, der dadurch einen kurzen und spektral aus-
gewogenen Hall besitzt und somit den spektralen Verlauf der Vokalstimuli nicht
verfälscht.11

wicklung eines artefaktfreien Schnittalgorithmus darstellt.
10Siehe hierzu Flanagan (1972) [21, S. 65 unten].
11Mehr Details bezüglich der Überlegungen und Durchführung der Stimuluspräsentation fin-

den sich in 5.4.
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Kapitel 4

Versuchsentwurf und Hypothesen

Für neue Versuchsentwürfe zur Vokalperzeptionsforschung ist die Berücksichti-
gung der in Kapitel 2 dargestellten Grundlagen essentiell. Auch die umfangreichen
Darstellungen bisheriger Forschungsergebnisse zur Vokalperzeption in Kapitel 3
und die daraus gewonnenen Ziele bestimmen den Entwurf eines Perzeptionstests.

Vor diesem Hintergrund wird nun eine Testmethode entwickelt, die geeignet
ist, die Grundidee zu verwirklichen. Zuerst jedoch erfolgt unter Einbeziehen sta-
tistischer Grundvoraussetzungen die Auswahl der Referenzstimuli.

Ausführlichen Überlegungen bezüglich einer Diskriminationsmethode schließt
sich der endgültige Entwurf des Identifikationstests an. Konkrete Fragen an die
zu erwartenden Ergebnisse sowie erste Hypothesen bilden den Abschluß dieses
Kapitels.

4.1 Auswahl der Stimuli und statistische Vor-

aussetzungen

Die Auswahl der Stimuli für einen Perzeptionstest ist immer ein Kompromiß:
Zum einen sollte die Anzahl der Stimuli und der Wiederholungen groß sein, da-
mit später statistisch fundierte Aussagen gemacht werden können. Zum anderen
sollte sie klein sein, um die Versuchsperonen nicht zu erschöpfen. Dies würde zu
Unkonzentriertheit und damit zu abnehmender Reliabilität1 der Urteile während
des Versuchsverlaufs führen.

Um das Phänomen der Ermüdung zu testen, wird — leider viel zu selten —
unmittelbar vor dem eigentlichen Test und danach die selbe kleine Gruppe von
Stimuli präsentiert. Die Hörerbeurteilungen dieser beiden Stimuligruppen werden

1Unter Reliabilität versteht man die Zuverlässigkeit der ermittelten Daten im Sinne von
Wiederholbarkeit der Ergebnisse (siehe Clauß und Ebner (1982) [10, S. 35]). Ist ein Verfahren
reliabel, so ist es als Meßwerkzeug geeignet. Damit ist aber nichts über die Adäquatheit der
ermittelten Daten bezüglich des untersuchten Effekts gesagt.

27
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getrennt vom Haupttest ausgewertet und miteinander verglichen. Sind die Ergeb-
nisse der beiden Gruppen signifikant unterschiedlich, so könnte dies zum einen
daran gelegen haben, daß ein Ermüdungsprozeß während der Versuchs stattge-
funden hat (die letzte Gruppe ist

”
schlechter“ als die erste), oder daran, daß ein

Lerneffekt dominierte (die letzte Gruppe ist
”
besser“2). Es können sich natürlich

beide Effekte gegenseitig kompensieren, wodurch sich ein ähnliches Resultat er-
gibt wie im Idealfall des Nichtvorhandenseins beider Effekte.

Im angestrebten Experiment soll eine sehr einfache Möglichkeit gewählt wer-
den, den Ermüdungsprozeß der Testpersonen weitgehend zu vermeiden. Die Ver-
suchsdauer und damit die Anzahl der Stimuli wird auf einen für die Hörer an-
genehmen Wert reduziert. Erfahrungsgemäß handelt es sich dabei um Versuchs-
dauern von deutlich weniger als einer halben Stunde.

Dabei muß bedacht werden, daß das Zeitintervall, das für die Abgabe eines
Urteils zur Verfügung steht, nicht zu gering wird, damit keine zusätzlichen Fehler
durch Zeitdruck oder gar Streß hervorgerufen werden. Ebenso darf es nicht zu
groß sein, da dies in der Regel zu Unkonzentriertheit führt und ein Abschweifen
der Gedanken begünstigt, was der Fehlerrate ebenfalls abträglich ist.

Um die Dauer des Zeitintervalls zu bestimmen, wurde eine Reihe von Vor-
versuchen gemacht, bei denen sich herauskristallisierte, daß eine Dauer von ca.
6 Sekunden weder als zu kurz noch als zu lang empfunden wird. Damit ergibt
sich bei einer Gesamtversuchsdauer von etwa 24 Minuten eine Gesamtanzahl von
240 Stimuli.3

An dieser Stelle sei kurz erwähnt, daß die Reliabilität des hier angestreb-
ten, jedoch in der bisherigen Forschung noch nicht angewendeten Versuchsent-
wurfs gerade deswegen noch zu untermauern ist. Daher sollen die Ergebnisse des
Hauptexperiments durch ein Wiederholungsexperiment überprüft werden, das in
einem größeren zeitlichen Abstand zum Hauptexperiment von mindestens einem
Vierteljahr unter Beibehaltung aller sonstigen Versuchsbedingungen stattfinden
muß.

Jeder Vokal soll in vier Variationen (tief-normal, tief-kurz, hoch-normal, hoch-
kurz; siehe Kapitel 3) im Hörtest vorkommen, so daß noch über 240/4 = 60 Vo-
kale zu verfügen ist. Um sich am unteren Limit der Erfordernisse für eine reliable
statistische Auswertung von Einzelergebnissen zu bewegen — wie es bei Perzep-
tionsexperimenten durchaus üblich ist, damit sich die Gesamtstimulusanzahl in
fürs Auditorium erträglichen Grenzen hält —, wird eine Wiederholungsanzahl

2Hier werden bewußt die Begriffe besser und schlechter benutzt, womit ausgedrückt werden
soll, daß die Daten im Hinblick auf den zu untersuchenden Effekt bewertet werden. Dies kann bei
besser z.B. bedeuten, daß die Streuung geringer wurde oder entsprechende Mittelwerte geringer
differierten.

3In 5.4 finden sich zum endgültigen Verfahren der Stimuluspräsentation genauere Angaben.
Die Ergebnisse der Versuchspersonenbefragung, die unmittelbar vor und nach dem Perzeptions-
test stattgefunden hat und in der auch der Schwierigkeitsgrad des Hörtests eingeschätzt werden
sollte, sind in 6.1 beschrieben.
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gespannt lang gespannt kurz ungespannt kurz

iq Dieb i Politik * Bitte
eq Beet e Methan � Bett
�q pfählen �̆q

a Phänomen " "
yq müde y Physik ℄ Hütte
øq schön ø Ökonomie œ Götter
�q Rat � banal a hat
uq gut u Butan W und
oq los o solange = Schloß

reduzierte Vokale: � Kutte � Kutter

aDas Diakritikum für Kürzung in Verbindung mit dem Längungszeichen wurde eingeführt,
um den Unterschied zum ungespannten kurzen � darstellen zu können, ohne ein gänzlich neues
Symbol einführen zu müssen.

Tab. 4.1: Die Monophthonge der deutschen Standardsprache

von 5 gewählt, woraus letztendlich 12 verschiedene Referenzvokale resultieren.
Man kann aber durchaus von 25 Vokalen der deutschen Standardsprache [3,

S. 35] sprechen, wie in Tabelle 4.1 aufgelistet, ohne dabei die Diphthonge mit-
zuzählen (derer es im Deutschen drei gibt). Tabelle 1.1 legt sogar nahe, für die
ungespannten langen Vokale wie *q, =q, �q, . . . eine weitere Kategorie einzuführen,
um dann mit Hilfe der beiden binären Merkmale ±gespannt und ±lang eine der
vier Kategorien zu wählen. Jedoch ist diese weitere Kategorie nur bei prosodi-
scher Emphase zu erwarten4 oder eben bei jenen Lauten, die in Tab 1.1 aufgelistet
sind. Im SAM-PA-Zeichenzatz5 [53, S. 116f] sind von den Vokalen aus Tabelle 4.1
die gespannten kurzen � und �̆q nicht vorgesehen, obgleich die in der Tabelle 4.1
angegebenen Wortbeispiele dies nicht als selbstverständlich erkennen lassen.

Für das angestrebte Perzeptionsexperiment ist die Unterscheidung zwischen
kurzen und langen gespannten Vokalen, wie sie in der Tabelle vorgenommen wird,
nicht von Relevanz. Das Experiment soll auf isoliert artikulierten ca. 200 ms lan-
gen Vokalen aufbauen, die alle gleichbetont zu artikulieren sind; jene Unterschei-
dung aber tritt nur im Kontext auf und basiert im wesentlichen gerade auf der
Betonung und der Quantität. Die Existenz eines systematischen Qualitätsunter-
schieds zwischen den beiden Klassen ist noch nicht nachgewiesen worden.6

4 Kommunikationsbeispiel:
”
Geh’ doch zur Hölle.“ –

”
Wohin?“ –

”
Zur Hölle!“. Die Tran-

skription des Wortes Hölle in der Antwort könnte so ausgesehen haben: [hhœqql�q].
5‘SAM’ steht für

”
speech assessment methodology“, ‘PA’ für

”
phonetic alphabet“.

6Trotz umfangreicher Recherchen konnte auch keine Literatur ausfindig gemacht werden.
Während die gespannt–ungespannt-Distinktion des Deutschen schon oft untersucht wurde
[15, 26, 59, 74], stößt die gespannt-lang–gespannt-kurz-Distinktion offenbar nur auf wenig pho-
netisches Interesse. In der Phonologie ist diese Unterscheidung allerdings Anlaß zu Diskussionen
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Abb. 4.1: Die Vokalqualitäten der Stimuli

Um nun 12 Referenzvokale auszuwählen, wird die Klasse ungespannt-kurz her-
angezogen sowie stellvertretend für die beiden gespannt-Kategorien lediglich die
Klasse gespannt-kurz. Aus diesen beiden Klassen bleiben alle vorderen gerun-
deten Vokale unberücksichtigt, wodurch eine zweidimensionale Darstellung aller
Stimuli in einem gemeinsamen Kardinalviereck ermöglicht wird (siehe Grafik 4.1).
Die vorderen Vokale sind ungerundet, die hinteren gerundet. Dies entspricht dem
wohlbekannten primären Kardinalvokalviereck.7

Um auch Referenzvokale im mittleren Bereich des Perzeptionsraums anbieten
zu können, werden die reduzierten Vokale /�/ und /�/ aus Tab. 4.1 hinzugenom-
men. Tatsächlich sind nach den bisherigen Selektionen nun noch 13 Vokale übrig.
Bei einer ersten Aufzeichnung dieser 13 isoliert artikulierten Kurzvokale stellte
sich schnell heraus, daß zwischen dem gespannten kurzen �̆q und dem ungespann-
ten � beim auserwählten Sprecher kein qualitativer Unterschied auszumachen
war. Somit waren aus den 25 Vokalen der Tabelle 4.1 die für den Perzeptionstest
geforderten 12 Referenzvokale gewählt.

4.2 Versuchsmethode

Nachdem nun feststeht, daß zwölf Referenzvokale mit je zwei verschiedenen Dau-
ern (50 ms und ca. 200 ms gemäß 3.3), je zwei Tonhöhen (Anhaltspunkte ent-
sprechend 3.2: ca. 125 Hz und ca. 245 Hz) und je fünf Wiederholungen das
Ausgangsmaterial darstellen, das den zu untersuchenden Perzeptionsraum hin-
reichend ausfüllt und auch weitergehende Untersuchungen zuläßt, besteht die
folgende Frage darin, auf welche Weise möglichst genaue Beurteilungen von den

und Theorien (siehe Silbenschnittheorie nach Vennemann [73]).
7Die Entstehung des Kardinalvokalvierecks wird von Ungeheuer (1962) [71, Kap. II.] und

Kohler (1977) [34, Kap. 3.4.] ausführlich beschrieben.
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Testpersonen erhalten werden können.
Inwieweit diese Frage sinnvoll ist, soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden,

da keine Forschungsergebnisse ausfindig gemacht werden konnten, die einen Auf-
schluß darüber zuließen, und an dieser Stelle kein Raum für Spekulationen zur
Verfügung steht. Der einzige bekannte Versuch, der den Testpersonen überhaupt
die Möglichkeit offenbart, detailliertere Beurteilungen abzugeben, wurde bereits
in 2.1.3 beschrieben.

Daß es möglich ist, den Versuchspersonen sehr genaue Beurteilungen zu ent-
locken, zeigen sowohl Experimente mit Stimuluskontinua (2.1.1) wie auch Dis-
kriminationstests (2.2). Für das angestrebte Experiment soll daher im folgenden
sowohl eine geeignete Diskriminationsmethode wie auch ein Identifikationstest
entworfen werden.

4.2.1 Erwägungen über einen Diskriminationstest

Für einen Diskriminationstest kommt grundsätzlich entweder das ABX- bzw.
AXB- oder aber das AX-Verfahren in Betracht (S. 15). Eine den hier aufgestell-
ten Anfordernissen angemessene Verwendung des ersteren Verfahrens läßt sich
sofort ausschließen, denn die Referenzstimuli wurden ja gerade so gewählt, daß
sie verschieden sind, um mit möglichst wenigen Stimuli arbeiten zu müssen. Ein
derartiger Diskriminationstest würde als Ergebnis die Prämisse der Stimulusaus-
wahl liefern.

Es bleibt das AX-Verfahren. Hier ist prinzipiell das gleiche Ergebnis zu erwar-
ten. Deshalb müssen die Versuchspersonen instruiert werden, bei Verschiedenheit
anzugeben, inwiefern beide Stimuli verschieden sind. Eine derartige Aufgabe kann
nur von phonetisch ausgebildeten Versuchspersonen reliabel gelöst werden. Diese
könnten angewiesen werden anzugeben, ob der zweite Stimulus gegenüber dem
ersten eher frontiert oder zurückgezogen und eher angehoben oder abgesenkt ist.
Es gibt acht sinnvolle Kombinationen der entsprechenden Diakritika n, o, l und
m, die unweigerlich zu einem gewissen Anteil an Beurteilungsfehlern aufgrund der
leichten Verwechselbarkeit führen würden.

Dem Problem könnte eine grafisch unterstützte Beurteilung abhelfen, wie sie
in Abb. 4.2 entworfen wurde. So würde beispielsweise ein Kreuz beim Pfeil տ im
linken oberen Feld bedeuten, daß der zu beurteilende zweite Stimulus gegenüber
dem ersten Stimulus angehobener und frontierter perzipiert wurde. Die Pfeilrich-
tungen entsprechen somit — vereinfacht gesagt — der Bewegungsrichtung der
Zunge vom ersten zum zweiten Stimulus eines Diskriminationspärchens.

Dennoch dürften derartige Beurteilungen auch für ein phonetisch ausgebil-
detes Auditorium eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit darstellen, denn
derartige Fragestellungen kommen während der Ausbildung eher selten vor. In
der Regel ist ein Phonetiker weitaus häufiger mit der Frage der Identifikation
konfrontiert. Die These, daß Diskriminationsantworten in einem derartigen Ex-
periment dadurch zustande kommen, daß beide Stimuli identifiziert und dann
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ւ ↓ ց

← = →

տ ↑ ր

Abb. 4.2: Antwortdiagramm für einen Diskriminationstest

verglichen werden, ist nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen.8

Es gibt noch eine Reihe von Problemen: Es ist schwer vorhersagbar, ob die
Felder ←, ↑, → und ↓ überhaupt gewählt werden, da es z. B. nicht sehr wahr-
scheinlich ist, daß zwei Stimuli exakt die gleiche Zungenhöhe haben und sich
nur in der Frontierung unterscheiden. Auf der anderen Seite können diese Felder
aber auch bevorzugt gewählt werden, falls es den Versuchspersonen zu schwierig
erscheint, beide Dimensionen gleichzeitig einzuschätzen.

Zudem ist nach der Auswertung der Beurteilungen der Abstand zwischen zwei
Stimuli nicht bekannt. Er kann allenfalls grob aus der Verteilung zwischen den =-
Urteilen und den Urteilen einer bestimmten Richtung geschlossen werden. Daraus
folgt, daß zwar eine Anordnung der Stimuli aufgrund der Urteile getroffen werden
kann wie sie in Abb. 4.3 und 4.4 dargestellt ist (falls sich die Beurteilungen nicht
systematisch widersprechen), aber die Dimensionen sind lediglich rangskaliert; in
welchem Teilbereich der Skalen ‘Zungenhöhe’ (=‘Öffnungsgrad’) und ‘Zungenla-
ge’ (=‘Zungenposition’) die Stimuli liegen und wie groß die überdeckte Fläche in
dieser Ebene ist, kann nicht ermittelt werden.

Das folgende Problem schließlich führt letztendlich zur Unbrauchbarkeit ei-
nes Diskriminationstests für das angestrebte Experiment. In den Abb. 4.3 und
4.4 sind die erforderlichen Vergleiche als Vektoren dargestellt. Die beiderseitigen
Pfeilspitzen sollen deutlich machen, daß jeder Vergleich aus statistischen Gründen
in beiden Richtungen durchgeführt werden muß. Abzählen der notwenigen Ver-
gleiche in Abb. 4.3 mit vier Stimuli führt zu zwölf Vergleichen. In Abb. 4.4 mit
sechs Stimuli ergeben sich bereits 30 Vergleiche. Man kann die Anzahl auch nach
der Formel

aV = a2S − aS

8Eine Überprüfung dieser These anhand eines geeigneten Experiments dürfte sehr schwierig
werden. Beispielsweise kann eine Argumentation auf der Grundlage von Reaktionszeitmessun-
gen wegen des nicht vergleichbaren Aufwandes, der mit der Erfüllung der jeweiligen Aufgabe
verbunden ist, nur schwach sein.



4.2. VERSUCHSMETHODE 33

❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆❆

‖ ‖

‖ ‖

=

=

=

=

✉

✉

✉

✉

✛ ✲

✛ ✲

❄

✻

❄

✻

�
�
��✒

�
�

��✠

❅
❅
❅❅❘

❅
❅

❅❅■

Abb. 4.3: Relationen zwischen vier Stimuli

berechnen, wobei aV die Anzahl der Vergleiche ist und aS die Anzahl der zu
vergleichenden Stimuli.

Somit ergeben sich für die beabsichtigte Stimuluszahl von 12, wenn man jede
der vier Gruppen getrennt untersucht, 132 Vergleiche. Dies ist allerdings der
uninteressantere Fall, da er nahezu alle aufschlußreichen Vergleiche zwischen den
verschiedenen Gruppen aufgrund der inkompatiblen Rangskalen verbietet. Ein
gemeinsamer Diskriminationstest mit allen 48 Stimuli führt aber zu mehr als
2.000 Vergleichen. Daraus würde sich bei 6 s Beurteilungszeit pro Vergleich ein
Test mit einer inakzeptablen Dauer von fast vier Stunden ergeben.

Überlegungen bezüglich der Verminderung der Vergleichsanzahl führen direkt
zu einem interaktiven rechnergestützten Diskriminationstest. Die Hörerurteile
werden nicht auf Beurteilungsbögen erfaßt sondern mit Hilfe von Antwortboxen,
die an einen Computer gekoppelt sind, der die Stimuli auswählt und präsentiert.
In diesem speziellen Fall wäre eine Anordnung der Anwortknöpfe in einer 3× 3-
Matrix wünschenswert, so daß das Antwortdiagramm aus Abb. 4.2 direkt auf die
Oberfläche der Box übertragbar wäre.

Wie nun diese Verminderung konkret aussehen könnte, wird hier nur bei-
spielhaft anhand der Abb. 4.4 erläutert: Ein Computerprogramm wählt zufällig
für den ersten Vergleich die Stimuli a und b. Die unmittelbare Auswertung der
Antworten zeigt, daß Stimulus a eindeutig frontierter als Stimulus b perzipiert
wurde. Nun werden wiederum zufällig als nächstes Paar die Stimuli b und c
gewählt. Hier zeigt die sofortige Auswertung, daß Stimulus b eindeutig frontier-
ter eingestuft wurde als Stimulus c. Jetzt kann schon ein Restriktionsalgorithmus
arbeiten, der den normalerweise zu einem unbekannten Zeitpunkt im Laufe des
Experiments erfolgenden Vergleich a vs. c aus der Randomisierungsliste streicht,
da die Beurteilung aufgrund der bisherigen Ergebnisse vorhersagbar wird. Aller
Wahrscheinlichkeit nach müßte sie so ausfallen, daß a eindeutig frontierter gehört
wird als c.
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Abb. 4.4: Relationen zwischen sechs Stimuli

Ein derartiger Aufwand für das angestrebte Experiment wäre nicht zu recht-
fertigen: Ganz abgesehen von den hohen Hardware-Anforderungen müßte ein op-
timaler Resriktionsalgorithmus mit der Randomisierung interagieren, wäre nicht
trivial und demzufolge erst auf Korrektheit und Praktikabilität zu überprüfen;
auch erfolgt hier keine Abschätzung der Ersparnis an Vergleichen.

Ein Diskriminationstest kann aus den oben genannten Gründen vorläufig nicht
in Frage kommen, obgleich die Idee reizvoll erscheinen mag.

4.2.2 Identifikationstest mit Kardinalvokalviereck

Nur ein Identifikationstest kann in einem angemessenen Rahmen den aufgestell-
ten Anforderungen genügen. Die bereits festgelegte Gesamtstimulusanzahl von
240 entspricht der Anzahl der Identifikationen. Nun steht die Frage nach einer
geeigneten Antwortmöglichkeit im Raum.

Die in 2.1.1 beschriebene Versuchsmethode mit Stimuluskontinuum ist nicht
anwendbar, da die Stimuli nicht in äquidistanten Schritten vorliegen und in kei-
ner Weise einem eindimensionalen Kontinuum zuzuordnen sind. Ebenso ist die
Methode der Konfusionsmatrix (2.1.2) für die hier erhobenen Ansprüche der
möglichst genauen Beurteilungsmöglichkeit inadäquat. Zudem ist das Risiko ei-
nes irrtümlichen Kategorienwechsels bei der Zuordnung eines Stimulus zu einem
Symbol ohne aufwendige Absicherungen nicht abschätzbar.9

Es liegt auf der Hand, eine Testmethode zu verwenden, die der von Fischer-
Jørgensen (1975) [20] gewählten und in 2.1.3 ausführlich beschriebenen Methode
ähnlich ist. Deren wesentliche Schwäche — die der Nominalskalierung — sollte
allerdings beseitigt werden, um die Berechnung von Mittelwerten und Streuberei-
chen sowie parametrische Prüfverfahren zu legitimieren. Für das Erreichen dieses
Ziels erweist sich die Selektion der Stimuli gemäß 4.1 als sehr hilfreich.

9Siehe hierzu 2.1.2 und Assmann et al. (1982) [1].
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Abb. 4.5: Beispiele verschiedener Vokalqualitäten

Alle zwölf Referenzstimuli wurden so ausgewählt, daß sie im primären Kardi-
nalvokalviereck liegen. Dieses ist phonetisch ausgebildeten Testpersonen sehr gut
vertraut: Sie können einerseits eine gekennzeichnete Position im Kardinalvokal-
viereck artikulieren oder transkribieren.

Dies verdeutlicht Abb. 4.5: Der Position ⋆ würde etwa die Transkription [
o

�]

entsprechen, der Position ∗ etwa die Transkription [
l

o].

Andererseits können Phonetiker einen Vokal auch anhand seines akustischen
Signals transkribieren oder im Kardinalvokalviereck eintragen.

Es ist offensichtlich, daß die Eintragung im Vokalviereck die genauste Re-
präsentation der zu artikulierenden wie auch der perzipierten Vokalqualität ist.
So führen die Positionen ✸ und ♦ zur gleichen Transkription [

n

=], während ein
gut ausgebildeter und erfahrener Sprecher durchaus im Stande ist, anhand der
Positionen im Vokalviereck die unterschiedlichen Vokalqualitäten zu artikulie-
ren. Umgekehrt führt der Höreindruck von diesen Artikulationen zur identischen
Transkription, während der perzipierte Unterschied zwischen den beiden Lauten
mit Hilfe des Vokalvierecks durchaus deutlich gemacht werden kann.

Aus diesem Grund besteht die wesentliche Idee darin, die den perzipierten
Vokalqualitäten entsprechenden Positionen direkt in Kardinalvokalvierecken an-
kreuzen zu lassen. Für jede Beurteilung wird ein Vokalviereck bereitgestellt, um
die Aufgabe so einfach wie möglich zu gestalten. Für die Auswertung werden die
Positionen mit Hilfe einer Gittermaske10, die in beiden Dimensionen mit Skalen
versehen ist, manuell abgelesen und computerunterstützt weiterverarbeitet.

Man kann unter diesen Voraussetzungen durchaus von Proportionalskalen
sprechen, da die Meßintervalle entlang der Skalen gleichgroß sind und ein ab-
soluter Nullpunkt existiert (siehe Abb. 4.6 zur Verdeutlichung).

10Die Entwürfe der Maske und der Testbögen sowie Abwägungen bezüglich der Ablesege-
nauigkeit werden in 5.2 besprochen. Die Originalmaterialien sind in Anhang A abgedruckt und
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Abb. 4.6: An Vokalviereck angepaßtes Koordinatensystem

Es ist offensichtlich, daß diese Aufgabe nur von phonetisch ausgebildeten Ver-
suchspersonen bewältigt werden kann.

Hier soll nicht der Eindruck entstehen, die Markierung der Vokalqualität einer
Artikulation im Kardinalvokalviereck und anschließende Artikulation allein auf-
grund der Markierung sei in der Realität eine eindeutige oder gar eineindeutige
Abbildung.11 Dies wird schon durch das Beispiel [y] vs. ['] widerlegt, die beide
zum lautlich praktisch gleichen Ergebnis führen können. Gravierender wirkt sich
allerdings aus, daß bei engen Transkriptionen mit Diakritika zwischen verschie-
denen Phonetikern oft Uneinigkeit herrscht. Diese Klassifizierungsunterschiede
können sogar bei weiten Transkriptionen und sowohl inter- wie auch intraindivi-
duell vorkommen (Eisen et al. (1992) [18], Eisen (1993) [17]). Hinzu kommt die
bereits in 3.2 erwähnte Streuung in der Artikulation.

So gibt es durchaus Phonetiker, die für manche feinen Unterschiede noch
sensibel sind und dies in ihren Beurteilungen zum Ausdruck bringen während
andere Phonetiker diese Unterschiede nicht mehr wahrnehmen, sich dafür aber
ev. auf andere Unterschiede konzentrieren.

Aber aufgrund dessen, daß eine Mittelung über die Urteile einer größeren
Anzahl von Phonetikern stattfindet, werden deutliche Unterschiede, die von al-
len Phonetikern einstimmig perzipiert wurden, entsprechend klar herauskommen,

beschrieben.
11Ein

”
Gesellschaftsspiel“ verdeutlicht dies: Man stelle sich eine Schlange von Phonetikern

vor. Der erste hört eine Artikulation, ohne daß die anderen diese hören können. Er transkribiert
sie und reicht das Transkript an den folgenden Phonetiker weiter. Dieser artikuliert wiederum
das für die übrigen Phonetiker nicht sichtbare Transkript in der Weise, daß nur der ihm fol-
gende Phonetiker dies hören und transkribieren kann, u. s. w.. Man kann gewiß sein, daß der
letzte Phonetiker in der Schlange eine der Ausgangsartikulation sehr unähnliche Artikulation
hervorbringen wird.
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während kleinere Unterschiede von weniger Testpersonen in ihren Urteilen deut-
lich gemacht werden und demzufolge im Gesamtergebnis weniger ausgeprägt sind.

Dabei ist es dann nicht mehr von Bedeutung, wenn sich eine Gruppe des
Auditoriums besonders auf den einen Effekt konzentriert, während sich eine an-
dere Gruppe vorwiegend einem anderen Effekt widmet. In den Gesamtergebnissen
führt die Anwesenheit beider Gruppen zu detailreichen Urteilen.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß mehrere Phonetiker gleich gut
ihren Perzeptionseindruck niederschreiben können, daher sind diese verschiede-
nen Gruppen sogar notwenig für ein vielseitiges Ergebnis. Lediglich die Ausge-
wogenheit dieser Gruppen untereinander führt zu Problemen bei einer geringen
Anzahl von Testpersonen. Diese sollte folglich so groß wie möglich sein. Selbst-
verständlich müssen die Hörer trotz ihrer phonetischen Ausbildung zumindest
die gleiche Muttersprache12 haben und möglichst auch den gleichen dialektalen
Hintergrund13.

4.3 Fragen und Hypothesen

Ausgehend von den Überlegungen in 1, die zur Grundidee (S. 4) führten, folgte
in Kapitel 2 eine Darstellung und Diskussion der gängigen Versuchsmethoden
sowie in Kapitel 3 eine Beschreibung wichtiger Forschungsergebnisse, die für ein
Vokalperzeptionsexperiment unbedingt zu beachten sind. Dabei wurden schon
Festlegungen bezüglich des Versuches getroffen, die eine Verifikation ausgewähl-
ter bisheriger Forschungsergebnisse erlauben, und bereits einige Fragen und Hy-
pothesen angedeutet.

Nachdem nun die Versuchsmethode unter Berücksichtigung statistischer und
praktischer Erwägungen endgültig festgelegt worden ist, sollen hier alle Fragen,
die anhand der experimentellen Ergebnisse beantwortet werden können, gesam-
melt und naheliegende Hypothesen entweder genannt — soweit diese nicht aus
der Formulierung der Frage hervorgehen — oder auf sie verwiesen werden.

Es empfiehlt sich, die Fragen in zwei Gruppen zu gliedern: Die eine Gruppe
von Fragen ist allein aufgrund der Ergebnisse des Hörtests zu beantworten, die
andere erfordert zusätzlich die Aufbreitung der Vokalstimuli mit Hilfe von Al-
gorithmen zur Grundfrequenz- und Formantanalyse sowie zur psychoakustischen
Anpassung.

12Siehe hierzu Assmann et al. [1, S.988: Fußnote 6].
13Die verschiedenen Dialekte der Versuchspersonen sind in 6.1 beschrieben.
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Fragen an die Perzeptionstestergebnisse

1. Zur individuellen Streuung:

(a) Wie groß ist die interindividuelle Streuung? Gibt es verschiedene Stra-
tegien, die für systematische Unterschiede sorgen? Gibt es Vokale, die
von einer Versuchsperson nicht, von einer anderen jedoch sehr wohl
unterschieden werden konnten?

(b) Wie groß ist die intraindividuelle Streuung? (S. 36)

(c) Lohnt sich der Aufwand, Beurteilungen in Kardinalvokalvierecken zu
ermöglichen? (S. 30)

(d) Kann aus der Größe der Streuungen die Eignung einer Versuchsperson
für ein derartiges Experiment abgeleitet werden?

2. Zur systematischen Streuung:

(a) Zeigt sich in den Perzeptionsurteilen, daß gleich intendiert artikulier-
te Vokale in den meisten Fällen zu unterschiedlichen Höreindrücken
führen und demnach mit einer artikulatorischen Streuung behaftet
sind? (S. 19, S. 20)

(b) Ist die Streuung bei Vokalen mit hohem F0 größer als mit tiefem F0?

(c) Ist die Streuung bei den kurzen Vokalen größer als bei den langen?

(d) Gibt es Vokale mit generell niedriger oder hoher Streuung? Haben
Vokale in der Nähe von Kardinalvokalen eine geringere Streuung als
weiter entfernte Vokale?

(e) Haben Phonetiker tatsächlich mit der Beurteilung hinterer oder ge-
rundeter Vokale größere Schwierigkeiten als mit vorderen und unge-
rundeten Vokalen? (Kohler (1977) [34, S. 70, S. 78])

3. Zur bisherigen Forschung:

(a) Tritt bei den Vokalen /�/, /e/ und /o/ bei Kürzung derselben eine
Verschiebung der Urteile in Richtung der Stimuli /a/, /*/ und /W/
auf? (S. 20)

(b) Tritt bei den gekürzten Vokalen /a/, /*/ und /W/ im Vergleich zu den
langen Versionen eine Verschiebung in Richtung der Stimuli /�/, /e/
und /o/ auf? (S. 20)

(c) Findet zwischen 50 ms und ca. 200 ms ein Kategoriewechsel statt?
(S. 21)

(d) Ist die perzipierte Vokalqualität bei /i/, /u/, /=/ und /�/ weitgehend
unabhängig von der Dauer? (S. 22)
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Weiterführende Fragen

I. Zur Formantkarte:

(a) Sind die Positionen von Vokalen in der Formantkarte eine gute Basis
zur Vorhersage des auditiven Eindrucks? (Fischer-Jørgensen (1975)
[20, Kap. 2.3:1])

II. Zur
”
critical-band-rate“: (3.2)

(a) Welche Rolle spielen F3 und F4?

(b) Stellen die barktransformierten Vokale eine günstigere Ausgangsbasis
für die Vorhersage des Höreindrucks dar?

III. Zur Vokalnormierung: (3.2)

(a) Lassen sich F3 und/oder F4 zur Vokalnormierung heranziehen? Kor-
relieren sie in irgendeiner Weise mit F0?

(b) Bietet die
”
end-of-scale-effect“-korrigierte Barkskala bei der Normie-

rung anhand von F0 Vorteile?

IV. Zum mathematischen Formalismus:

(a) Lassen sich Stimuli ausfindig machen, die nicht als Referenz für die
Entwicklung eines mathematischen Formalismus zur Vorhersage der
Perzeption herangezogen werden dürfen?

(b) Ist die Entwicklung eines solchen Formalismus aufgrund des vorliegen-
den Datenmaterials möglich und sinnvoll?

Die erste Gruppe von Fragen wird in Kapitel 7 anhand von exemplarischen
Einzelergebnissen und in Kapitel 8 auf der Basis der Gruppenergebnisse disku-
tiert. Zur Beantwortung des zweiten Fragenkomplexes erfolgen Signalanalysen
und jeweils anschließende Diskussionen in den Kapiteln 10 und 11.

Bis zu diesem Punkt wurde das angestrebte Experiment theoretisch herge-
leitet und untermauert. In den folgenden beiden Teilen schließt sich nun die
praktische Arbeit an, die darin besteht, den Versuch durchzuführen und aus-
zuwerten sowie die Stimuli signaltechnisch zu verarbeiten. Die Vereinigung der
perzeptorischen Ergebnisse mit den Ergebnissen der Signalanalyse führt zu jenem
mathematischen Formalismus, von dem in der Grundidee die Rede war. Eine er-
ste Anwendung dieses Algorithmus auf gesprochene Sprache bildet den Abschluß
der Arbeit.
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Kapitel 5

Versuchsdurchführung

Der praktische Teil beginnt mit der ausführlichen Beschreibung der Vorgehens-
weise und der technischen Details bei der Stimulusherstellung, dem Entwurf der
Beurteilungsbögen und der Ablesemaske, der Gruppierung und Randomisierung
der Stimuli, der Darbietung und schließlich dem Erfassen und Aufbereiten der
Hörerantworten.

5.1 Herstellung der Stimuli

Für das Perzeptionsexperiment mußten insgesamt 24 verschiedene Monophthonge
mit einer jeweiligen Dauer von ungefähr 200 ms artikuliert werden. Diese teilten
sich auf in zwei Serien mit je zwölf Vokalen gemäß den in Abb. 4.1 markierten
Vokalqualitäten. Die Serien sollten sich erheblich in der Grundfrequenz unter-
scheiden (ca. 125 Hz vs. 245 Hz).1

Vorabversuche hatten bereits gezeigt, daß eine Dauer von 200 ms mit einem
gewissen Streubereich von etwa ±50 ms durchaus unter bewußter Kontrolle al-
ler übrigen einen isolierten Monophthong bestimmenden Parameter von einem
erfahrenen Sprecher erzielbar ist.

Bei Monophthongen ist die Anzahl der möglichen Variationen überschau-
bar: Die Dauer (kurz, . . . , lang), Intonation (monoton vs. dynamisch), Intensität
(groß, . . . , klein), Intensitätsverlauf (konstant vs. dynamisch) und Stimmqualität
(modal, Falsett, verhaucht, creak, . . . ) können bewußt gesteuert werden. Zudem
sind Phonationseinsatz und -ende kontrollierbar. All diese Variationsmöglichkei-
ten mußten eingegrenzt und kontrolliert werden, um die Vergleichbarkeit der Per-
zeptionsergebnisse garantieren zu können.

Die Dauer stand bereits fest. Weiterhin sollte die Intonation monoton sein,
damit die Grundfrequenz durch einen einzelnen Meßwert repräsentiert werden
konnte. Die Phonation sollte einsetzen mit der Lösung eines Glottalverschlusses

1Siehe bezüglich dieser Festlegungen die Kapitel 3 und 4.
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möglichst unmittelbar gefolgt von quasiperiodischen Schwingungen in der ange-
strebten Grundfrequenz. Demzufolge mußten Vokale, die mit einer creak-Phase
oder übermäßiger Glottalplosion begannen, erneut artikuliert werden.

Für das Phonationsende wurden zwei Varianten zugelassen je nachdem, wel-
che der beiden Möglichkeiten zu weniger Unregelmäßigkeiten beim Phonations-
abbruch führte. Entweder konnte wiederum ein Glottalverschluß gebildet wer-
den, was bei geschlossenen bis halbgeschlossenen Vokalen zu guten Ergebnissen
führte, oder die Stimmlippen konnten auseinanderbewegt werden, wodurch bei
halboffenen bis offenen Vokalen kurze Phonationsabbrüche ohne zusätzliche Ver-
schlußgeräusche erzielt wurden. Allerdings fand hierdurch eine Beeinflussung der
Intensitätshüllkurve statt. Daher mußte sie bei jeder Artikulation auf gleichmäßi-
gen und im mittleren zeitlichen Bereich des Vokals möglichst konstanten Verlauf
überprüft werden.

Eine durchschnittliche Intensität bei modaler Stimmqualität entspricht etwa
der Artikulation, wie sie beispielsweise in ernsten natürlichsprachlichen Kommu-
nikationssituationen häufig vorkommt, und sollte daher gewählt werden. Auf ein
Gleichbleiben der Intensität und Stimmqualität bei allen Artikulationen wurde
geachtet.

Trotz gezielter Steuerung bei der Produktion der Vokale ergaben sich deutli-
che Streuungen bezüglich der Dauer, der Intensität und deren Verlauf sowie dem
Phonationseinsatz und -ende. Folglich mußten die Stimuli interaktiv überprüft
und ausgewählt werden. Dies war nur durch digitale Aufzeichnung der Sprach-
signale direkt in den Speicher eines Computers mit sofortigen Visualisierungs-,
Bearbeitungs- und Wiedergabemöglichkeiten zu bewerkstelligen.

Zur Aufnahme der Stimuli wurde ein Kondensatormikrofon vom Typ BK-1
der Firma Electro-Voice sowie ein Mikrofonvorverstärker vom Typ 528 der Firma
Symetrix verwendet. Der Ausgang des Vorverstärkers war direkt an den Eingang
einer Digitalisiereinheit — bestückt mit Antialiasing-Filter und einem hochquali-
tativen 16-Bit-A/D-Wandler von Burr & Brown — angeschlossen, die wiederum
mit dem Bussystem eines Atari ST Computers verbunden war. Als Software kam
ein im Laufe der letzten fünf Jahre zum Zweck der Signalverarbeitung eigens
entwickeltes modulorientiertes2 Programm zum Einsatz, das für den interaktiven
Einsatz prädestiniert ist.

Dieses System läßt zwar die Wahl der Samplefrequenz in Halbtonschritten zu,
jedoch steht keine der allgemein üblichen Frequenzen zur Auswahl. Also wurde
ein der höchsten gängigen Samplefrequenz am nächsten kommender Wert von
47.262 Hz gewählt. Obgleich dieser Wert von der Standardfrequenz 48 kHz nur
um 1.56% ≈ 13 Cent ≈ 1/4-Halbton3 abweicht, werden die Samplefrequenzen

2Modulorientiert bedeutet hier, daß jegliche benötigten Einheiten (z. B. Filter, Formant-
extraktor, Randomisierungsgenerator, . . . ) als eigenständige Module programmiert und vom
Hauptprogramm bei Bedarf nachgeladen werden.

3Ein Cent entspricht einem 100tel Ganzton und damit dem Faktor 600
√
2. Aus einem Faktor

f berechnet sich c in Cent nach c = log 600
√
2 f . Ein Halbton entspricht dem Faktor 12

√
2.
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nicht gleichgesetzt, was ein digitales Überspielen der fertigen Stimuli zu einem
DAT-Recorder für die Präsentation erleichtert hätte, sondern es werden jegliche
Berechnungen und Manipulationen auf der Basis der unüblichen Samplefrequenz
durchgeführt, um höchste Präzision gewährleisten zu können. Hierdurch ergeben
sich außer der Verkomplizierung der digitalen Überspielung keinerlei Nachteile.

Die Auswahl der endgültigen artikulatorischen Ausführungen der Referenzvo-
kale für das Perzeptionsexperiment verlief nach einem einfachen Schema: Zuerst
erfolgte die Artikulation und Aufzeichnung des jeweiligen Beispielwortes, in dem
der gewünschte Vokal vorkam (siehe Tab. 4.1). Dann wurde der Sprecher durch
Artikulation und Aufzeichnen des isolierten Vokals und vergleichendem Abhören
des Zielvokals aus dem Beispielwort auf die gewünschte Vokalqualität trainiert.
Dieser Vorgang stellte sich als besonders schwierig heraus bei den reduzierten Vo-
kalen /�/ und /�/ sowie bei den ungespannten Kurzvokalen /*/ und /W/. Hier half
ergänzend das

”
Einfrieren“ der Artikulatorenkonfiguration an derjenigen Zeitpo-

sition im Beispielwort, an der der gewünschte Vokal auftrat, und das unmittelbar
anschließende isolierte Artikulieren des Vokals mit gleicher Konfiguration.

War der Sprecher mit dem gewünschten Vokal gut vertraut, so erfolgte die
Aufzeichung einer Reihe von etwa zehn gleichen Vokalen, aus denen einer durch
auditive und visuelle Bewertung des Phonationseinsatzes und -endes sowie des
Intensitätsverlaufs ausgewählt wurde. Wenn in einer Reihe kein befriedigender
Vokal gefunden werden konnte, erfolgten so lange erneute Aufzeichnungen wei-
terer Reihen mit anschließendem Betrachten und Anhören, bis der gewünschte
Vokal gefunden war.

Sobald ein neuer Vokal feststand, wurde er mit den bereits akzeptierten Vo-
kalen hinsichtlich der Dauer, der Grundfrequenz und der Intensität auf auditiver
Basis verglichen und bei ausreichend geringen Abweichungen ebenfalls akzeptiert.
Auf signalanalytische Vergleiche hinsichtlich der Formanten und der Grundfre-
quenz wurde in diesem Stadium verzichtet, da jene zum Untersuchungsgegenstand
gehörten und eine Auswahl aufgrund ihrer Werte das Prinzip der Objektivität
bei diesem Experiment verletzt hätte. Allerdings streuten als Folge davon die
Grundfrequenzen insbesondere der hohen Vokale deutlich (siehe hierzu die F0-
Meßergebnisse in 10.2).

Bei der zweiten Serie mit hoher Grundfrequenz wurde zusätzlich große Mühe
aufgewendet, um zu gewährleisten, daß die Vokalqualitäten zu denen der ersten
Serie möglichst ähnlich waren, aber innerhalb der Serie keine gleichen Vokale
vorkamen. Dabei mußte besondere Aufmerksamkeit bei den von Natur aus ähn-
lichen Vokalen /a/, /�/ und /�/ sowie bei der Gruppe /e/, /*/, /�/, /�/ und /�/
aufgebracht werden.

In Abb. 5.1 ist das /*/ mit niedriger Grundfrequenz als ein typischer Vertreter
der 24 Referenzvokale dargestellt. Die Hüllkurve4 weist schon bei Phonationsbe-

4Die Intensitätshüllkurve wurde ermittelt, indem das gleichgerichtete Signal mit einem
Rechteckfenster der Dauer 20 ms und dem Integral 1 gefaltet wurde. Die Amplitudenskala
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Abb. 5.1: Originalstimulus /*/, auf 50 ms gekürzter Stimulus und Intensitätsverlauf

ginn eine Intensität von etwa 80 dB auf, die sich innerhalb von 30 ms noch um
ca. 6 dB steigert und dann fast 100 ms lang bei ungefähr 86 dB bleibt. Schließlich
fällt die Intensität innerhalb der nächsten 60 ms leicht auf 75 dB ab und liefert
dann einen deutlichen Hinweis auf das Vokalende, indem sie in den letzten 40 ms
um weitere 25 dB zurückgeht.

Das Zeitsignal der Vokalstimuli wurde beiderseitig geschnitten. Der linke
Schnitt erwies sich aufgrund der Festlegungen bezüglich des Phonationseinsat-
zes als unkritisch, da unter Zuhilfenahme eines hochauflösenden Sonagramms5

manuell ein Nulldurchgang in demjenigen energiearmen Zeitbereich gesucht wur-
de, der kurz vor dem Übergang von der ersten open-phase6 nach dem initialen
Glottalverschluß zur closed-phase6 der ersten Periode — also vor der ersten
Führungsamplitude — lag, und damit der Schnitt praktisch geräuschfrei war.
In diesem Bereich fand immer ein sehr schneller Anstieg der Intensität von bis

ist so geeicht, daß ein Rechtecksignal mit einem Amplitudensprung von INT MAX (= 32767)
auf INT MIN (= −32768) zum Wert 96 dB führt.

5In Abb. 9.1 ist ein solches Sonagramm abgebildet.
6Diese Begriffe werden detailliert in 9.1.2 erläutert.
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zu 10dB/ms7 statt, so daß es nicht verwundern sollte, wenn in Abb. 5.1 die
Intensität gleich zu Beginn schon 6 dB unter dem Maximalwert des Vokals liegt.
Aufgrund des psychoakustischen Phänomens der zeitlichen Verdeckung8 konnte
zwischen einem ungeschnittenen und einem derartig geschnittenen Vokal kein
perzeptiver Unterschied ausgemacht werden.

Auch der Schnitt am Ende des Vokals ist unhörbar: Es wurde wieder ein Null-
durchgang an einer unkritischen Stelle gesucht, die allerdings in einem Zeitbereich
liegen mußte, in dem die Intensität bereits um mehr als 35 dB gegenüber dem
Intensitätsmaximum abgefallen war.

Zuletzt sei noch auf die Herstellung der 24 gekürzten Stimuli eingegangen.
Zur Verdeutlichung dient in Abb. 5.1 die untere Signaldarstellung, die denje-
nigen 50-ms-Stimulus zeigt, der aus dem /*/ in der mittleren Darstellung durch
den Schnittalgorithmus gewonnen wurde. Er ist zeitsynchron zum Ausgangssignal
positioniert, so daß die Intensitätsverlaufsänderung deutlich wird, die ergänzend
zum Schnitt automatisch durchgeführt wird. Der für die Referenzvokale relativ
typische Intensitätsverlauf in Abb. 5.1o. legt nahe, den 50-ms-Stimulus aus dem
vorderen Teil des Vokals herauszuschneiden.

Die genaue Beschreibung des angewendeten Algorithmus erfolgt in 9.1; hier
sollen lediglich die wesentlichen Eigenschaften der resultierenden Stimuli darge-
legt werden. Der Schnittpunkt, mit dem der Stimulus beginnt, wird nach ähnli-
chen Kriterien bestimmt, wie sie schon beim oben beschriebenen Schnitt berück-
sichtigt wurden. Innerhalb der ersten 8 ms wird linear über einen Dynamikbereich
von 9 dB eingeblendet, d. h. das Signal beginnt mit einer Intensität, die 9 dB
unter der ursprünglichen liegt und hat nach 8 ms die Originalintensität erreicht.
Während der folgenden 22 ms bleibt der Intensitätsverlauf unverändert und im
Verlauf der letzten 20 ms wird linear auf -25 dB ausgeblendet. Der Knack, der
dann noch aufgrund des Endschnitts nach 50 ms bei Sample-Werten, die nicht
mit einem Nulldurchgang zusammenfallen, entstehen kann, ist somit um 25 dB
leiser als die Maximalintensität und damit praktisch unhörbar.

Mit Hilfe des Schnittalgorithmus wurden die 24 gekürzten Stimuli direkt aus
den in keiner Weise manipulierten langen Stimuli hergestellt und im Intensitäts-
verlauf wie oben beschrieben angepaßt, so daß die Schnitte unhörbar wurden und
durch die kurzen Ein- und Ausblendphasen ein möglichst natürlicher Eindruck
entstand.

7Da die Intensitätshüllkurve mit einem 20-ms-Fenster berechnet wurde (siehe Fußnote 4),
kann aufgrund der daraus resultierenden Glättung keine Anstiegszeit kürzer als 20 ms gemessen
werden. Die angegebene Amplitudenanstiegsgeschwindigkeit von 10dB/ms wurde daher mit
einem 4-ms-Fenster ermittelt.

8Es existiert sowohl eine Vorwärts- wie Rückwärtsmaskierung. In diesem Fall ist die
Rückwärtsmaskierung (

”
backward masking“) entscheidend: Ein Geräusch kann die Perzepti-

on eines vorangehenden Geräusches unmöglich machen, wenn das vorangehende Geräusch eine
deutlich geringere Amplitude besitzt und und das folgende Geräusch weniger als 20 ms später
auftritt (siehe O’Shaughnessy (1987) [47, S. 151f]).
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Alle 48 Stimuli wurden bei 8 kHz tiefpaßgefiltert, damit die Klangqualität
derjenigen entspricht, die z. B. das PhonDat-Material aufweist, das mit einer
Samplefrequenz von 16 kHz vorliegt. Um jegliche Aliasing-Komponenten beim
Abspielen der Stimuli (etwa durch eine zu hohe Grenzfrequenz oder zu geringe
Flankensteilheit der Rekonstruktionsfilter) zu vermeiden, wurde die ursprüngliche
Samplefrequenz von 47.262 Hz beibehalten.

5.2 Entwurf der Beurteilungsbögen

Jeder der 48 Ausgangsstimuli sollte in 5 Wiederholungen präsentiert werden. Es
mußten also Beurteilungsbögen mit insgesamt 240 Kardinalvokalvierecken bereit-
gestellt werden.

Es hätte sich auch eine interaktive Urteilsabgabe mit Unterstützung durch
einen Computer angeboten: Auf dem Bildschirm ist ein Vokalviereck abgebildet,
und mit der Maus kann an gewünschter Position ein Kreuz gesetzt werden. Ist
die Versuchsperson sich bezüglich der Vokalqualität unsicher, so kann sie den
Stimulus erneut anhören. Sobald sie das gesetzte Kreuz bestätigt, erfolgt die
Präsentation des darauffolgenden Stimulus.

Für einen derartigen Versuchsablauf wäre neben der Hardware auch eine
erprobte Software notwendig, die interessante Nebeninformationen miterfassen
könnte (Wie oft wurde ein Stimulus abgehört? Wie lange dauerte die jeweili-
ge Urteilsabgabe? Wie oft wurde korrigiert? . . . ). Allerdings wäre die Anwesen-
heit des Versuchsleiters zumindest bei den ersten Sitzungen erforderlich, um die
äußeren Umstände wie Störungen, Konzentrationsschwächen, Bedienungsschwie-
rigkeiten, . . . einschätzen zu können. Da alle Testpersonen sequenziell hätten
befragt werden müssen, wäre die Dauer der Versuchsdurchführung bei etwa 15
Versuchspersonen und jeweils 35 min auf über 8 Stunden angewachsen.

Diese interaktive Durchführungsmethode wurde letzthin auch deswegen nicht
angewandt, weil die Entwicklung und das Testen der erforderlichen Hörtestsoft-
ware viel Zeit in Anspruch genommen hätte. Aber diese Methode sollte in zukünf-
tigen Perzeptionstests zur Anwendung kommen, da sie deutliche Vorteile bietet:

• Individuelle Testgeschwindigkeit

• Ausgabe der Hörurteile in maschinenlesbarer Form

• Verfügbarkeit zusätzlicher Informationen

• Ausschließen von Fehlern aufgrund des manuellen Ablesens der Urteile

• Maximale Genauigkeit

• Möglichkeit einer vorangehenden individuellen Trainings- oder Testphase
aufgrund bereits gesicherter Ergebnisse
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Für den angestrebten Hörtest wurde jedoch die konventionelle Methode mit
Testbögen und schriftlichen Urteilsabgaben sowie nachfolgendem Ablesen der Be-
urteilungen und Eingabe in den Computer gewählt.

Hierfür war es erforderlich, angemessene Testbögen zu entwerfen. Um die Pro-
banten nicht durch zu viele Bögen abzuschrecken, wurde eine informelle Unter-
suchung über die Größe eines Kardinalvokalvierecks und die Abweichungen bei
wiederholter Eintragung der gleichen Vokalqualität vorgenommen. Es zeigte sich,
daß mit zunehmender Größe des Vokalvierecks auch die Abweichungen zunahmen,
auf diese Weise also keine Erhöhung der Eintragungsgenauigkeit erreicht werden
konnte. Umgekehrt zeigte sich bei Verringerung der Größe, daß unterhalb eines
bestimmten Wertes die Abweichungen nicht mehr wesentlich kleiner wurden, die
Genauigkeit also geringer wurde.

Die gleich intendierten Markierungen variierten minimal innerhalb eines Be-
reiches von ca. ±0.7 mm bei einer Größe des Testvokalvierecks von etwa 2.5 ×
2.5 cm. Daher wurden diese Ausmaße als Vorbild für die Größe der zur Beurtei-
lungsabgabe vorgelegten Kardinalvokalvierecke gewählt.

Somit konnten auf einer DIN-A4-Seite 60 Vokalvierecke untergebracht werden,
die in 10 Reihen zu je 6 Vierecken angeordnet waren, wobei jeweils zwei Reihen
durch eine Trennungslinie zu einer 12er-Gruppe zusammengefaßt wurden. Es er-
gaben sich dementsprechend bei 240 Stimuli 4 Beurteilungsbögen.

Zusätzlich wurde ein Deckblatt angefertigt, das in vier Punkte untergliedert
war. Unter dem ersten Punkt sollten Angaben zur Person, zu Dialekt und Aus-
bildung gemacht sowie die eigenen Fähigkeiten eingeschätzt werden. Ein Probe-
versuch mit 12 Kardinalvokalvierecken unter dem zweiten Punkt sollte der Ein-
gewöhnung in die Beurteilungssituation dienen und vor dem Haupttest noch letzte
praktische Fragen ermöglichen. Es folgte der Haupttest und schließlich unter dem
vierten Gliederungspunkt zwei Fragen zum Schwierigkeitsgrad des Hörtests.

Die Ergebnisse der Befragungen unter Punkt eins und vier sind in 6.1 zusam-
mengefaßt. Die Originaltestbögen sind in Anhang A.2 abgebildet.

5.3 Randomisierung

Da jeder der 48 Stimuli innerhalb des Hörtests fünfmal vorkam, mußten Lern-
effekte aufgrund wiederkehrender Stimulusreihenfolgen oder unmittelbarer Wie-
derholungen gleicher Stimuli vermieden werden.

Für diesen Zweck wurde ein Randomisierungsprogramm9 entwickelt, das
verschiedene Randomisierungsstrategien beherrschte und zugleich die zeitliche
Strukturierung der Stimuli und Signaltöne in Beurteilungseinheiten, Gruppen
und Seiten übernahm.

9Wegen der großen Länge und Komplexität der verwendeten Algorithmen und zugleich gerin-
gen Relevanz für die Thematik dieser Arbeit werden die Quellcodes des Randomisierungsmoduls
nicht abgedruckt.
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"Startsignal"

do 4 times {

"Seitensignal"

do 5 times {

"Gruppensignal"

do 12 times {

"Beurteilungseinheit-Signal"

"Stimulus S"

"Stimulus S"

}

}

}

"Endsignal"

Tab. 5.1: Schematische Darstellung der Strukturierung der Stimulusabfolge

Ein größtmöglicher zeitlicher Abstand zwischen identischen Stimuli wurde er-
reicht, indem die 240 Stimuli derart in fünf Blöcke aufgeteilt wurden, daß jeder
Block aus den 48 verschiedenen Referenzstimuli bestand. Alle Blöcke wurden un-
terschiedlich randomisiert, damit in den verschiedenen Blöcken keine gleichen Sti-
mulusreihenfolgen auftreten konnten. Dabei wurde durch algorithmische Interak-
tion der fünf Randomisierungen gewährleistet, daß durch das Aneinanderhängen
der fünf resultierenden Blöcke zwischen zwei gleichen Stimuli immer mindestens
24 andere Stimuli lagen.

Die Struktur der Stimulusabfolge und der Signaltöne für die Präsentation ist
in Tab. 5.1 dargestellt. Die Stimuli wurden entsprechend der vier Testbögen in
vier Seiten zu je 60 Stimuli aufgeteilt. Zu Beginn jeder Seite wurde ein besonderes
akustisches Signal eingefügt, daß eine kurze Pause zum Wechseln der Testbögen
ankündigte. Die 60 Stimuli einer Seite wiederum wurden in fünf Gruppen zu je
12 Beurteilungseinheiten gegliedert. Jede Gruppe wiederum wurde durch einen
Doppel-Ton eingeleitet.

Die zeitlichen Verhältnisse während einer Beurteilungseinheit sind in Abb. 5.2
grafisch dargestellt. Die Gesamtdauer der Einheit beträgt gemäß der Festsetzung
in 4.1 sechs Sekunden. Sie beginnt mit einem 35 ms langen Sinuston in der Fre-
quenz 1477 Hz, der weich ein- und ausgeblendet ist und als Signalton eine neue
Beurteilung einleitet. 665 ms nach Ende dieses Signals erklingt der Stimulus, der
minimal 50 ms und maximal ca. 260 ms lang ist. In der Abbildung sind die Stimuli
S mit einer Dauer von 250 ms eingezeichnet.

In einem Abstand von 1.6 s zum Beginn des Stimulus folgt eine Wiederholung
desselben. Zum einen wurde dadurch den Hörern, die bereits nach dem ersten
Stimulus konkrete Vermutungen hatten, eine Bestätigungsmöglichkeit angeboten.
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Abb. 5.2: Maßstabsgetreue Darstellung der Zeitverhältnisse einer Beurteilungseinheit

Zum anderen wurden die Hörer in die Lage versetzt, anhand des zweiten Stimulus
Urteile abzugeben, falls sie den ersten nicht verstanden hatten.

Der gesamte Hörtest dauerte etwa 25 min (240 × 6 s + Pausen) und war von
zwei lauten 0.5 s langen Signaltönen begrenzt, die in Tab. 5.1 als Startsignal und
Endsignal bezeichnet sind.

5.4 Präsentation der Stimuli

Die randomisierten und gruppierten Stimuli wurden mit einem DAT-Recorder
des Typs DTC-55-ES der Firma Sony bei 48 kHz Samplingrate aufgezeichnet. Die
Stimuli wurden überspielt, indem ein Sequenzer die vom Randomisierungsmodul
generierte Sequenz über den externen 16-Bit-D/A-Konverter (Burr & Brown)
eines Atari ST Computers und ein Rekonstruktionsfilter abspielte. An den Aus-
gang des Konverters war der DAT-Recorder angeschlossen, der das analoge Signal
wieder in ein digitales Signal rückwandelte und aufzeichnete.

Diese Vorgehensweise wurde gewählt, weil die Samplefrequenzen 48 kHz und
47.262 Hz kein für digitales Überspielen hilfreiches sehr kleines (z. B. <10) ge-
meinsames Vielfaches besitzen. Das Ändern der Samplefrequenz durch gängige
Algorithmen wäre somit sehr rechen- und zeitintensiv geworden.

Auf der anderen Seite hat die analoge Überspielung aufgrund der hochwertigen
elektronischen Baugruppen nur unerhebliche Verluste zu verzeichnen und kann
daher in diesem Fall durchaus angewendet werden. Der komplette Signalweg von
den Mikrofonaufnahmen bis zur Präsentation via Lautsprecher ist in Abb. 5.3
schematisch dargestellt.

Der Hörtest wurde über einen für Sprachmaterial sehr gut geeigneten 2-Wege-
Lautsprecher in einem nach akustischen Aspekten leicht veränderten Raum dar-
geboten (siehe S. 25). Der Raum war mit drei Reihen zu je sechs Sitzplätzen
sowie einem Stehpult ausgestattet. Auf diesem wurde der Lautsprecher so pla-
ziert, daß er zentral vor dem Auditorium stand und keine Testperson außerhalb
eines Abstrahlbereiches von etwa 90 Grad saß.

Zur Wiedergabe der Stimuli wurde ein DAT-Recorder des Typs DTC-77-ES
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✝ ✆

☎✞

�
�
���
���

❅❅
❅
❅

❅
❅
❅❅ ✲

✟✟✟
❍❍❍
✂
✂
✂✂✍ ✲ ✻

✲
▲
▲

✲ A/D-C ✲Computer

❄

D/A-C✛✻

✲
▲
▲

✛✻

✲
▲
▲

✛A/D-C

❄

✍✌
✎☞

✍✌
✎☞q q ✲ D/A-C ✲ ✻

✲
▲
▲

✲
✟✟✟
❍❍❍
✂
✂
✂✂✍ ✲

◗
◗◗

✑
✑✑

DAT-Recorder

Audio-
Interface

Abb. 5.3: Blockdiagramm des Versuchsaufbaus

der Firma Sony direkt an den Eingang eines HiFi-Verstärkers angeschlossen, der
wiederum den Lautsprecher betrieb.

Die Versuchspersonen wurden informiert, daß sie kurze isolierte Vokale hören
werden, von denen jeder zweimal hintereinander erklingt. Ihnen wurde kurz die
Strukturierung des Hörtests gemäß Tab. 5.1 und die Aufgabenstellung erklärt
sowie um sorgfältige Beantwortung der Fragen auf den Testbögen gebeten. Wei-
terhin wurden sie instruiert, immer ein Kreuz zu machen und bei schwer identi-
fizierbaren Vokalen keine Unruhe zu verbreiten oder Unmut zu äußern, um sich
nicht gegenseitig zu stören.

Im Anschluß daran wurde der Vortest präsentiert. Die Möglichkeit, vor Be-
ginn des Haupttests noch wichtige Fragen zu äußern, wurde nicht in Anspruch
genommen. Nach Ende des Haupttests wurden die Testpersonen gebeten, eine
abschließende Beurteilung des Schwierigkeitsgrades der Perzeptionsaufgabe ab-
zugeben.

5.5 Erfassung der Hörerantworten

Die Beurteilungen der Versuchspersonen lagen in graphischer Weise vor; dem-
zufolge war ein einfaches Ablesen der Urteile ohne Hilfsmittel, wie es bei der
Beurteilung anhand von Symbolen möglich gewesen wäre, ausgeschlossen.

Eine Möglichkeit der Datenerfassung bestand im Einlesen eines Testbogens
mittels Grafik-Scanner in einen Computer und anschließender Analyse der Grafik-
seite durch Bilderkennungs-Software. Da hierbei Kreuze erkannt werden mußten,



5.5. ERFASSUNG DER HÖRERANTWORTEN 53

die in Kardinalvokalvierecke gezeichnet wurden, in ihrer Form sehr variabel wa-
ren und zudem von den Versuchspersonen im Irrtumsfall auf sehr unterschiedliche
Weise korrigiert wurden, wäre eine spezielle Anpassung dieser Software erforder-
lich gewesen. Eine derartige Modifikation wäre einer Neuentwicklung praktisch
gleich gekommen und hätte überdies nichts mit der eigentlichen Thematik zu tun.
Daher wurde auf diese vollautomatische Methode verzichtet.

Der Entwurf einer Ablesemaske wurde erforderlich. In 5.2 erfolgte bereits die
Diskussion der zu erwartenden Markierungsgenauigkeit. Bei den in den Testbögen
dargebotenen Kardinalvokalvierecken mußte also von der Wiederholbarkeit einer
graphischen Markierung in einem Bereich von weniger als ±0.7 mm ausgegangen
werden. Die Ablesegenauigkeit mußte also höher sein, um eine derartig geringe
Streuung dennoch auflösen zu können.

Entsprechend der Abb. 4.6 auf S. 36 wurde eine Ablesemaske entworfen. Der
Usprung lag in der linken oberen Ecke bei der Position des Kardinalvokals /i/.
Eine Unterteilung der Skalen in 48 Stufen ergab sich anhand von informellen
Ableseversuchen mit verschieden genauen Hilfsgittern. Das favorisierte Hilfsgitter
erwies sich aufgrund des Abstandes zweier benachbarter Linien von weniger als
0.5 mm als unpraktikabel. Daher wurde jede zweite Linie weggelassen, so daß sich
ein Gitter mit ca. 0.9-mm-Abstand ergab, das sowohl das Ablesen von Kreuzen
zwischen zwei Linien zuließ wie auch von solchen, die auf einer Linie lagen.

Es ergab sich eine Hilfsmaske gemäß Abb. A.1, die auf Transparentpapier
gedruckt wurde. Durch Auflegen dieser Maske auf ein Vokalviereck konnten die
Koordinaten des Kreuzes abgelesen und in einen Computer eingegeben werden.
Dieser zeitintensive Vorgang führte bei den 240 Beurteilungen einer Versuchsper-
son zu 480 Einzelwerten.

Aufgrund dessen, daß nur die Werte 1, 1.5, 2, 2.5, . . . und 25 abgelesen werden
konnten, ließ sich vor der statistischen Verarbeitung eine automatische Prüfung
auf Ablese- und Eingabefehler durchführen. Zusätzlich wurde von der Möglich-
keit Gebrauch gemacht, Ausreißer aufgrund der statistischen Ergebnisse zu iden-
tifizieren und die erneut abgelesenen Werte mit den vorhandenen zu vergleichen.
Erfreulicherweise konnte in keinem Fall ein Ablese- oder Eingabefehler aufgedeckt
werden.

Die Weiterverarbeitung, Auswertung und Interpretation dieser Meßwerte wird
in Kapitel 7 und 8 behandelt; die Beantwortung weitergehender Detailfragen
bezüglich der Maske erfolgt in Anhang A.
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Kapitel 6

Statistische Methoden

Den Beginn dieses Kapitels bildet die Zusammenfassung der für die Experimen-
te relevanten Eigenschaften der Probanten. Nachfolgend werden die statistischen
Methoden sowie die in den Kapiteln 7 und 8 zur Darstellung der Perzeptionser-
gebnisse benötigten Tabellen und Grafiken erläutert.

Anschließend werden einige statistische Verfahren vorgestellt, die zur wei-
terführenden Analyse der Perzeptionsergebnisse herangezogen werden könnten.
Den Abschluß des Kapitels bildet ein grober Vergleich der Resultate aller Ver-
suchspersonen, um die in Kapitel 7 zu analysierenden exemplarischen Einzeler-
gebnisse auswählen zu können.

Es fanden zwei identische Experimente im Abstand von einem Vierteljahr
statt, um die Reliabilität der Versuchsmethode zu untermauern.

Am ersten Hörtest nahmen 15 Versuchspersonen teil, die in den folgenden
Kapiteln als VP1, VP2, . . . und VP15 bezeichnet werden, während das Wie-
derholungsexperiment mit fünf Versuchspersonen durchgeführt wurde, die VP16,
VP17, . . . und VP20 genannt werden. Diese fünf Probanten nahmen an beiden
Tests teil, und zwar entspricht VP1=VP16, VP2=VP17, . . . und VP5=VP20.

6.1 Charakterisierung der Versuchspersonen

In 4.2.2 wurde bereits darauf hingewiesen, daß für das Perzeptionsexperiment aus-
schließlich Phonetiker als Versuchspersonen in Frage kommen können, die zudem
der gleichen Muttersprache und möglichst auch dem gleichen Dialekt angehören.
Die folgenden detaillierten Angaben zu den Versuchspersonen wurden aus den
Testbögen gewonnen (siehe 5.2 und Anhang A).

Am Hörtest nahmen 15 Personen teil, die im Bereich der Phonetik und insbe-
sondere in Artikulation, Perzeption und Transkription ausgebildet waren. Diese
Personen konnten bezüglich ihres Studienganges in zwei Gruppen gegliedert wer-
den: Die eine bestand aus vier Psycholinguisten, die Phonetik als Nebenfach im
siebten, neunten und höheren Semestern studierten. Die andere Gruppe bildeten
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Profi sehr gut gut mässig schlecht
1 1 3 5 1 4

Tab. 6.1: Selbsteinschätzung der Probanten

Phonetiker, von denen zwei seit drei Semestern Phonetik im Hauptfach studier-
ten, zwei seit sieben und drei seit neun. Weitere drei Phonetiker besaßen bereits
ihr Examen und der letzte war seit Jahren in Forschung und Lehre tätig.

Alle Versuchspersonen gehörten der gleichen Muttersprache an (deutsch); je-
doch konnte keine vollständige Homogenität der Dialekte erreicht werden.1 Nur
drei Personen gaben Auslandsaufenthalte von sechs Monaten Dauer oder mehr
an, so daß davon ausgegangen werden kann, daß alle Probanten im wesentlichen
in Deutschland aufgewachsen sind. Die meisten Versuchspersonen sprachen leicht
dialektal gefärbte Hochsprache; der hessische wie der bairische Dialekt traten bei
je zwei Testpersonen auf, der schwäbische Dialekt bei einer.

Die Selbsteinschätzung bezüglich der Fähigkeiten zur Vokalperzeption und
grafischen Transkription ist in Tab. 6.1 dargestellt. Im Vorgriff auf die experi-
mentellen Ergebnisse läßt sich als Tendenz feststellen, daß die Selbsteinschätzung
etwa mit der tatsächlichen Fähigkeit einherging. Für zukünftige Versuche sollte
deswegen bei der Auswahl der Versuchspersonen in Betracht gezogen werden,
diejenigen Personen, die sich selbst für ungeeignet halten, nicht als Probanten
heranzuziehen.

Unmittelbar nach dem Haupttest wurde die Frage nach dem Schwierigkeits-
grad der Beurteilungsaufgabe gestellt. Die Antworten fielen sehr unterschiedlich
aus. Die meisten Versuchspersonen bezeichneten die Aufgabe als lösbar. Aller-
dings wurde sie von drei Personen als sehr schwer bezeichnet und von zwei als
zu leicht. Da diese extremen Bewertungen nicht vorherrschten, kann davon aus-
gegangen werden, daß der Schwierigkeitsgrad adäquat gewählt wurde und sich
somit die in den Kapiteln 2, 3 und 4 angestrengten Überlegungen und informel-
len Vorversuche ausgezahlt haben.

Die zweite Frage betraf die geistige und körperliche Beanspruchung während
des Perzeptionstests. Hier wurden drei Detailkritiken geäußert. Ein Probant hielt
den Hörtest für zu lang. Ein anderer bemängelte, daß es keine Pausen gab. Da-
gegen erschien einem letzten die Zeit, die zur Beurteilung eines Stimulus zur
Verfügung stand, zu lang. Insgesamt wurden auch bei der zweiten Frage sehr un-
terschiedliche Einschätzungen abgegeben. Der überwiegende Teil der Versuchs-
personen stufte den Test als ziemlich anstrengend ein.

1Die Wahrscheinlichkeit, daß 15 Phonetiker, die zur gleichen Zeit am selben Ort sind und
die gleiche Muttersprache sprechen, auch noch den gleichen dialektalen Hintergrund besitzen,
ist verschwindend gering.
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6.2 Erläuterung der Tabellen und Grafiken

In den Kapiteln 7 und 8 kommen häufig eine spezielle grafische Darstellung der
Ergebnisse und zwei Tabellenformen zur Anwendung.

Die grafische Darstellung besteht aus vier Vokalvierecken, die in zwei Zeilen
zu je zwei Vierecken angeordnet und von links oben nach rechts unten mit ‘a)’ bis
‘d)’ gekennzeichnet sind. Die beiden Kardinalvokalvierecke in der oberen Zeile, die
mit ‘a)’ und ‘b)’ bezeichnet sind, enthalten immer die Beurteilungen der langen
Stimuli; die in der unteren Zeile enthalten die Beurteilung der gekürzten Stimuli.
In den Vokalvierecken auf der linken Seite sind die Beurteilungen für die Stimuli
mit tiefem F0 und auf der rechten Seite diejenigen für die Stimuli mit hohem F0
eingetragen.

Es kommen drei verschiedene Eintragungsmethoden der Daten in diese Dar-
stellung vor:

1. Jede Beurteilung eines Stimulus wird gemäß seiner hoch–tief/kurz–lang-
Klasse im entsprechenden Vokalviereck eingetragen. Dies geschieht an der
Position, die der Probant auf dem Testbogen gewählt hatte, und mit demje-
nigen Transkriptionssymbol aus Abb. 4.1, unter dem der beurteilte Stimulus
in der Randomisierungsliste verzeichnet ist.

Bei den 240 Beurteilungen eines Hörtests verteilen sich somit auf die vier
Kardinalvokalvierecke 240 Symbole: in jedem Viereck sind 60 Vokale ein-
getragen. Da oft gleiche Stimuli an exakt der gleichen Position markiert
wurden, ist in der Grafik dann nur ein Symbol zu sehen. Die Zuordnung
verschiedener Stimuli zur gleichen Position ist durch den resultierenden
Übereinanderdruck der Symbole an dieser Position zu erkennen.

2. Bei dieser Eintragungsmethode werden über alle Beurteilungen des selben
Stimulus zweidimensionale Mittelwerte und Standardabweichungen berech-
net. An der Position, die sich durch die Mittelwerte ergibt, wird dasjenige
Transkriptionssymbol eingetragen, das dem Stimulus entspricht. Diese Po-
sition fungiert auch als Mittelpunkt einer gedrehten Ellipse, die den Streu-
bereich verdeutlicht. Die Berechnung der Lage und Ausmaße der Ellipse
wird später erläutert.

3. Diese Methode entspricht im wesentlichen der Methode unter 2, wobei al-
lerdings die Ellipsen weggelassen werden. Diese Grafik wird nur dann ver-
wendet, wenn die 95%-Vertrauensbereiche2 nicht wesentlich größer sind als

2Der Vertrauensbereich wird aus Stichprobenwerten berechnet und überdeckt den wahren
aber unbekannten Parameter mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (meist 95%). Der Be-
reich wird berechnet nach x̄ ± ts/

√
n, wobei x̄ Mittelwert ist, s Standardabweichung nach

s =
√
∑

(x− x̄)2/(n− 1), t = tn−1;α (Student-Verteilung) und n Stichprobenumfang. Der er-
rechnete Bereich wird in 100 · (1 − α)% aller Stichproben den wahren Wert des Parameters
einschließen (Siehe Sachs (1992) [58, S. 329]).
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die Symbole selbst und folglich ein Einzeichnen der Vertrauensbereiche die
Grafik unübersichtlicher machen würde.

Zwei Tabellenformen kommen ebenfalls oft zur Anwendung. Die erste besteht
aus vier Tabellen, die genauso angeordnet sind wie die eben beschriebenen Gra-
fiken. Sie enthalten die exakten Werte, die die Grundlage zum Eintragen der
Beurteilungen nach Methode 2 darstellen. In den Spalten x̄ und ȳ sind die ho-
rizontalen und vertikalen Mittelwerte für jeden Stimulus angegeben, die Spalten
σa und σb enthalten die Standardabweichungen. Um die letzte Spalte 6 und die
genauen Eigenschaften von σa und σb zu erklären, erfolgt eine kurze Exkursion
in die Mathematik.

Eine Ellipse wird vollständig durch ihren Mittelpunkt, zwei rechtwinklig auf-
einander stehende Radien a und b und den Winkel 6 zwischen der Waagerechten
und dem größeren Radius a bestimmt [7, S. 221f]. Es muß also aus der Beurtei-
lungspunktewolke die Ausrichtung des längeren Radius ermittelt werden. Dieser
muß zwangsläufig parallel zur Gerade der besten Approximation liegen. Zur Be-
rechnung dieser Geraden wird die Methode der kleinsten Quadrate nach C. F.
Gauß angewandt [7, S. 787f].3 Der Winkel zwischen der Approximationsgerade
und der Waagerechten wird in der Spalte 6 angegeben und bestimmt die Rotati-
on der Ellipse. Anschließend wird die Standardabweichung σa berechnet, indem
alle Meßwerte auf die Approximationsgerade transformiert werden. Es muß sich
zwangsläufig die größte Standardabweichung ergeben; der Index a von σa drückt
aus, daß die Standardabweichung entlang des größeren Radius berechnet wurde.
Demgemäß ergibt sich entlang der Achse, die senkrecht auf dem Approximations-
vektor steht, die kleinste Standardabweichung σb. Somit stehen die beiden Radien
und der Rotationswinkel derjenigen Ellipse fest, die die beste zweidimensionale
Näherung des Streubereiches darstellt.

Zwei Anmerkungen sollen kurz zur Ellipsendarstellung gemacht werden: Zum
einen wurde der Maßstab der Grafiken so gewählt, daß die Standardabweichun-
gen, die ja die Radien der Ellipse darstellen, den in cm gemessenen Durchmessern
der Ellipse entsprechen. Zum anderen wurden Durchmesser, die kleiner als 0.3 cm
sind, auf 0.3 cm vergrößert. Dies dient lediglich der Übersichtlichkeit.

An dieser Stelle sei kurz betont, daß alle angegebenen Standardabweichungen
nach der Formel

σ =

√

√

√

√

√

n
∑

i=1
(xi − x̄)2

n− 1
(6.1)

berechnet werden. Da der Mittelwert x̄ nicht bekannt ist und deswegen aus den
xi geschätzt werden muß, sind von den n Einzelwerten nur n − 1 frei wählbar.
Daher heißt der fett gedruckte Formelteil Freiheitsgrad [58, S. 130]. Er darf nicht
den Wert n annehmen, obwohl dadurch σ kleiner würde.

3Zur Vereinfachung der Lösung des resultierenden linearen Gleichungssystems kann die Cra-
mersche Regel [7, S. 159] angewendet werden.
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Irrtumswahr-
scheinlichkeit

> 0.10 ≤ 0.10 ≤ 0.05 ≤ 0.01 ≤ 0.001

grafische
Symbolisierung

(⋆) ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

verbale nicht fast sehr hoch-
Bedeutung signifikant signifikant

signifikant
signifikant signifikant

Tab. 6.2: Sternchensymbolik des Signifikanzniveaus

Die zweite Tabellenform besteht aus zwei übereinander angeordneten Tabel-
len. Hier werden Verschiebungen der durchschnittlichen Stimulusmarkierungen
von ‘a)’ gegenüber ‘c)’ bzw. von ‘b)’ gegenüber ‘d)’ — also von den langen ge-
genüber den gekürzten Stimuli getrennt nach Grundfrequenz — verglichen und
mittels einer Reihe von t-Tests auf statistische Signifikanz geprüft.

Der Zweistichproben-t-Test für unabhängige Zufallsstichproben ist in
diesen Fällen legitim, da von Normalverteilung der Stichproben und Homogenität
der Varianzen ausgegangen werden kann und dieser Test zudem

”
gegenüber Ab-

weichungen von der Normalverteilung bemerkenswert robust ist“ [58, S. 352]. Die
kritischen t-Werte der zweiseitigen Fragestellung sind anzuwenden.4 Um zusätz-
lich die Sicherheit des Tests zu erhöhen, werden nur die jeweils größten Standard-
abweichungen σa der zu vergleichenden Streubereiche angewendet. Die Prüfgröße
t̂ wird nach der Formel

t̂ =
|x̄1 − x̄2|
√

s2
1
+s2

2

n

berechnet, wobei s1 = σaa, s2 = σac und n = na = nc ist und die Distanz
zwischen den Mittelwerten der beiden Stichproben |x̄1− x̄2| durch die Formel der
Euklidischen Distanz

√

(x̄a − x̄c)2 + (ȳa − ȳc)2

berechnet wird, da beide Verteilungen zweidimensional sind.

Diese Variablennamen gelten für die obere der beiden Tabellen, in der die lan-
gen tiefen mit den gekürzten tiefen Stimuli verglichen werden. Daher entsprechen
die Indexe i in σai, ni, x̄i und ȳi den Bezeichnungen ‘a)’ und ‘c)’. Beim Vergleich
der langen hohen mit den gekürzten hohen Stimuli in der unteren Tabelle wurden
die Indexe von den Bezeichungen ‘b)’ und ‘d)’ der entsprechenden Vokalvierecke
abgeleitet. All diese Bezeichnungen werden in den Spaltenbeschriftungen der Ta-
belle benutzt.

4Die entsprechenden Wertetabellen der Student-Verteilung sind beispielsweise zu finden in
Bronštejn und Semendjaev (1991) [7, S. 22], Sachs (1992) [58, S. 210] oder Clauß und Ebner
(1982) [10, S. 478] (hier nur dreistellig).
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Das Signifikanzniveau wird gemäß der Tab. 6.2 (vgl. [10, S. 189]) in der letz-
ten Spalte dargestellt. Das Symbol ‘(⋆)’ mit der Bedeutung

”
fast signifikant“ ist

weniger geläufig und die Schwelle der Irrtumswahrscheinlichkeit im Gegensatz
zu den anderen Schwellen nicht allgemein verbindlich festgelegt. Es wird in der
Regel dann benutzt, wenn die Schwelle zum 5%-Niveau nur knapp überschritten
wurde. Hier ist (⋆) so definiert, daß es auftritt, wenn das 10%-Niveau unterschrit-
ten wurde, die beiden Stichproben sich also mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit
von 10% unterscheiden. Eine Gleichheit kann bekanntermaßen statistisch nicht
bewiesen werden. Aber die Überschreitung des 10%-Niveaus ist zumindest ein
deutlicher Hinweis auf die mögliche Zugehörigkeit zweier Stichproben zu einer
Grundgesamtheit.

Bei beiden Tabellenformen folgen eine bzw. zwei abgesetzte Zeilen am Tabel-
lenende. Diese sind mit An beschriftet, womit das arithmetische Mittel5 über die
jeweilige Spalte bezeichnet sein soll, das nach

An(x) = x̄ =
1

n

n
∑

i=1

xi

berechnet wird. Die ungekürzte Schreibweise für z. B. das arithmetische Mittel
über die horizontalen Mittelwerte der zwölf Stimuli x̄ lautet somit A12(x̄) oder ¯̄x.
Die erste Schreibweise wurde deswegen gewählt, weil sie zum einen übersichtlicher
ist und zum anderen die Anzahl der Werte offenbart, über die gemittelt wurde.

Schließlich bezeichnet die Schreibweise σAn
die zum Mittelwert An gehörige

Standardabweichung. Die Interpretation der Werte erfolgt in Kapitel 7 und 8.

6.3 Weitere statistische Methoden

Die zur Anwendung kommenden statistischen Methoden aus dem Gebiet der
beschreibenden Statistik beschränken sich auf die Berechnung von Mittelwerten
und Standardabweichungen. Aus dem Gebiet der Prüfstatistik wird lediglich der
t-Test eingesetzt.

Im Hinblick auf das Ziel, einen mathematischen Formalismus zu entwickeln,
der in der Lage ist, den Perzeptionseindruck bei Testpersonen vorherzusagen,
kann diese Beschränkung als ausreichend bezeichnet werden. Auch um eine Reihe
Fragen zu beantworten (siehe 4.3), sind die benutzten statistischen Methoden
hinreichend.

Nichtsdestotrotz ließe sich noch eine Reihe von statistischen Verfahren einset-
zen, um weitergehende Fragestellungen zu beantworten. Dazu muß die Struktu-
rierung der Perzeptionsdaten bekannt sein. Diese ist in Abb. 6.1 dargestellt.

Es wird offensichtlich, daß diese große Menge an Faktoren (sechs) und die
Zweidimensionalität der abhängigen Variable besondere Verfahren erfordern. Es

5An(x) ist eine gängige mathematische Darstellung für das arithmetische Mittel (siehe
Bronštejn und Semendjaev (1991) [7, Kap. 3.1.1.3.]).
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Abb. 6.1: Strukturierung der Perzeptionsdaten

bietet sich die MANOVA, die mehrdimensionale mehrfaktorielle Varianzanalyse
an.6 Die Vorüberlegungen und Hypothesen, die gezielte Anwendung dieses Ver-
fahrens und die Auswertung der resultierenden großen Zahl an Ergebnissen wäre
ein eigenständiges Experiment und würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem
sprengen. Das Verfahren ist hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Es gibt noch zwei weitere interessante Ansätze, die dann verfolgt werden könn-
ten, wenn zusätzlich die Grundfrequenz und die Formantwerte vorliegen.

Ladefoged et. al. (1977) [36, S. 28ff] führen eine Faktorenanalyse über Artiku-
lationsdaten durch, bei der als unabhängige Variablen die Formanten F1, F2 und
F3 sowie 22 Formantkombinationen vorgegeben werden, die aus permutativen
Divisionen und Multiplikationen von Formanten mit anderen hervorgehen. Die
Faktorenanalyse liefert für diejenigen unabhängigen Variablen die größten Werte,
die die artikulatorischen Daten am stärksten systematisch bestimmen. Aus den
ersten vier Faktoren mit den zugehörigen unabhängigen Variablen ergibt sich ei-
ne Funktion, die aufgrund der Formanten die zugrundeliegenden Zungenformen
liefert.

Diese Zungenformen werden mit den Originaldaten verglichen und erweisen
sich teilweise als brauchbar. Angewendet auf die Röntgenaufnahmen und For-
mantwerte von Fant (1970) [19, Tab. 2.31-1 u. 2.33-1] ergeben sich einige Diskre-
panzen, die Ladefoged et. al. recht einfach erklären:

”
The application of our algorithm is something like putting one

person’s tongue in another person’s mouth.“ [36, S. 39].

Die Faktorenanalyse läßt sich auch auf den hier vorliegenden Fall der per-
zeptorischen Daten und der Formantwerte übertragen und würde dadurch direkt
zu dem gesuchten mathematischen Formalismus führen. Die offene Frage dabei

6Siehe hierzu Backhaus et. al. (1994) [2, Kap. 2], Beutel und Schubö (1983) [5, Kap. 6.17]
und Hartung und Elpelt (1992) [25, Kap. X].
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besteht darin, welche Formanten in welcher Weise modifiziert werden müssen,
damit sie als sinnvolle unabhängige Variablen in die Analyse eingehen.

Die Frage wird teilweise durch die bisherige Forschung aber im wesentli-
chen durch einen

”
try-and-error“-Prozeß beantwortet, dem eine Vorauswahl an

Möglichkeiten vorangehen sollte. Diese Vorauswahl wird im Prinzip bei der Ent-
wicklung des angestrebten mathematischen Formalismus durchgeführt. Eine an-
schließende Faktorenanalyse könnte zur Feinjustierung der Parameter des em-
pirsch gewonnenen Formalismus dienen. Doch auch diese Analysemethode er-
fordert sehr genaue Vorüberlegungen und erfolgt daher nicht im Rahmen dieser
Arbeit.

Zuletzt sei die kanonische Korrelationsanalyse erwähnt.7 Dieses Verfahren ist
gut geeignet, die Korrelation der Perzeptionsdaten mit der zweidimensionalen
Darstellung der Formanten in einer Formantkarte auf statistische Signifikanz zu
prüfen. Auch diese Methode erfordert eine langwierige Vor- und Nachbereitung
und wird daher hier nicht durchgeführt.

6.4 Vergleich der Versuchspersonen

Bevor die detaillierte Auswertung und Interpretation der Perzeptionsergebnisse
beginnen kann, empfiehlt sich an dieser Stelle ein grober Überblick über die Ein-
zelergebnisse aller Versuchspersonen. Dabei steht die Frage 1d aus 4.3 im Vorder-
grund, ob die Eignung der Versuchspersonen für den Hörtest aus den Streuungen
der Perzeptionsdaten abgeleitet werden kann.

Zur Beantwortung der Frage läßt sich feststellen, daß es zwei wesentliche
Gründe gibt, warum Beurteilungsergebnisse weniger aussagekräftig sein können
als andere: Zum einen können die Streuungen bezüglich der einzelnen Stimuli
sehr groß werden. Dies kann so weit gehen, daß Beurteilungen ein und desselben
Stimulus über das gesamte Kardinalvokalviereck verteilt werden und dadurch mit
den Beurteilungen anderer Stimuli stark überlappen.

Zum anderen existiert die Möglichkeit, daß die Streubereiche für jeden Refe-
renzvokal zwar recht klein sind, aber die Zentren dieser Streubereiche sehr nahe
beieinanderliegen, das Vokalviereck also nicht in seiner ganzen Größe ausgenutzt
wurde.

Beide Verhaltensweisen offenbaren eine gewisse Unfähigkeit, Höreindrücke den
entsprechenden Positionen zuzuordnen. Ob dies an einer mangelnden Vertrautheit
mit dem Kardinalvokalviereck oder an einem schlecht ausgebildeten Gehör liegt,
ist im nachhinein nicht zu klären.

Am Rande sei die dritte Möglichkeit erwähnt, warum manche Ergebnisse we-
niger gut sind als andere: Die Streubereiche können zwar verhältnismäßig klein

7Siehe hierzu Beutel und Schubö (1983) [5, Kap. 6.6] sowie Hartung und Elpelt (1992) [25,
Kap. 1.4 u. S. 371ff].
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und die Größe des Vokalvierecks gut ausgenutzt sein; trotzdem können die Posi-
tionen systematisch vertauscht werden. Auch dies deutet auf eine mangelnde Ver-
trautheit mit dem Kardinalvokalviereck hin. Die Größe dieses Phänomens kann
allein aufgrund der Streuungen nicht festgestellt werden. Daher bleibt es bei der
Entwicklung einer Berechnungsvorschrift für die Güte der Beurteilungsfähigkeit
unberücksichtigt. Zudem sind die wahren Positionen der Stimuli im Kardinalvo-
kalviereck erst nach Mittelwertbildung über alle Versuchspersonen bekannt, so
daß das Einbeziehen des Phänomens a priori gar nicht möglich ist.

Zur Ermittlung einer Maßzahl, die die Größe der Streubereiche repräsentiert,
werden zuerst zwei Mittelwerte berechnet. Der eine wird aus den großen Stan-
dardabweichungen der Ellipsen von allen 48 Stimuli nach

A48(σa) =
1

48

48
∑

i=1

σa

bestimmt und der andere, A48(σb) aus den kleinen. Schließlich wird eine einzelne
Maßzahl gewonnen, indem die beiden Mittelwerte wiederum nach

A2(A48(σ)) =
A48(σa) + A48(σb)

2

gemittelt werden. Diese Maßzahl wird im folgenden abkürzend A2(A) genannt.
Um festzustellen, wie gut die Größe des Vokalvierecks ausgenutzt wird, werden

zwei Standardabweichungen über die horizontalen und die vertikalen Mittelwerte
der 48 Stimulusbeurteilungen berechnet. Diese Standardabweichungen sind umso
größer, je weiter die Streubereichszentren der Stimuli voneinander entfernt sind,
also je besser der Raum ausgenutzt wird. Die Berechnung der Standardabwei-
chung in der Horizontale erfolgt nach

σAn(z) =

√

√

√

√

√

n
∑

i=1
z2i − 1

n
(

n
∑

i=1
zi)2

n− 1
,

wobei n = 48 und z = x̄ ist. Die Berechnungsvorschrift ist äquivalent zu (6.1),
erfordert aber nicht das vorausgehende Berechnen des Mittelwertes. Für die Be-
rechnung der Standardabweichung in der Vertikalen wird in obiger Formel z = ȳ
gesetzt. Um wiederum mit nur einer Maßzahl arbeiten zu können, werden die
beiden Standardabweichungen nach

A2(σA48
) =

σA48(x̄) + σA48(ȳ)

2

gemittelt und im folgenden abkürzend A2(σA) genannt.
All diese Werte sind für jede Versuchsperson in Tab. 6.3 aufgeführt. In der

letzten Spalte wird die Güte der Beurteilungsfähigkeit in Prozent ausgedrückt. Da
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VP-Nr. σA48(x̄) σA48(ȳ) A2(σA) A48(σa) A48(σb) A2(A) A2(A)/A2(σA)

1 3.634 3.102 3.368 0.963 0.353 0.658 19.5%
2 3.254 3.052 3.153 0.854 0.301 0.577 18.3%
3 2.817 3.141 2.979 1.287 0.529 0.908 30.5%
4 3.313 2.839 3.076 0.820 0.256 0.538 17.5%
5 4.055 3.177 3.616 0.892 0.194 0.543 15.0%
6 4.149 3.090 3.620 1.030 0.387 0.708 19.6%
7 3.571 3.520 3.546 1.283 0.484 0.884 24.9%
8 2.868 3.258 3.063 1.073 0.385 0.729 23.8%
9 3.522 3.010 3.266 0.972 0.305 0.639 19.6%
10 3.969 3.121 3.545 1.067 0.340 0.704 19.9%
11 3.963 3.401 3.682 0.956 0.201 0.578 15.7%
12 3.529 3.350 3.439 1.034 0.396 0.715 20.8%
13 4.186 3.262 3.724 1.027 0.345 0.686 18.4%
14 4.283 3.253 3.768 1.344 0.244 0.794 21.1%
15 3.751 2.841 3.296 1.274 0.525 0.899 27.3%
16 4.421 3.089 3.755 0.615 0.116 0.366 9.7%
17 3.442 2.929 3.186 0.864 0.277 0.570 17.9%
18 3.005 3.231 3.118 1.400 0.554 0.977 31.3%
19 3.999 2.862 3.430 0.541 0.167 0.354 10.3%
20 4.486 3.332 3.909 0.609 0.145 0.377 9.6%

A20 3.711 3.143 3.427 0.995 0.325 0.660 19.3%

Tab. 6.3: Vergleich aller Versuchspersonen

die Streubereiche der Einzelstimuli A2(A) maximal genauso groß werden können
wie die Gesamtstreuung A2(σA) würde nach A2(A)/A2(σA) eine maximal schlech-
te Beurteilungsfähigkeit zu dem Wert 100% führen (

”
100%ige Unfähigkeit“).

Anders herum kann A2(σA) nicht beliebig groß werden; daher muß A2(A) klein
werden, um zu einer guten Beurteilungsfähigkeit — erkennbar an einer niedrigen
Prozentzahl — zu kommen.

Die Werte bewegen sich zwischen 9.6% und 31.3%. Der Durchschnitt über
alle Versuchspersonen ist in der letzten Zeile der Tabelle angegeben und beträgt
19.3%. Die Werte sind in Abb. 6.2 grafisch dargestellt und nach Größe sortiert,
so daß ein Vergleich leichter fällt. Außerdem sind die fünf Versuchspersonen des
zweiten Hörtests durch Fettdruck gekennzeichnet.

Die Werte erscheinen sehr groß; es muß aber berücksichtigt werden, daß durch
die Mittelwertbildung nur eine Dimension betrachtet wird. Tatsächlich bedeuten
z. B. 33%, daß durchschnittlich 33%

100%
· 33%
100%

= 1
9
des Gesamtstreubereiches vom

Streubereich eines Stimulus eingenommen wird. Bei den besten Ergebnissen von
etwa 10% bedeutet dies, daß nur 0.1% der Gesamtfläche durch einen durchschnitt-
lich großen Streubereich bedeckt wird.

Dies wiederum offenbart auf der einen Seite eine sehr gute Reliabilität bei
der Beurteilung identischer Stimuli und auf der anderen Seite eine große Diskre-



6.4. VERGLEICH DER VERSUCHSPERSONEN 65

✲

✻

Durchschnitt

10

20

30

20 16 19 5 11 4 17 2 13 1 6 9 10 12 14 8 7 15 3 18 VP

Abb. 6.2: Vergleich aller Versuchspersonen

panz in der Beurteilungsfähigkeit zwischen den Testpersonen. Im Vorgriff auf die
Endergebnisse sei hier bemerkt, daß diese Diskrepanz lediglich zu großen Streu-
bereichen führt, da die Beurteilungstendenzen dennoch übereinstimmen. Es ist
nicht erforderlich, irgendwelche Testpersonen von den Gesamtergebnissen auszu-
schließen, und würde nur die Objektivität des Experiments in Frage stellen.

Allerdings ist eine Diskussion der Einzelergebnisse von Versuchspersonen mit
unterdurchschnittlicher Beurteilungsfähigkeit im Hinblick auf die Fragen in 4.3
aufgrund der großen Streubereiche nicht besonders aussagekräftig und wird daher
nicht durchgeführt.

Zum Schluß sei erwähnt, daß VP1, VP4 und VP5 ihre Ergebnisse im zwei-
ten Hörtest (VP16, VP19 und VP20) gegenüber dem ersten deutlich verbessern
konnten. Ursachen hierfür sind nicht bekannt. Es mag sein, daß aufgrund der er-
heblich geringeren Probantenanzahl beim zweiten Experiment (5 statt 15) mehr
Ruhe im Testraum herrschte und demzufolge eine bessere Konzentration möglich
war. Ein zweiter möglicher Grund besteht darin, daß beim Wiederholungsexpe-
riment nach einem Vierteljahr den Versuchspersonen der Versuchsablauf immer
noch bekannt und vertraut war und zusätzlich ein Lerneffekt aufgetreten sein
kann, obgleich den Probanten versichert wurde, sie würden andere Stimuli als im
ersten Experiment hören.

Ein drittes Wiederholungsexperiment könnte hierüber einen Aufschluß lie-
fern. Letztendlich gibt es aber eine Reihe von Variablen, die bei einem Experi-
ment nicht kontrollierbar sind und trotzdem einen Einfluß haben können (Wetter,
Streß, Jahreszeit, . . . ).

Nach diesem groben Überblick über die jeweiligen Ergebnisse der Versuchs-
personen folgt nun in Kapitel 7 eine detaillierte Diskussion zweier exemplarischer
Einzelergebnisse und in Kapitel 8 die Darstellung der Gesamtergebnisse beider
Perzeptionstests.
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Kapitel 7

Einzelergebnisse

In diesem Kapitel steht die Darstellung und Diskussion von exemplarischen Ein-
zelergebnissen beider Perzeptionstests im Vordergrund. Dabei wird auf die sta-
tistischen Methoden, Tabellen und Grafiken zurückgegriffen, die in Kapitel 6
beschrieben wurden.

Von allen Probanten werden unter Berücksichtigung von 6.4 zwei typische Ver-
treter ausgewählt und ihre Einzelergebnisse des ersten und des zweiten Hörtests
erläutert. Schließlich erfolgt im Hinblick auf die Fragen und Hypothesen aus 4.3
eine Zusammenfassung und Diskussion. Die Einzelergebnisse der übrigen Ver-
suchspersonen werden in Anhang B aufgelistet.

7.1 Ein exemplarisches Einzelergebnis

Als erste Versuchsperson wird VP5 (= VP20) ausgewählt, da sie eine der fünf
Personen ist, die an beiden Hörtests teilgenommen haben, wodurch ein Vergleich
möglich wird. Zudem weist sie bei beiden Tests gemäß Abb. 6.2 die beste Beurtei-
lungsfähigkeit auf. Dank der geringen Streuungen werden Phänomene deutlich,
die bei Probanten mit durchschnittlichen Beurteilungsfähigkeiten nur schwer aus-
zumachen sind.

Ein weiterer Grund für die Auswahl von VP5 besteht darin, daß die bei ihr
beobachtbaren Besonderheiten der Perzeptionsergebnisse in ähnlicher Weise auch
bei anderen Versuchspersonen vorkommen. VP5 ist somit als ein typischer Ver-
treter für eine Reihe von anderen Probanten anzusehen. Es erübrigt sich daher,
die Einzelergebnisse aller Versuchspersonen zu diskutieren.

7.1.1 Erster Perzeptionstest

Abb. 7.1 zeigt alle 240 Markierungen von VP5. In den Vokalvierecken a) und b)
— also bei den ungekürzten Stimuli — fällt auf, daß bestimmte Vokale (/o/, /=/,
/�/ und /e/) entweder an der selben Stelle markiert wurden, da oft weniger als

67
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Abb. 7.1: Einzelwerte von VP5

fünf Symbole zu sehen sind, oder zumindest eine sehr geringe Streuung aufweisen.
Es ist anzunehmen, daß diese Vokale als Kardinalvokale eingestuft wurden, denn
ihre Markierung erfolgte direkt bei der halboffen- und der halbgeschlossen-Linie.

Die anderen Vokale und insbesondere die ‘a’-Varianten /a/, /�/ und /�/ sowie
die zentraleren Vokale zeichnen sich durch eine deutlich größere Streuung aus.
Dabei muß allerdings bedacht werden, daß Ausreißer auftreten können. So weist
das /*/ in Viereck a) zwei Markierungen auf, die eher einem /�/ entsprächen.
Das /�/ in d) variiert sogar vom vorderen offenen ungerundeten /a/ bis zum
halboffenen hinteren gerundeten /=/. Zuletzt sei eine einzelne /�/-Markierung
beim /W/ in Viereck d) erwähnt. Außer den eben aufgezählten Abweichungen
traten keine weiteren Ausreißer auf.

Offensichtlich in allen vier Vierecken ist, daß die größten Überlappungen bei
den offenen Vokalstimuli /a/, /�/ und /�/ auftreten. Die Ellipsendarstellung wird
hierüber einen deutlicheren Aufschluß bieten.

Die anschließende statistische Bearbeitung der Markierungen führt zu den
Mittelwerten und Standardabweichungen, die in Tab. 7.1 aufgelistet sind.
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 0.6 9.7 0.55 0.16 -18
e 1.7 6.7 0.17 0.10 -36
� 3.6 3.4 0.33 0.04 15
a 9.5 0.5 1.28 0.14 -6
� 9.8 0.9 0.35 0.13 20
= 11.9 3.3 0.23 0.00 -0
o 12.2 6.7 0.10 0.00 0
u 11.9 9.8 0.42 0.21 35
* 5.4 6.3 2.16 0.39 -41
� 6.5 3.9 0.41 0.34 7
� 8.0 1.0 0.85 0.39 3
W 11.7 7.3 0.93 0.07 -48

A12 7.7 4.9 0.65 0.16
σA12

4.14 3.24

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.3 9.8 0.62 0.02 -36
e 2.0 6.7 0.25 0.09 0
� 3.8 3.3 0.50 0.00 0
a 7.4 1.0 0.90 0.31 2
� 9.4 0.7 1.98 0.14 5
= 11.8 3.4 0.30 0.06 -19
o 12.0 6.6 0.20 0.05 -22
u 12.0 9.9 0.35 0.07 29
* 2.8 7.5 0.85 0.12 69
� 4.2 7.6 1.62 0.21 -36
� 6.7 0.7 0.98 0.22 -6
W 11.6 6.9 0.91 0.41 -33

A12 7.0 5.4 0.79 0.14
σA12

4.32 3.39

c x̄ ȳ σa σb 6

i 0.6 9.8 0.73 0.10 -26
e 2.7 8.0 0.81 0.25 57
� 3.7 3.3 0.23 0.00 -0
a 8.2 0.7 2.17 0.21 3
� 11.0 2.3 1.66 0.18 47
= 11.5 3.4 0.36 0.11 2
o 12.0 6.8 0.22 0.11 -0
u 11.7 9.4 0.83 0.10 47
* 3.1 8.0 0.51 0.27 -35
� 5.8 4.4 1.21 0.47 32
� 7.8 1.2 1.57 0.42 6
W 11.1 7.6 0.69 0.26 -31

A12 7.4 5.4 0.92 0.21
σA12

4.12 3.21

d x̄ ȳ σa σb 6

i 0.6 9.8 0.61 0.07 -5
e 1.9 7.2 0.99 0.60 -43
� 6.1 4.6 2.71 0.06 33
a 6.5 0.7 1.17 0.29 17
� 9.2 1.9 3.46 0.76 22
= 11.5 3.8 0.57 0.43 -38
o 11.9 6.8 0.37 0.11 -23
u 11.8 9.6 0.47 0.15 44
* 2.9 8.0 0.45 0.26 -83
� 4.0 7.6 1.18 0.31 -42
� 6.8 0.7 2.03 0.07 15
W 11.8 6.6 0.57 0.08 22

A12 7.1 5.6 1.21 0.27
σA12

4.14 3.24

Tab. 7.1: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP5

In den Spalten σa und σb zeigt sich, was schon das Betrachten der Rohdaten
offenbarte: Die Vokale /e/, /�/, /=/ und /o/ besitzen bei den ungekürzten Stimuli
die kleinsten Streubereiche.

Die Zeile A12 erweist sich bei den Spalten mit den Standardabweichungen
als besonders interessant: Die durchschnittliche Größe der Streubereiche nimmt
durch die Kürzung der Stimuli von 0.65 auf 0.92 bzw. von 0.79 auf 1.21, also
etwa um 50% zu. Diese deutliche Zunahme legt die Hypothese nahe, daß VP5 bei
der Identifikation der gekürzten Stimuli größere Schwierigkeiten hatte. Bei den
Ergebnissen des zweiten Hörtests von VP5 wird sich zeigen, ob dieses Phänomen
in einem ähnlichen Ausmaß auftritt.
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Abb. 7.2: Streubereiche von VP5

Auch der Mittelwert über den markierten Öffnungsgrad der Stimuli in Zeile
A12 und Spalte ȳ läßt einen Aufschluß zu, wenn man Tab. 7.1a mit c bzw. b mit
d vergleicht: Insgesamt werden die gekürzten Stimuli geschlossener perzipiert (ein
zunehmender y-Wert entspricht zunehmender Geschlossenheit).

In Abb. 7.2 zeigt sich diese Tendenz deutlich: Die Ellipsen bleiben entweder
etwa auf der gleichen Höhe (/�/, /o/, /=/, . . . in Viereck a) und c); in b) und d):
/i/, /�/, /o/, . . . ), oder aber spiegeln den durch die Kürzung der Stimuli deutlich
geschlosseneren Höreindruck wider (/*/, /e/, /�/, . . . ).

Die bereits angesprochene große Überlappung der verschiedenen ‘a’-Varianten
wird durch die Ellipsendarstellung etwas übersichtlicher. Es ist bemerkenswert,
daß die Streubereiche von /a/, /�/ und /�/ in jedem der vier Kardinalvokalvier-
ecke zu den größten gehören. Die Ausnahme des /�/ in Viereck a), das dort einen
der kleinsten Streubereiche aller 48 Stimuli besitzt, beweist allerdings zum einen,
daß die Markierung sehr reliabel geschehen kann — auch wenn die Hilfslinien des
Vokalvierecks weit entfernt sind und es sich nicht um einen Kardinalvokal han-
delt —, und zum anderen, daß nicht zwangsläufig eine mangelhafte Unterschei-
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a
√

(x̄a−x̄c)2+(ȳa−ȳc)2 σaa σac t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 0.084 0.551 0.734 0.204 < t8;0.05 ≈ 2.306
e 1.613 0.166 0.815 4.336 ≥ t8;0.003 ≈ 4.199 ⋆ ⋆
� 0.070 0.330 0.228 0.388 < t8;0.05 ≈ 2.306
a 1.332 1.279 2.168 1.183 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 1.761 0.352 1.661 2.319 ≥ t8;0.05 ≈ 2.306 ⋆
= 0.348 0.228 0.361 1.823 < t8;0.05 ≈ 2.306
o 0.196 0.099 0.222 1.806 < t8;0.05 ≈ 2.306
u 0.471 0.422 0.833 1.128 < t8;0.05 ≈ 2.306
* 2.924 2.160 0.512 2.946 ≥ t8;0.02 ≈ 2.896 ⋆
� 0.840 0.413 1.208 1.471 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 0.258 0.850 1.575 0.322 < t8;0.05 ≈ 2.306
W 0.708 0.928 0.693 1.367 < t8;0.05 ≈ 2.306

A12 0.884 0.648 0.917

b
√

(x̄b−x̄d)2+(ȳb−ȳd)2 σab σad t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 0.340 0.618 0.606 0.878 < t8;0.05 ≈ 2.306
e 0.503 0.247 0.989 1.104 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 2.592 0.502 2.708 2.104 ≥ t8;0.10 ≈ 1.860 (⋆)
a 0.946 0.902 1.169 1.432 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 1.219 1.977 3.459 0.684 < t8;0.05 ≈ 2.306
= 0.468 0.303 0.570 1.620 < t8;0.05 ≈ 2.306
o 0.190 0.200 0.374 1.005 < t8;0.05 ≈ 2.306
u 0.352 0.353 0.470 1.338 < t8;0.05 ≈ 2.306
* 0.503 0.850 0.452 1.168 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 0.245 1.618 1.176 0.274 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 0.093 0.979 2.031 0.092 < t8;0.05 ≈ 2.306
W 0.320 0.906 0.571 0.668 < t8;0.05 ≈ 2.306

A12 0.648 0.788 1.215

Tab. 7.2: t-Tests zwischen langen und kurzen Stimuli bei VP5

dungsfähigkeit von ‘a’-Lauten bei VP5 die Ursache für die großen Streubereiche
sein muß. Die Frage wird anhand der Ergebnisse von VP5 beim zweiten Hörtest
erneut zur Diskussion gestellt.

Bei einer verhältnismäßig großen Streuung wie der beim /�/ in Vokalviereck
d) kann aus lediglich fünf Markierungen (siehe Abb. 7.1) nur selten der oder
die Ausreißer bestimmt werden. Eine zweidimensionale Medianfilterung würde
möglicherweise gerade einen Ausreißer propagieren und kann daher nicht ein-
gesetzt werden. Dagegen führt das zweidimensionale arithmetische Mittel auch
schon bei fünf Werten in den meisten Fällen zu brauchbaren Ergebnissen, wie ein
Vergleich von Abb. 7.1 mit Abb. 7.2 zeigt.

In Tab. 7.2 ist die Anwendung des t-Tests auf die Perzeptionsdaten von VP5
dargestellt. Hier wird zumindest für die tiefen Stimuli untermauert, daß eine
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Kürzung derselben bei den Vokalen /e/, /�/ und /*/ zu einer signifikanten Ände-
rung der perzipierten Vokalqualität führt. Besonders die sehr signifikante Ver-
schiebung (0.3% Irrtumswahrscheinlichkeit) des /e/ in Richtung /*/ ist bemer-
kenswert, da hier zumindest ein Teilergebnis der bisherigen Forschung bestätigt
wird; die Frage 3a auf S. 38 muß zumindest für einen Sprecher und das Auftreten
der Verschiebung vom /e/ zum /*/ bejaht werden.

Aufgrund der kleinen Stichprobe sind die Ergebnisse dennoch mit Vorsicht
zu genießen. Viele Effekte werden erst durch erheblich größere Stichproben sta-
tistisch signifikant.

Die perzipierte Vokalqualität der Stimuli /i/, /u/, /o/, /=/, /�/ und teilwei-
se /�/ bleibt von der Dauermanipulation unbeeinflußt. Daß sich bei den hohen
Stimuli für das /�/ eine fast signifikante Verschiebung ergibt, ist auf den einen
bereits erkannten Ausreißer zurückzuführen, und macht deutlich, wie empfind-
lich bei derart kleinen Stichproben der t-Test trotz seiner allgemein bekannten
Robustheit ist.

Im Hinblick auf die Frage 3b, ob bei den gekürzten ungespannten Vokalen
/*/, /W/ und /a/ im Vergleich zu ihren ungekürzten Versionen eine Verschiebung
in Richtung der gespannten Vokale stattfindet, ist anhand der t-Tests nur fest-
zustellen, daß das /*/ bei Längung1 offener perzipiert wird, sich dabei aber eher
der Vokalqualität eines /�/ als der eines /e/ nähert, das die bisherige Forschung
voraussagt. Anhand der Abb. 7.2 ist allerdings beim gekürzten /W/ die Tendenz
zu beobachten, daß es in ungekürzter Ausführung entsprechend der Forschung
eine — nicht signifikante — Bewegung zum /o/ hin vollführt hat.

7.1.2 Zweiter Perzeptionstest

Bei der Bewertung der Beurteilungsfähigkeit erreichte VP5 im ersten Test einen
guten Wert von 15%. Im zweiten Test, in dem diese Versuchsperson VP20 heißt,
kam sie auf den besten Wert von 9.6%. Diese Steigerung wird schon aus den
Rohdaten in Abb. 7.3 ersichtlich.

Im Vergleich zur Abb. 7.1 werden von den zu einem Stimulus gehörenden
Markierungen kleinere Bereiche eingenommen. Dies ist besonders auffällig bei
/i/ und /u/, die im ersten Test eine deutliche Streuung aufweisen und im zweiten
Test mit einer Ausnahme exakt den Positionen der Kardinalvokale zugeordnet
wurden. Das Vokalviereck a) kann nahezu als Musterlösung angesehen werden, so
deutlich sind die 60 Beurteilungen auf 12 Positionen konzentriert. Eine Ausnahme
besteht im /W/, das sehr dicht beim /o/ plaziert wurde.

Bis auf eine /�/-Beurteilung, die in Viereck d) von VP20 irrtümlicherweise als
/=/ eingetragen wurde, sind keine weiteren offensichtlichen Ausreißer zu erkennen.

Die Resultate der statistischen Verarbeitung sind in Tab. 7.3 aufgelistet. Den

1Im folgenden wird der Einfachheit halber von Längung gesprochen, wenn der Übergang
vom gekürzten zum zugehörigen ungekürzten Stimulus betrachtet wird.
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Abb. 7.3: Einzelwerte von VP20

Spalten σa und σb läßt sich entnehmen, daß bei elf von 48 Stimuli alle fünf Be-
urteilungen an der selben Position eingetragen wurden. Dies trat nur bei den
Stimuli /i/, /�/, /=/, /o/ und /u/ auf, also bei Stimuli, die als Kardinalvokale
eingestuft und demzufolge an Stellen eingetragen wurden, an denen zwei Hilfsli-
nien aufeinandertreffen.

Der kleineste Streubereich ohne direkte Orientierung an den Hilfslinien tritt
beim /*/ in Tab. 7.3b auf und ist ähnlich klein wie der Streubereich des /�/
in Tab. 7.1a. Ein nachträgliches Ausmessen des Abstandes zwischen den zwei
entferntesten Markierungen in den Beurteilungsbögen zeigt bei beiden Streube-
reichen einen Abstand von etwa 1.7 mm. Die Ablesegenauigkeit von ca. 0.4 mm
(siehe 5.5) muß also als angemessen bezeichnet werden, da eine deutlich grobere
Ablesegenauigkeit von z. B. 1.5 mm unter Einbeziehen von leichten Ablesefehlern
fälschlicherweise als Ergebnis hätte liefern können, daß alle fünf Beurteilungen zur
exakt gleichen Position geführt haben.

Das Fazit, daß Stimuli auf Hilfslinien deutlich reliabler markiert werden als
in den Zwischenräumen, könnte bei einer niedrigeren Ablesegenauigkeit nicht so
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 0.0 10.0 0.00 0.00 90
e 1.6 6.7 0.10 0.00 -63
� 3.5 3.5 0.25 0.03 46
a 8.6 0.0 0.85 0.02 6
� 11.6 0.3 0.53 0.08 -18
= 12.3 3.3 0.00 0.00 90
o 12.3 6.7 0.00 0.00 90
u 12.3 10.0 0.00 0.00 90
* 3.5 8.3 0.47 0.44 69
� 6.6 4.7 0.43 0.24 32
� 8.3 1.0 0.26 0.21 -13
W 12.0 7.1 0.67 0.21 -39

A12 7.7 5.1 0.30 0.10
σA12

4.57 3.55

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.0 10.0 0.00 0.00 90
e 1.8 6.8 0.26 0.00 60
� 3.4 3.3 0.08 0.00 0
a 8.7 0.0 1.45 0.03 3
� 12.0 2.7 1.41 0.19 66
= 12.2 3.4 0.16 0.13 -61
o 12.3 6.7 0.00 0.00 90
u 12.3 10.0 0.00 0.00 90
* 2.6 7.5 0.37 0.14 36
� 4.7 8.1 1.58 0.39 -13
� 7.6 0.3 0.92 0.35 12
W 12.0 7.0 0.44 0.21 -29

A12 7.4 5.5 0.56 0.12
σA12

4.74 3.44

c x̄ ȳ σa σb 6

i 0.1 9.9 0.37 0.00 -30
e 2.1 7.2 0.51 0.14 42
� 3.3 3.3 0.00 0.00 45
a 10.7 0.4 1.62 0.20 8
� 11.9 3.0 1.39 0.37 67
= 12.2 3.5 0.21 0.21 -50
o 12.3 6.8 0.19 0.00 90
u 12.3 10.0 0.00 0.00 90
* 3.5 8.3 0.50 0.39 -39
� 5.7 5.2 1.73 0.79 32
� 9.5 0.7 1.99 0.48 3
W 11.2 7.9 0.80 0.18 -28

A12 7.9 5.5 0.77 0.23
σA12

4.60 3.33

d x̄ ȳ σa σb 6

i 0.0 10.0 0.00 0.00 90
e 2.2 7.0 0.61 0.16 29
� 3.9 3.8 0.82 0.22 42
a 7.7 0.0 1.31 0.00 0
� 12.0 3.1 1.50 0.13 83
= 12.1 3.3 0.54 0.11 53
o 12.0 7.0 0.45 0.16 -28
u 12.3 10.0 0.00 0.00 90
* 3.3 8.8 0.40 0.21 -49
� 3.8 8.0 0.99 0.19 -14
� 8.3 0.9 2.52 0.26 32
W 12.0 7.2 0.55 0.08 -64

A12 7.5 5.8 0.81 0.13
σA12

4.61 3.43

Tab. 7.3: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP20

eindeutig formuliert werden.

Die Zeile A12 offenbart auch für den zweiten Hörtest, daß die Streubereiche der
gekürzten Stimuli deutlich zunehmen. Bei den tiefen Stimuli sind dies ca. 150%
und bei den hohen 45%. Es ist offensichtlich, daß die Versuchsperson mit der Be-
urteilung der gekürzten Stimuli größere Schwierigkeiten hatte als bei denjenigen
mit ursprünglicher Dauer.

Die Ellipsendarstellung in Abb 7.4 verdeutlicht sehr schön die kleinen Streu-
bereiche in Vokalviereck a) und b). Verglichen mit Abb. 4.1 auf S. 30, in der die
bei der Herstellung der Stimuli intendierten Vokalqualitäten abgebildet sind, zei-
gen sich teilweise beträchtliche Abweichungen. Während bei Viereck a) nur das
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Abb. 7.4: Streubereiche von VP20

/W/ und das /a/ wesentlich abweichen, kommen bei den hohen Stimuli noch /�/
und /�/ dazu.

Eine Reihe von Vokalqualitätsverschiebungen ist beim Vergleich zwischen a)
und c) bzw. b) und d) zu beobachten. Zur genauen Diskussion wird zusätzlich
Tab. 7.4 herangezogen.

So ist bei Kürzung eine Bewegung des /e/ hin zum /*/ festzustellen. Dieser
Effekt ist bei den tiefen Stimuli auf dem 2.5%-Niveau signifikant, während bei
den hohen Stimuli lediglich anhand der Ellipsen die Tendenz auszumachen ist.
Auch beim hohen /o/ zeigt sich eine leichte Tendenz in Richtung /W/, wobei
der t̂-Wert nur knapp den kritischen Wert des 10%-Niveaus unterschreitet (t̂ =
1.818 < 1.86 ≈ t8;0.10). Der Vokal /�/ jedoch vollführt nicht die in der bisherigen
Forschung gefundene Bewegung.

Umgekehrt resultiert die Längung (siehe Fußnote 1) des Vokals /*/ bei den
hohen Stimuli in eine hochsignifikante Bewegung zum /e/ hin und des Vokals
/W/ bei den tiefen Stimuli in eine signifikante Verschiebung zum /o/. Hier werden
bisherige Forschungsergebnisse bestätigt.
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a
√

(x̄a−x̄c)2+(ȳa−ȳc)2 σaa σac t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 0.165 0.004 0.368 1.000 < t8;0.05 ≈ 2.306
e 0.646 0.104 0.506 2.794 ≥ t8;0.025 ≈ 2.752 ⋆
� 0.178 0.255 0.004 1.561 < t8;0.05 ≈ 2.306
a 2.069 0.849 1.621 2.529 ≥ t8;0.05 ≈ 2.306 ⋆
� 2.776 0.527 1.390 4.176 ≥ t8;0.005 ≈ 3.833 ⋆ ⋆
= 0.130 0.004 0.207 1.408 < t8;0.05 ≈ 2.306
o 0.083 0.004 0.186 1.000 < t8;0.05 ≈ 2.306
u 0.000 0.004 0.004 0.000 < t8;0.05 ≈ 2.306
* 0.045 0.469 0.498 0.146 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 1.029 0.427 1.731 1.290 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 1.159 0.261 1.988 1.293 < t8;0.05 ≈ 2.306
W 1.128 0.668 0.796 2.427 ≥ t8;0.05 ≈ 2.306 ⋆

A12 0.784 0.298 0.775

b
√

(x̄b−x̄d)2+(ȳb−ȳd)2 σab σad t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 0.000 0.004 0.004 0.000 < t8;0.05 ≈ 2.306
e 0.448 0.264 0.610 1.508 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 0.720 0.083 0.822 1.949 ≥ t8;0.10 ≈ 1.860 (⋆)
a 0.995 1.454 1.310 1.136 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 0.375 1.408 1.498 0.408 < t8;0.05 ≈ 2.306
= 0.197 0.157 0.545 0.776 < t8;0.05 ≈ 2.306
o 0.369 0.004 0.454 1.818 < t8;0.05 ≈ 2.306
u 0.000 0.004 0.004 0.000 < t8;0.05 ≈ 2.306
* 1.515 0.368 0.399 6.240 ≥ t8;0.001 ≈ 5.041 ⋆ ⋆ ⋆
� 0.847 1.583 0.995 1.013 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 0.883 0.922 2.524 0.735 < t8;0.05 ≈ 2.306
W 0.253 0.444 0.546 0.805 < t8;0.05 ≈ 2.306

A12 0.550 0.558 0.809

Tab. 7.4: t-Tests zwischen langen und kurzen Stimuli bei VP20

Die sehr signifikante Veränderung der perzipierten Vokalqualität des tiefen
/�/ zum /=/ hin, trat schon bei den Ergebnissen vom ersten Hörtest auf und
sollte auch in den folgenden Daten weiterhin untersucht werden.

Ohne Einfluß bleibt die Dauermanipulation auf die Stimuli /i/, /u/, /openo/
und das tiefe /�/, wie die bisherige Forschung prophezeit.

Zuletzt sei die Frage der mangelhaften ‘a’-Unterscheidungsfähigkeit aufgegrif-
fen, die sich während der Darstellung der Ergebnisse des ersten Tests von VP5
ergab. Diese Frage läßt sich hier nicht bejahen, denn nur bei den Vierecken b), c)
und d) überlappen lediglich die /a/- und /�/-Stimuli. Die Vermutung liegt nahe,
daß beide Stimuli eine deutliche akustische Ähnlichkeit aufweisen.
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7.2 Ein weiteres Einzelergebnis

Anhand der Darstellung und Erläuterung eines zusätzlichen Einzelergebnisses sol-
len zum einen typische Unterschiede zwischen den Urteilen von Versuchspersonen
deutlich werden und zum anderen Gemeinsamkeiten, ohne die eine abschließende
Mittelwertbildung über alle Versuchspersonen nicht legitim wäre.

Zur Auswahl stehen die übrigen vier Probanten, die an beiden Experimenten
teilgenommen haben. Die Ergebnisse von VP3 sind aufgrund der großen Streube-
reiche nicht sehr aufschlußreich, und bei VP2 (= VP17) existieren zwischen den
Urteilen des ersten und des zweiten Versuches keine besonderen Unterschiede;
bleiben VP1 und VP4.

Für VP1 erübrigt sich eine Diskussion, weil die Ergebnisse des zweiten
Hörtests den bereits dargestellten Ergebnissen von VP5 sehr ähnlich sind, VP5
also stellvertretend für VP1 betrachtet werden kann. Die Wahl fällt somit auf
VP4 (= VP19), die sich in beiden Versuchen durch eine gute Beurteilungsfähig-
keit (siehe Abb. 6.2) auszeichnet und zudem einige bisher nicht vorgekommene
Phänome aufweist.

7.2.1 Erster Perzeptionstest

Schon bei Betrachten der Rohdaten in Abb. 7.5 fallen einige Besonderheiten auf.
So scheint zwischen den verschiedenen ‘a’-Lauten nicht deutlich differenziert wor-
den zu sein. Dieser Verdacht kam auch schon bei VP5 auf, ließ sich dort jedoch
anhand der Ergebnisse des zweiten Hörtests nicht verifizieren.

Bei den Vokalvierecken a) und c) sind die 15 Beurteilungen der ‘a’-ähnlichen
Stimuli im unteren Drittel verteilt, bei b) und d) im linken unteren Trapez. Ob
perzipierte Unterschiede in den Beurteilungen deutlich gemacht wurden, wird die
statistische Verarbeitung zeigen.

Weiterhin fällt eine Konzentration der Markierungen entlang der halboffen-
und halbgeschlossen-Linie auf. Der zentrale Bereich der Kardinalvokalvierecke
wird kaum genutzt.

Im Vergleich zu den Beurteilungen von VP5 (siehe Abb. 7.1 und Abb. 7.3)
ergeben sich interessante Unterschiede. So überlappen die Markierungen gerade
bei den zentralen bis vorderen hohen Vokalen (/�/, /*/, /e/ und /i/) teilweise
stark; es bildet sich in allen vier Vokalvierecken im linken oberen Trapez ein teil-
weise stark ausgeprägtes Cluster, das bei VP5 erheblich weniger deutlich auftritt.
Desweiteren vermeidet VP4 alle eindeutigen Kardinalvokalpositionen.

Die Berechnung der Mittelwerte und Standardabweichungen (siehe Tab. 7.5)
zeigt, daß die kleinsten Streubereiche bei den ungekürzten tiefen Stimuli auftre-
ten. Es finden sich nur zwei Vokale, die in mehr als einem Vokalviereck einen sehr
kleinen Streubereich (≤ 0.35) aufweisen, nämlich das /=/ mit tiefem F0 und das
ungekürzte /o/.
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Abb. 7.5: Einzelwerte von VP4

Die Standardabweichungen zu den Mittelwerten über die Positionen (Zeile
σA12

) offenbaren bei einem Vergleich von a mit c und b mit d eine Abnahme
um etwa 10% (außer bei ȳ der hohen Stimuli) und deuten damit eine Zentrali-
sierung aller Markierungen an. Dies ist ein interessantes Phänomen, daß in der
Deutlichkeit bei VP5 nicht festgestellt werden konnte.

Die Mittelwerte über die Streuungen (Zeile A12) zeigen bei den kurzen tie-
fen Stimuli eine Zunahme von etwa 35%. Bei den hohen Stimuli dagegen bleibt
die mittlere Streuung etwa gleich. Dies ist bemerkenswert, denn es zeigt, daß die
Kürzung der Stimuli nicht zwangsläufig eine zunehmende Beurteilungsunsicher-
heit bewirkt.

Die hohen gekürzten Stimuli weisen eine um 32% geringere Streuung auf als
die von VP5 (siehe Tab. 7.1), während die hohen ungekürzten ähnliche Wer-
te besitzen. VP4 konnte offensichtlich die gekürzten Stimuli bedeutend reliabler
beurteilen.

In jedem Fall verursacht die Kürzung eine veränderte Perzeption der Vokal-
qualität wie die Ellipsendarstellung in Abb. 7.6 zeigt. Eine deutliche Zentralisie-
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 2.0 8.7 1.27 0.39 -35
e 3.2 6.7 1.12 0.09 -0
� 4.7 3.5 0.65 0.10 -5
a 7.9 1.3 0.39 0.28 37
� 8.4 1.4 1.83 0.30 5
= 11.5 3.3 0.31 0.00 -0
o 11.5 6.7 0.20 0.00 0
u 11.4 9.3 0.45 0.07 43
* 5.0 6.7 0.25 0.07 -14
� 4.8 3.4 0.64 0.09 -0
� 7.9 1.8 1.02 0.27 -17
W 11.2 6.5 0.56 0.20 37

A12 7.5 4.9 0.72 0.15
σA12

3.47 2.82

b x̄ ȳ σa σb 6

i 1.0 9.5 0.26 0.09 -4
e 3.6 6.9 0.89 0.38 16
� 4.3 3.5 0.21 0.13 33
a 5.8 1.1 0.51 0.09 36
� 6.9 1.3 1.65 0.24 -0
= 10.7 2.4 1.01 0.39 45
o 11.5 6.7 0.20 0.00 0
u 11.6 9.4 0.33 0.07 35
* 3.9 7.4 1.02 0.62 -7
� 5.3 6.5 0.59 0.06 -49
� 6.3 1.2 0.90 0.11 24
W 11.3 5.5 1.58 0.76 -68

A12 6.8 5.1 0.76 0.24
σA12

3.60 3.11

c x̄ ȳ σa σb 6

i 3.3 8.0 1.34 0.21 -27
e 4.1 7.7 0.89 0.20 -26
� 4.3 3.3 0.78 0.20 -39
a 7.1 1.4 0.92 0.29 21
� 10.5 2.1 1.19 1.01 -3
= 11.5 3.4 0.35 0.09 -0
o 11.4 6.1 1.31 0.13 80
u 10.2 8.4 0.78 0.12 24
* 5.0 6.7 1.50 0.19 -73
� 4.8 4.3 1.09 1.02 39
� 7.0 1.7 0.98 0.83 -6
W 11.2 6.4 0.53 0.22 -59

A12 7.5 4.9 0.97 0.38
σA12

3.24 2.57

d x̄ ȳ σa σb 6

i 1.8 9.2 0.93 0.13 -27
e 3.3 8.0 1.29 0.28 -26
� 4.3 3.5 0.72 0.09 13
a 6.0 1.0 0.75 0.17 34
� 6.2 1.3 0.31 0.15 -58
= 9.8 2.5 1.97 0.62 29
o 11.1 6.9 0.56 0.21 -61
u 10.6 8.6 0.86 0.07 40
* 4.2 7.9 0.46 0.27 -6
� 4.4 7.2 1.04 0.68 -25
� 5.8 1.0 0.43 0.14 32
W 11.1 6.5 0.58 0.17 14

A12 6.6 5.3 0.82 0.25
σA12

3.27 3.19

Tab. 7.5: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP4

rungstendenz ist bei den /i/- und /u/-Stimuli festzustellen. Dies zeigt auch die
Prüfstatistik in Tab. 7.6. Der Effekt ist beim /u/ signifikant bzw. sehr signifi-
kant und beim /i/ fast signifikant bzw. aufgrund der großen Streubereiche nicht
signifikant.

Die aus der Forschungsliteratur ersichtliche Unabhängigkeit der Vokalqualität
von der Dauer (siehe Frage 3d auf S. 38) bei den Vokalen /i/ und /u/ kann
hier nicht bestätigt werden. Aber für die ebenfalls zu den dauerunabhängigen
Vokalen gehörenden Stimuli /�/ und /=/ läßt sich tatsächlich keine Veränderung
der perzipierten Vokalqualität feststellen.

Zum Einfluß der Kürzung auf die Vokale /e/, /o/ und /�/ läßt sich lediglich
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Abb. 7.6: Streubereiche von VP4

beim tiefen /e/ ein fast signifikanter Effekt der Verschiebung in Richtung /*/
feststellen, wenngleich die Tendenz auch beim hohen /e/ anhand der Ellipsen zu
beobachten ist.

Der umgekehrte Effekt bei Längung der Vokale /*/, /W/ und /a/ ist nur beim
tiefen /a/ fast signifikant, wobei lediglich eine leichte Bewegung zum /�/ hin
stattfindet, der keine Bedeutung zufällt. Auffällig ist allerdings, daß das /W/, das
in der gekürzten hohen Ausführung als /o/ perzipiert wurde, mit Originaldauer
sogar noch offener perzipiert wird.

Zuletzt sei noch das ‘a’-Cluster bestehend aus /a/, /�/ und /�/ erwähnt. Die
Mittelwerte sind zwar niemals gleich, aber nur im Vokalviereck 7.6c) wurde das
/�/ in einer eindeutig anderen Vokalqualität perzipiert als die restlichen beiden
Stimuli. Hier muß eine mangelnde Unterscheidungsfähigkeit unterstellt werden.

Das Cluster der zentralen bis vorderen geschlossenen Vokale erscheint in der
Ellipsendarstellung trotz einiger Überlappungen der Streubereiche, die bei den
gekürzten Stimuli besonders auffällig sind, schön aufgelöst und verleitet zu der
Annahme, daß diese Stimuli unterschieden wurden.
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a
√

(x̄a−x̄c)2+(ȳa−ȳc)2 σaa σac t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 1.396 1.267 1.337 1.695 < t8;0.05 ≈ 2.306
e 1.299 1.119 0.889 2.033 ≥ t8;0.10 ≈ 1.860 (⋆)
� 0.517 0.650 0.777 1.141 < t8;0.05 ≈ 2.306
a 0.841 0.392 0.923 1.876 ≥ t8;0.10 ≈ 1.860 (⋆)
� 2.170 1.828 1.187 2.226 ≥ t8;0.10 ≈ 1.860 (⋆)
= 0.057 0.305 0.348 0.276 < t8;0.05 ≈ 2.306
o 0.591 0.197 1.313 0.996 < t8;0.05 ≈ 2.306
u 1.488 0.446 0.776 3.718 ≥ t8;0.01 ≈ 3.355 ⋆ ⋆
* 0.008 0.249 1.498 0.012 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 0.917 0.645 1.086 1.624 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 0.942 1.018 0.984 1.488 < t8;0.05 ≈ 2.306
W 0.172 0.557 0.534 0.499 < t8;0.05 ≈ 2.306

A12 0.867 0.723 0.971

b
√

(x̄b−x̄d)2+(ȳb−ȳd)2 σab σad t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 0.891 0.255 0.926 2.074 ≥ t8;0.10 ≈ 1.860 (⋆)
e 1.197 0.892 1.285 1.710 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 0.004 0.206 0.718 0.013 < t8;0.05 ≈ 2.306
a 0.252 0.513 0.750 0.621 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 0.730 1.651 0.309 0.972 < t8;0.05 ≈ 2.306
= 0.880 1.011 1.967 0.890 < t8;0.05 ≈ 2.306
o 0.482 0.197 0.558 1.823 < t8;0.05 ≈ 2.306
u 1.256 0.331 0.863 3.039 ≥ t8;0.02 ≈ 2.896 ⋆
* 0.594 1.020 0.464 1.185 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 1.118 0.594 1.044 2.080 ≥ t8;0.10 ≈ 1.860 (⋆)
� 0.553 0.897 0.432 1.242 < t8;0.05 ≈ 2.306
W 1.017 1.579 0.576 1.353 < t8;0.05 ≈ 2.306

A12 0.748 0.762 0.824

Tab. 7.6: t-Tests zwischen langen und kurzen Stimuli bei VP4

7.2.2 Zweiter Perzeptionstest

Für die Ergebnisse des zweiten Tests wurde VP19 (= VP4) eine sehr gute Beur-
teilungsfähigkeit von 10.3% zugebilligt. Diese deutliche Verbesserung gegenüber
dem ersten Experiment spiegelt sich schon in den Rohdaten in Abb. 7.7 wider.

Die Markierungen sind gegenüber Abb. 7.5 deutlich dezentralisierter positio-
niert worden; der zentrale Bereich der Vokalvierecke wird praktisch gar nicht
mehr ausgenutzt.

Hier zeigt sich eine Schwäche des in 6.4 entwickelten Formalismus zur Ermitt-
lung der Beurteilungsfähigkeit: Da der Streubereich über alle 240 Markierungen
ein wichtiges Merkmal darstellt und mit zunehmender Größe ein besseres Fähig-
keitsurteil bewirkt, werden bei zusätzlicher Exponiertheit der eigentlich zentralen
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Abb. 7.7: Einzelwerte von VP19

Stimuli — was grundsätzlich einen Hinweis auf schlechtere Beurteilungsfähigkeit
darstellt — tatsächlich bessere Werte ermittelt. Diese Schwäche ist a priori nicht
zu beseitigen und wirkt sich auch nicht gravierend aus.

Die Quantisierung der Markierungen auf die halboffen- und halbgeschlossen-
Linien durch VP19 ist besonders bei den hinteren Vokalen offensichtlich. Dieses
Phänomen läßt sich auf drei Weisen erklären: Entweder ging VP19 davon aus,
daß hauptsächlich Kardinalvokale angeboten würden, und klassifizierte dement-
sprechend oder hatte Schwierigkeiten, hintere und zentralisierte Vokale genau
einzuordnen. Oder die Vokalqualitäten wurden tatsächlich durch die markierten
Stellen als am besten repräsentiert empfunden. Die Ellipsendarstellung wird zei-
gen, daß trotz dieser offensichtlichen Quantisierung brauchbare Ergebnisse erzielt
wurden, die dritte Erklärungsweise demzufolge vorzuziehen ist.

In Tab. 7.7 sind alle Mittelwerte und Standardabweichungen aufgelistet. In-
teressant ist die Frage, ob der Trend vom ersten Test, gekürzte Stimuli zentrali-
siert zu markieren, auch hier festzustellen ist. Ein Vergleich der Zeile σA12

in den
Tab. 7.7a und c sowie b und d bestätigt diesen Trend nicht. Möglicherweise hat



7.2. EIN WEITERES EINZELERGEBNIS 83

a x̄ ȳ σa σb 6

i 1.8 8.9 1.08 0.09 -24
e 2.0 6.7 0.25 0.00 0
� 3.6 3.5 0.39 0.06 20
a 5.7 1.1 0.74 0.12 49
� 6.2 1.2 0.45 0.41 89
= 12.0 3.3 0.25 0.09 -5
o 11.9 6.7 0.12 0.00 0
u 11.6 9.5 0.27 0.07 38
* 3.4 6.7 1.28 0.07 3
� 3.9 3.6 0.26 0.10 31
� 6.2 1.7 0.58 0.37 -25
W 11.8 6.7 0.25 0.07 13

A12 6.7 5.0 0.49 0.12
σA12

4.04 2.92

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.7 9.6 0.23 0.04 -20
e 2.0 6.8 0.25 0.08 17
� 3.6 3.5 0.24 0.17 23
a 5.9 1.2 0.70 0.14 52
� 6.4 1.4 1.01 0.08 10
= 11.6 3.2 0.47 0.45 19
o 11.7 6.7 0.25 0.09 -6
u 11.7 9.6 0.25 0.07 31
* 3.1 6.8 0.80 0.19 0
� 4.9 5.6 1.06 1.04 -55
� 6.3 1.5 0.63 0.07 12
W 11.8 6.7 0.33 0.00 0

A12 6.6 5.2 0.52 0.20
σA12

4.10 3.01

c x̄ ȳ σa σb 6

i 1.2 9.3 0.45 0.07 -23
e 3.0 7.1 0.58 0.32 6
� 3.7 3.6 0.17 0.12 -37
a 6.1 1.3 0.66 0.30 25
� 11.0 2.4 1.11 0.69 37
= 11.7 3.4 0.11 0.09 -31
o 11.9 6.7 0.25 0.07 -13
u 11.6 9.4 0.12 0.09 -13
* 3.3 7.1 1.00 0.35 -10
� 4.5 4.3 0.40 0.16 9
� 6.3 1.8 0.96 0.05 44
W 11.7 6.7 0.14 0.07 25

A12 7.2 5.3 0.50 0.20
σA12

4.12 2.82

d x̄ ȳ σa σb 6

i 1.0 9.4 0.57 0.09 -24
e 2.3 8.3 1.22 0.34 -48
� 3.9 3.6 0.34 0.17 4
a 6.3 1.4 0.79 0.12 14
� 10.5 3.0 2.35 0.11 21
= 11.5 3.2 0.38 0.21 25
o 11.9 6.7 0.20 0.00 -0
u 11.6 9.5 0.18 0.00 40
* 2.6 8.1 0.44 0.22 -61
� 3.7 7.0 0.99 0.21 -25
� 6.1 1.2 0.35 0.20 19
W 11.8 6.7 0.10 0.09 12

A12 6.9 5.7 0.66 0.15
σA12

4.25 3.03

Tab. 7.7: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP19

der Probant in dem Vierteljahr zwischen beiden Tests seine Strategie gewechselt
oder ein Erinnerungseffekt ist aufgetreten.

Die Größe der Streubereiche ist insgesamt bemerkenswert niedrig. Besonders
die Stimuli /�/, /=/, /o/ und /u/ sind in allen vier Ausführungen sehr reliabel be-
urteilt worden. Ein vergleichender Blick in Tab. 6.3 auf S. 64 offenbart, daß VP19
von allen Versuchspersonen die kleinsten Streubereiche erzielte. Die Mittelwerte
über die Streubereiche (Zeile A12, Spalten σa und σb) von allen vier Stimulusklas-
sen zeigen keine nennenswerten Unterschiede; eventuell heben sich die gekürzten
hohen Stimuli ein wenig heraus.

Für diesen Probanten gilt, daß weder die Kürzung der Stimuli noch die un-
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Abb. 7.8: Streubereiche von VP19

terschiedliche Grundfrequenz einen Einfluß auf die Reliabilität der Ergebnisse
haben.

Die Ellipsendarstellung in Abb. 7.8 schließlich eröffnet Detaileinblicke. Sehr
auffällig ist jeweils das ‘a’-Varianten-Cluster bei den ungekürzten Stimuli. Der
Effekt, daß sich mit Kürzung der Stimuli das /�/ aus dem Cluster löst, ist laut
Tab. 7.8 für die hohen Stimuli sehr signifikant und für die tiefen sogar hochsigni-
fikant.

Allerdings entspricht diese Bewegung nicht den bisherigen Forschungsergeb-
nissen. Das gekürzte /�/ tendiert eher in Richtung /=/, während es in ungekürzter
Ausführung als leicht zentralisiertes /a/ wahrgenommen wird.

Auf die perzipierte Vokalqualität der Stimuli /i/, /u/, /�/ und /=/ hat die
Dauer keinen Einfluß. Die laut Tab. 7.8a fast signifikante Veränderung des /=/
bei tiefen Stimuli ist aufgrund ihrer geringen Verschiebung ohne Bedeutung. Ent-
gegen der bisherigen Forschung bleiben allerdings auch das /o/ und das /W/ un-
beeinflußt.

Als signifikant bzw. sehr signifikant erweist sich die Verschiebung des Hörein-
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a
√

(x̄a−x̄c)2+(ȳa−ȳc)2 σaa σac t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 0.748 1.080 0.446 1.432 < t8;0.05 ≈ 2.306
e 1.097 0.251 0.582 3.867 ≥ t8;0.005 ≈ 3.833 ⋆ ⋆
� 0.067 0.390 0.173 0.353 < t8;0.05 ≈ 2.306
a 0.429 0.736 0.659 0.971 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 4.959 0.452 1.111 9.244 ≥ t8;0.001 ≈ 5.041 ⋆ ⋆ ⋆
= 0.258 0.251 0.112 2.104 ≥ t8;0.10 ≈ 1.860 (⋆)
o 0.062 0.121 0.251 0.495 < t8;0.05 ≈ 2.306
u 0.042 0.265 0.117 0.321 < t8;0.05 ≈ 2.306
* 0.393 1.279 1.000 0.542 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 0.982 0.261 0.404 4.562 ≥ t8;0.002 ≈ 4.501 ⋆ ⋆
� 0.124 0.578 0.960 0.247 < t8;0.05 ≈ 2.306
W 0.089 0.248 0.136 0.701 < t8;0.05 ≈ 2.306

A12 0.771 0.493 0.496

b
√

(x̄b−x̄d)2+(ȳb−ȳd)2 σab σad t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 0.403 0.230 0.573 1.459 < t8;0.05 ≈ 2.306
e 1.524 0.245 1.217 2.744 ≥ t8;0.05 ≈ 2.306 ⋆
� 0.321 0.237 0.342 1.725 < t8;0.05 ≈ 2.306
a 0.483 0.704 0.789 1.021 < t8;0.05 ≈ 2.306
� 4.348 1.008 2.348 3.806 ≥ t8;0.01 ≈ 3.355 ⋆ ⋆
= 0.120 0.468 0.385 0.444 < t8;0.05 ≈ 2.306
o 0.183 0.254 0.197 1.269 < t8;0.05 ≈ 2.306
u 0.158 0.245 0.176 1.174 < t8;0.05 ≈ 2.306
* 1.416 0.796 0.445 3.473 ≥ t8;0.01 ≈ 3.355 ⋆ ⋆
� 1.743 1.064 0.986 2.686 ≥ t8;0.05 ≈ 2.306 ⋆
� 0.365 0.630 0.347 1.134 < t8;0.05 ≈ 2.306
W 0.042 0.327 0.102 0.272 < t8;0.05 ≈ 2.306

A12 0.925 0.517 0.659

Tab. 7.8: t-Tests zwischen langen und kurzen Stimuli bei VP19

drucks beim gekürzten /e/ zum /*/ hin. Auch der umgekehrte Effekt ist zumindest
für die hohen Stimuli sehr signifikant.

Schließlich sei die deutliche Veränderung des Höreindrucks vom /�/ erwähnt.
Diese ist zwar für hohe und tiefe Stimuli signifikant. Doch sollte dieses Phänomen
nicht überbewertet werden, da sehr unsystematische Verschiebungen auftreten,
die darauf hindeuten, daß VP19 die zentrale Position vermieden und statt dessen
die Schwa-Stimuli in der näheren Umgebung von am ähnlichsten erscheinenden
Kardinalvokalen markiert hat.
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7.3 Zusammenfassung und Diskussion

In diesem Kapitel wurden 4 von 20 Einzelergebnissen im Detail vorgestellt. Einer-
seits erübrigte sich die Ergebnispräsentation von Probanten unterdurchschnittli-
cher Beurteilungsfähigkeit, da aufgrund großer Streuungen die interessanten Ef-
fekte nur undeutlich waren. Andererseits ließen diese vier Perzeptionsergebnisse
die exemplarische Darstellung eines Großteils der insgesamt aufgetretenen Phäno-
mene zu. Daher kann diese Auswahl als repräsentativ und hinreichend angesehen
werden.

Im folgenden seien die wesentlichen Fakten zusammengefaßt und gemäß den
Fragen in 4.3 diskutiert. Dabei wird — so selten wie möglich — auf nicht darge-
stellte Einzelergebnisse zurückgegriffen.

Die in Kapitel 3 beschriebenen bisherigen Forschungsergebnisse und Hypothe-
sen werden teilweise bestätigt. So werden bei drei der vier Einzelergebnisse die
perzipierten Vokalqualitäten der Stimuli /i/, /u/, /�/ und /=/ nicht wesentlich
von der Dauermanipulation beeinflußt (Frage 3d).

Dagegen tritt bei allen vier Probanten eine eindeutige Verschiebung des /e/
zum /*/ auf, wenn der Stimulus gekürzt wird (Frage 3a). Die Bewegung vom /o/
zum /W/ konnte nur tendenziell bei VP5 und VP20 beobachtet werden. Für das
/�/ ergibt sich entgegen der Vorhersagen ein signifikante (VP4 u. VP5) bzw. eine
sehr signifikante (VP19 u. VP20) Verschiebung zum /=/ statt zum /a/.

Der umgekehrte Effekt, daß eine Längung von ungespannten Vokalen zur Per-
zeption von gespannten führt (Frage 3b), war bei VP5 und VP20 für die Paare
/*/–/e/ und /W/–/o/ festzustellen. Beim /a/ stellte sich kein erwähnenswerter
Effekt ein.

Zur systematischen Streuung lassen sich wichtige Resultate nennen. So muß
aufgrund aller vier Einzelergebnisse der Behauptung, Phonetiker hätten bei der
Beurteilung hinterer Vokale größere Schwierigkeiten als bei vorderen Vokalen,
widersprochen werden (Frage 2e).

Es gibt allerdings Vokale, die weniger Probleme bereiten als andere (Frage 2d).
Dies sind einige der Vokale mit Kardinalvokalqualität, insbesondere bei allen vier
Ergebnissen die Stimuli /o/ und /=/ und bei VP5, VP19 und VP20 zusätzlich /u/
und /�/. Als Vokale mit generell größeren Streubereichen müssen die verschiede-
nen ‘a’-Varianten /a/, /�/ und /�/ sowie die zentraleren Vokale /�/, /*/ und /W/
bezeichnet werden. Hier haben Phonetiker größere Probleme. Ein Blick auf die
übrigen Einzelergebnisse zeigt jedoch, daß es durchaus Phonetiker gibt (VP10,
VP11, . . . ), die alle ‘a’-Varianten sehr reliabel differenzieren und markieren.

Der Einfluß des Schneidens (Frage 2c) ist entscheidend für die Anwendung
des Schnittalgorithmus in zukünftigen Perzeptionsexperimenten. Die dagestellten
Einzelergebnisse lassen allerdings keine eindeutige Aussage zu: die eine Versuchs-
person, VP5 kam bei gekürzten Stimuli in beiden Hörtests zu größeren Streube-
reichen. Die andere, VP4 neigte im ersten Test dazu, Markierungen leicht zentra-
lisierter zu positionieren, zeigte sich allerdings im zweiten Experiment von den
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gekürzten Stimuli unbeeindruckt und wies nur typische Mittelwertverschiebungen
auf. Ein Einfluß auf die Perzeption ließ sich generell feststellen, wobei die anhand
dieser Daten nicht zu klärende Frage darin besteht, welche der Markierungen —
die der Kurz- oder die der Langvokale — als Referenzpunkte im Perzeptionsraum
dienen können.

Der Einfluß der Grundfrequenz ist aus zweierlei Hinsicht interessant. Zum
einen zeigt sich, daß die Streubereiche in allen Fällen bei den ungekürzten tiefen
Stimuli am kleinsten ausfielen, und sowohl mit hoher Grundfrequenz (Frage 2b)
als auch durch Kürzung zunahmen. Trotzdem wiesen nicht immer (Ausnahme:
VP4) die hohen gekürzten Stimuli die größte Streuung auf.

Zum anderen erforderte die unterschiedliche Grundfrequenz zwei Artikula-
tionen jeder Vokalqualität, so daß die Perzeptionsergebnisse Auskunft darüber
geben konnten, ob diese Artikulationen auch tatsächlich zur selben Vokalqualität
geführt haben, oder ob eine unvermeidbare artikulatorische Streuung trotz gleich
intendierter Qualitäten unterschiedliche Artikulationen hervorgerufen hat (Fra-
ge 2a). Die präsentierten Einzelergebnisse weisen zwischen den gleich intendierten
Stimuli besonders an zentraleren Positionen Unterschiede auf aber auch bei den
‘a’-Varianten.

Es ergibt sich eine interessante Korrelation zwischen der artikulatorischen
Streuung und der Größe der Beurteilungsprobleme. Die keineswegs neue Hy-
pothese liegt nahe, daß diejenigen Vokale, die schlechter unterschieden werden
können, auch weniger reliabel artikuliert werden.2

Zur Größe der individuellen Streuung wurden bereits in 6.4 Werte angegeben
(Frage 1a). Da sich verschiedene Versuchspersonen auf leicht unterschiedliche
Weise im Vokalviereck orientieren, kommt es zu systematischen Positionierungs-
unterschieden wie z. B. zur Vermeidung von eindeutigen Kardinalvokalpositionen
bei VP4 oder zur dezentralisierten Markierung von zentralen Stimuli bei VP19.

Die Frage der intraindividuellen Streuung (Frage 1b) läßt sich durch einen Ver-
gleich der Ergebnisse einer Versuchsperson bei beiden Hörtests beantworten. Die
Verringerung der Streubereiche war ein Kriterium für die Auswahl von VP4 und
VP5 und darf hier nicht herangezogen werden. Interessanter sind die Verände-
rungen der Mittelwerte. Bei beiden Versuchspersonen zeigen sich vom ersten zum
zweiten Hörtest mit Ausnahme einiger in Kardinalvokalbereichen plazierter Sti-
muli deutliche Verschiebungen, deren Erklärung allein aufgrund intraindividueller
Varianzen nicht zutreffen kann. In 6.4 wurden weitere mögliche Gründe genannt.

Die absolute Größe jedes Streubereiches ist auch ein Merkmal für die in-
traindividuelle Streuung. Es ist bemerkenswert, daß mehr als einmal in den Zwi-
schenräumen ohne Hilfslinien fünf Markierungen innerhalb eines 3 mm2 großen
Feldes plaziert wurden.

Die hohe Ablesegenauigkeit war nicht übertrieben, sondern stellte die Grund-
lage für Ergebnisse bezüglich der Streuungsvariationen dar (Frage 1c). So konnte

2Siehe Peterson und Barney (1952) [52, S. 179 oben].
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festgestellt werden, daß Beurteilungen auf Hilfslinien des Kardinalvokalvierecks
in der Regel geringer voneinander abwichen als solche in Zwischenräumen. Da je-
doch manche Stimuli in Zwischenräumen ähnlich kleine Streubereiche aufweisen
konnten wie solche auf Hilfslinien und umgekehrt einige Stimuli auf Hilfslinien
mit großen Streuungen versehen wurden, ist die Aussage, daß Stimuli mit Kardi-
nalvokalqualität reliabler markiert werden, unfundiert.

Abschließend sei bemerkt, daß die Eignung einer Versuchsperson für ein derar-
tiges Experiment mit seiner Beurteilungsfähigkeit einhergeht und diese wiederum
hinreichend aus den Streuungen der Markierungen gewonnen werden kann. Die
dabei angewandte Methode (siehe 6.4) führt durchaus zu einer brauchbaren Be-
wertung wie ein Vergleich zwischen VP5 und VP20 bzw. VP4 und VP19 zeigt
(Frage 1d).

In Kapitel 8 werden anhand der Gesamtergebnisse weitere Fragen diskutiert
und bisherige Antworten ergänzt sowie die endgültigen Referenzvokalpositionen
ermittelt.



Kapitel 8

Gesamtergebnisse

Dieses Kapitel behandelt die Ergebnisse der Perzeptionsexperimente abschlie-
ßend. Auch hier kommen die statistischen Verfahren sowie die Tabellen und Gra-
fiken aus Kapitel 6 zur Anwendung.

Den ausführlichen Erläuterungen der Gesamtergebnisse beider Hörtests folgt
eine zusammenfassende Diskussion, in der die Fragen aus 4.3 im Mittelpunkt
stehen und kurz auf die Einzelergebnisse aus Kapitel 7 eingegangen wird.

8.1 Ergebnisse des ersten Perzeptionstests

Die Rohdaten werden nicht präsentiert, da es sich als unübersichtlich herausstell-
te, alle 240 · 15 = 3600 Markierungen von den 15 Versuchspersonen in vier Vokal-
vierecken einzutragen. Die Darstellung der Gesamtergebnisse des ersten Versuches
beginnt daher mit den Mittelwerten und Standardabweichungen aller Stimulus-
beurteilungen, die in Tab. 8.1 aufgelistet sind.

Die Zeile A12 erweist sich als sehr aufschlußreich: das Kürzen der Stimuli
wirkt sich durch einen Anstieg der durchschnittlichen Standardabweichungen um
ca. 12% bei den tiefen und um 20% bei den hohen Stimuli aus.

Dies zeigt sich auch anhand der einzelnen Streubereiche. Während bei den
ungekürzten Stimuli die Vokale /o/ mit 0.56 (bzw. 0.61) und /u/ mit 0.59 (bzw.
0.62) die kleinsten Streubereiche aufweisen, finden sich bei den gekürzten tiefen
Stimuli lediglich das /=/ mit 0.73 und das /u/ mit einem Wert von bereits 0.96
und bei den gekürzten hohen gar nur das /u/ mit 0.81 Standardabweichung.

Die Vergrößerung der Streubereiche durch Kürzung ist eindeutig, da jede Stan-
dardabweichung aus immerhin 75 Beurteilungen ermittelt wird und die Mittel-
werte über die Standardabweichungen jeder Stimulusklasse sogar aus 900 Werten.
Der F -Test von Fischer1 zur Prüfung auf Homogenität von Varianzen untermau-

1[10, Kap. 3.2.2: S. 210]: Zur Berechnung der Prüfgröße wird die größere durch die kleinere

Varianz geteilt: F =
σ2

ac

σ2
aa

. Die Freiheitsgrade ergeben sich zu f1 = n1−1 und f2 = n2−1, wobei

hier n1 = n2 = 900 ist. Der kritische F -Wert für zweiseitigen Test beträgt F0.10;500/400 ≈ 1.16

89
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 1.7 9.2 1.53 0.51 -7
e 2.7 7.4 1.50 1.03 7
� 4.3 2.8 0.84 0.71 -23
a 7.9 0.3 1.81 0.38 -0
� 10.1 0.9 1.78 0.94 5
= 11.7 3.2 0.98 0.71 90
o 11.8 6.6 0.56 0.31 8
u 11.8 9.6 0.59 0.38 21
* 6.2 6.3 1.94 1.59 -14
� 6.8 3.8 1.43 1.19 6
� 7.7 1.8 1.59 1.37 -18
W 11.4 7.1 1.01 0.98 77

A12 7.8 4.9 1.30 0.84
σA12

3.61 3.19

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.6 9.7 0.66 0.26 -15
e 3.0 7.9 1.68 1.07 9
� 4.3 3.1 1.01 0.70 -19
a 6.5 0.4 1.64 0.50 -0
� 9.3 1.4 2.33 0.94 16
= 11.3 3.4 0.98 0.68 5
o 11.7 6.7 0.61 0.51 -6
u 11.8 9.6 0.62 0.33 27
* 3.8 8.3 1.89 1.13 -0
� 6.7 5.5 1.58 1.52 -18
� 7.1 1.7 1.56 1.27 18
W 11.4 6.0 1.37 1.01 67

A12 7.3 5.3 1.33 0.83
σA12

3.84 3.24

c x̄ ȳ σa σb 6

i 1.9 9.0 1.47 0.55 -9
e 3.3 8.5 1.73 0.68 3
� 4.2 3.2 1.14 0.74 -32
a 7.5 0.5 2.01 0.51 3
� 10.6 2.2 1.74 1.04 11
= 11.6 3.6 0.73 0.63 -69
o 11.4 6.3 1.24 0.86 -83
u 11.4 9.0 0.96 0.57 24
* 4.4 8.5 1.92 1.02 3
� 6.8 4.1 1.29 1.09 -4
� 8.3 2.8 1.77 1.70 71
W 11.2 7.3 1.56 1.10 86

A12 7.7 5.4 1.46 0.87
σA12

3.59 3.03

d x̄ ȳ σa σb 6

i 1.5 9.4 1.64 0.45 -8
e 2.5 8.7 1.46 0.77 -5
� 4.5 3.5 1.18 0.93 10
a 6.9 0.7 1.59 0.60 2
� 9.6 1.8 2.43 1.16 15
= 10.8 3.7 1.56 1.14 -8
o 11.1 7.3 1.19 1.18 -11
u 11.5 9.3 0.81 0.49 26
* 4.1 8.6 1.87 0.89 3
� 5.6 6.9 2.25 1.72 -31
� 7.4 2.0 1.78 1.57 16
W 11.1 6.6 1.48 1.41 69

A12 7.2 5.7 1.60 1.03
σA12

3.60 3.19

Tab. 8.1: Mittelwerte und Standardabweichungen beim 1. Hörtest

ert sowohl für die tiefen (F = 1.27 > F0.02;500/400 ≈ 1.24) wie auch für die hohen
Stimuli (F = 1.46 > F0.02;500/400 ≈ 1.24) mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von
2% — also signifikant — den Anstieg der Standardabweichungen.

Das /u/ als ein Vokal mit in jeder Stimulusklasse geringer Streuung ist ein
Einzelfall. Weitere Stimuli, die in einer bis drei Stimulusklassen Standardabwei-
chungen von unter 1.0 besitzen, sind in abnehmender Reihenfolge /o/, /=/, /�/
und /i/. Erstaunlich dabei ist, daß dies die umgekehrte Reihenfolge der Kardinal-

bzw. F0.02;500/400 ≈ 1.24 (Die Freiheitsgrade f1 = 500 und f2 = 400 mußten gewählt werden, da
für f = 899 keine Tabellenwerte vorlagen). Ist die Prüfgröße F größer als der kritische F -Wert,
so sind die Varianzen heterogen.
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Abb. 8.1: Streubereiche des 1. Hörtests

vokalnummerierung ist: Offensichtlich sind die Streuungen bei hinteren Vokalen
am geringsten.

Die Werte σA12
weisen bei Stimuluskürzung eine nicht signifikante Verringe-

rung auf (größter Wert: Fx̄bd
= 1.14 < F0.10;500/400 ≈ 1.16), aber zumindest die

Tendenz ist vorhanden, bei Kürzung zu zentralisieren.
Dagegen ist der Einfluß der Kürzung auf den perzipierten Öffnungsgrad sta-

tistisch nachweisbar: bei den tiefen Stimuli vergrößert sich ȳ um 0.5 (t̂ ≈ 3.409 >
t0.001;1798 ≈ 3.300, ⋆ ⋆ ⋆), bei den hohen Stimuli um 0.4 (t̂ ≈ 2.639 > t0.01;1798 ≈
2.581, ⋆ ⋆). Insgesamt werden die gekürzten Stimuli geschlossener perzipiert.

Ein Blick auf die Ellipsendarstellung in Abb. 8.1 offenbart weitere Details.
Die größten Streubereiche treten bei den Stimuli /�/, /*/ und /�/ auf. Bei den
hohen Stimuli ist zusätzlich das /�/ weit gestreut.

Das /W/ und das /o/ werden offensichtlich nicht deutlich unterschieden, da
sich hier in den vier Vokalvierecken die größten Überlappungen zeigen. Die drei
‘a’-Stimuli werden deutlich getrennt. Die Stimuli, die dem vorderen geschlossenen
Bereich zugeordnet wurden, überlappen sich zwar im hohen oder gekürzten Fall,
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a
√

(x̄a−x̄c)2+(ȳa−ȳc)2 σaa σac t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 0.248 1.530 1.468 1.014 < t148;0.05 ≈ 1.980
e 1.243 1.501 1.731 4.698 ≥ t148;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
� 0.424 0.844 1.140 2.590 ≥ t148;0.02 ≈ 2.358 ⋆
a 0.480 1.806 2.006 1.541 < t148;0.05 ≈ 1.980
� 1.396 1.782 1.745 4.846 ≥ t148;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
= 0.446 0.984 0.734 3.144 ≥ t148;0.003 ≈ 3.029 ⋆ ⋆
o 0.509 0.557 1.236 3.251 ≥ t148;0.002 ≈ 3.160 ⋆ ⋆
u 0.717 0.587 0.957 5.525 ≥ t148;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
* 2.808 1.938 1.919 8.916 ≥ t148;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
� 0.306 1.429 1.294 1.375 < t148;0.05 ≈ 1.980
� 1.077 1.586 1.769 3.925 ≥ t148;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
W 0.248 1.008 1.557 1.160 < t148;0.05 ≈ 1.980

A12 0.825 1.296 1.463

b
√

(x̄b−x̄d)2+(ȳb−ȳd)2 σab σad t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 0.865 0.660 1.636 4.247 ≥ t148;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
e 0.981 1.678 1.463 3.818 ≥ t148;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
� 0.368 1.011 1.176 2.057 ≥ t148;0.05 ≈ 1.980 ⋆
a 0.483 1.643 1.594 1.826 ≥ t148;0.10 ≈ 1.658 (⋆)
� 0.500 2.331 2.434 1.286 < t148;0.05 ≈ 1.980
= 0.570 0.982 1.561 2.676 ≥ t148;0.01 ≈ 2.617 ⋆ ⋆
o 0.869 0.613 1.186 5.638 ≥ t148;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
u 0.463 0.617 0.813 3.927 ≥ t148;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
* 0.450 1.890 1.874 1.463 < t148;0.05 ≈ 1.980
� 1.813 1.575 2.245 5.724 ≥ t148;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
� 0.413 1.563 1.780 1.510 < t148;0.05 ≈ 1.980
W 0.597 1.367 1.480 2.565 ≥ t148;0.02 ≈ 2.358 ⋆

A12 0.698 1.327 1.603

Tab. 8.2: t-Tests zwischen langen und kurzen Stimuli beim 1. Hörtest

sind aber tendenziell erwartungsgemäß angeordnet.

Zuletzt soll kurz der Unterschied zwischen hohen und tiefen Stimuli beschrie-
ben werden. Die Vokale /*/, /W/, /�/, /e/ und /i/ mit tiefem vs. hohem F0 rufen
trotz gleicher Intention bei der Artikulation andere Höreindrücke hervor. Ein je-
weiliger Vergleich mit den angestrebten Positionen in Abb. 4.1 zeigt, daß sich
die Abweichungen in Grenzen halten. Bei den tiefen Stimuli wurde offensichtlich
das /*/, aber auch das /a/ und das /W/ anders artikuliert als intendiert, bei den
hohen Stimuli die Vokale /W/, /e/ und /�/. Die gekürzten Vokale weichen bis auf
das /�/ bei verschiedenen F0 nicht mehr so stark voneinander ab, überlappen
sich bei gleichem F0 aber auch mehr.

In Tab. 8.2 sind die durch das Schneiden entstandenen Perzeptionsverschie-
bungen auf Signifikanz getestet worden.
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An dieser Stelle sei erwähnt, daß nicht für alle t-Tests die Homogenität der
Varianzen gewährleistet ist. Allerdings ist Inhomogenität sehr selten nachweis-
bar aufgrund deutlich geringerer Freiheitsgerade als in den obigen Anwendungen
des F -Tests. In solchen Fällen müßte bei den t-Tests eine Freiheitsgradkorrektur
durchgeführt werden. Diese hat jedoch im extremsten Fall des /i/ in Tab. 8.2b
eine Verringerung des Freiheitsgrades von 148 auf 84 zur Folge, was für den kri-
tischen t-Wert eine Vergrößerung von 3.373 auf 3.416 bedeutet. Derart geringe
Anstiege wirken sich in der Regel gar nicht bzw. sehr selten in der Verminderung
um eine Signifikanzstufe aus; daher ist ein Verzicht auf die Korrektur vertretbar.

Die zahlreichen hoch signifikanten Verschiebungen sind der großen Anzahl von
Meßwerten, die in einen Streubereich eingehen, und dem daraus resultierenden
hohen Freiheitsgrad 148 zu verdanken. Aber nicht jede Verschiebung im Vokal-
viereck bedeutet auch eine eindeutig unterschiedliche Vokalqualität. Hier muß
die Ellipsendarstellung aus Abb. 8.1 herangezogen werden, um die Richtung der
Verschiebung gemäß den bisherigen Forschungsergebnissen zu bewerten.

Eindeutig ist die Verschiebung des /e/ zum /*/ bei Kürzung für hohe und
tiefe Stimuli und des /o/ zum /W/ für hohe Stimuli. Das /�/ allerdings bewegt
sich in Richtung /=/ und bei hohen Stimuli gar nicht.

Der umgekehrte Effekt der Längung zeigt bei tiefen /*/ eine große Bewe-
gung zum /�/ und bei hohen /W/, die als /o/ perzipiert wurden, eine signifikante
Verschiebung in Richtung /=/. Beides bestätigt nicht die diesbezüglichen For-
schungsergebnisse und sollte beim zweiten Hörtest besonders beachtet werden,
um weitere Grundlagen für Erklärungsansätze zu gewinnen.

Der t-Test ist nicht geeignet, Gleichheit zu beweisen. Aber Veränderungen
der durchschnittlichen Markierungen, die trotz eines dermaßen hohen Freiheits-
grades nicht einmal fast signifikant eingestuft werden, erlauben die Aussage, daß
auch bei unendlich großen Stichproben, also bei den Grundgesamtheiten kein
Unterschied nachweisbar sein wird. Vokale, bei denen dies auftritt, können als
dauerunabhängig betrachtet werden.

Bei den tiefen Stimuli sind dies /i/, /a/, /�/ und /W/. Bei /�/ und /=/ ver-
ursacht die Kürzung signifikante Verringerungen des Öffnungsgrades. Die laut
bisheriger Forschung dauerunabhängigen Vokale ergeben sich allenfalls aus der
Ellipsendarstellung bis auf das /u/, das eine deutliche Bewegung vollführt.

Bei den hohen Stimuli kann man aufgrund der t-Tests /�/, /*/, /�/ und auch
/a/ als dauerunabhängig bezeichnen. Die vier angeblich von der Vokaldauer un-
beeinflußbaren Vokale erfahren bei Kürzung eine teilweise hochsignifikante Zen-
tralisierung, wobei sich das /�/ noch als am beständigsten erweist.

8.2 Ergebnisse des zweiten Perzeptionstests

Auch beim zweiten Test beginnt die Erläuterung der Ergebnisse bei den Mittel-
werten und Standardabweichungen in Tab. 8.3. Die Zeilen A12 offenbaren, daß
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 1.6 9.5 1.95 0.50 -7
e 2.5 7.2 1.50 0.44 23
� 3.9 3.2 0.65 0.43 -10
a 7.0 0.4 1.43 0.49 -2
� 9.2 0.5 2.02 0.42 -7
= 11.8 3.2 0.80 0.37 30
o 11.9 6.4 0.55 0.36 32
u 11.9 9.6 0.63 0.20 38
* 4.5 7.0 2.46 0.95 -27
� 6.2 4.6 1.72 0.78 28
� 7.3 2.2 1.84 1.47 66
W 11.4 7.2 0.98 0.75 66

A12 7.5 5.1 1.38 0.60
σA12

3.79 3.20

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.5 9.8 0.67 0.13 -15
e 2.9 7.8 1.55 0.73 21
� 4.1 3.7 1.33 0.42 27
a 7.0 0.5 1.52 0.51 -2
� 10.1 2.2 2.34 1.04 15
= 11.8 3.3 0.44 0.41 5
o 11.7 6.8 0.93 0.35 -16
u 12.0 9.8 0.38 0.14 30
* 3.4 8.2 1.65 0.97 5
� 6.0 6.2 2.01 1.02 -33
� 7.5 2.4 2.10 1.26 74
W 11.6 6.9 0.82 0.81 -17

A12 7.4 5.6 1.31 0.65
σA12

4.06 3.11

c x̄ ȳ σa σb 6

i 2.0 9.3 2.01 0.46 -14
e 2.8 8.0 0.95 0.83 1
� 4.0 3.4 1.14 0.39 1
a 8.0 0.6 1.97 0.50 -4
� 10.9 2.4 1.81 0.86 24
= 11.8 3.3 0.68 0.42 5
o 11.9 6.5 0.71 0.44 84
u 11.5 9.3 1.12 0.27 35
* 3.6 8.3 1.49 0.80 -3
� 6.0 4.6 1.32 1.32 6
� 7.8 2.9 2.27 1.67 90
W 11.1 7.2 1.42 1.13 62

A12 7.6 5.5 1.41 0.76
σA12

3.81 2.98

d x̄ ȳ σa σb 6

i 0.7 9.6 0.94 0.19 -19
e 2.9 8.3 1.36 0.89 0
� 4.5 4.0 1.55 0.90 29
a 7.4 1.3 1.30 1.27 4
� 10.8 2.7 1.90 1.06 23
= 11.6 3.3 0.67 0.61 -82
o 11.4 7.4 1.21 0.68 -26
u 11.9 9.6 0.55 0.25 29
* 3.4 8.6 1.43 0.42 -2
� 4.7 7.4 2.30 0.87 -28
� 7.5 3.1 2.54 1.65 -74
W 11.1 7.6 1.15 0.59 -32

A12 7.3 6.1 1.41 0.78
σA12

3.99 2.98

Tab. 8.3: Mittelwerte und Standardabweichungen beim 2. Hörtest

die durchschnittlichen Standardabweichungen etwa die gleiche Größenordnung
wie beim ersten Test besitzen, daß aber kein signifikanter Anstieg durch Kürzen
der Stimuli entsteht, da die Differenzen und der Freiheitsgrad zu gering sind.

Erstaunlicherweise werden die kleinsten Streubereiche von den hohen un-
gekürzten Stimuli /u/ und /=/ erreicht. Es zeigt sich, daß in allen vier Vokal-
vierecken hintere Stimuli die geringsten Streuungen aufweisen. Bei den tiefen
ungekürzten Stimuli kommt das /�/ hinzu, und das /i/ zeichnet sich bei den
hohen Stimuli zusätzlich durch wenig Streuung aus.

Anhand der Zeilen A12 in den Spalten ȳ zeigt sich auch beim zweiten Expe-
riment ein signifikanter Einfluß der Kürzung auf den perzipierten Öffnungsgrad
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Abb. 8.2: Streubereiche des 2. Hörtests

(t̂ac ≈ 1.659 > t0.10;598 ≈ 1.648, (⋆); t̂bd ≈ 2.011 > t0.05;598 ≈ 1.965, ⋆).
Die Zeile σA12

offenbart keine Verringerung der Streuung bei Kürzung (größter
Wert: Fȳac = 1.15 < F0.10;200/200 ≈ 1.26) und somit auch keinen Zentralisierungs-
effekt; sogar die Tendenz ist schwer auszumachen.

In Abb. 8.2 sind die Mittelpunkte und Streubereiche grafisch dargestellt. Ein
Vergleich mit Abb. 8.1 offenbart die erwartungsgemäße Ähnlichkeit zwischen bei-
den Testergebnissen. Aber es gibt auch Unterschiede: So ist das /*/ in Kardi-
nalvokalviereck 8.2a) näher an der intendierten Zielposition zu finden; das /W/
in Viereck b) ist geschlossener. Aber in c) und d) gibt es außer der auffälligen
Größe des Streubereichs vom /�/ keine gravierenden Unterschiede zwischen bei-
den Hörtests.

Im Hinblick auf die bisherigen Forschungsergebnisse zeigt sich, daß die Vokale
/i/, /�/, /=/ und /u/ bei den hohen und tiefen Stimuli dauerunabhängig sind.
Das Einbeziehen der t-Tests in Tab. 8.4 bestätigt diese Aussage. Nur beim tiefen
/u/ zeigt sich eine fast signifikante Zentralisierungsneigung, und beim hohen /�/
ist diese Tendenz anhand der Ellipsendarstellung zu beobachten.
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a
√

(x̄a−x̄c)2+(ȳa−ȳc)2 σaa σac t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 0.350 1.954 2.007 0.624 < t48;0.05 ≈ 2.012
e 0.879 1.504 0.951 2.470 ≥ t48;0.02 ≈ 2.408 ⋆
� 0.240 0.654 1.136 0.916 < t48;0.05 ≈ 2.012
a 0.949 1.426 1.970 1.950 ≥ t48;0.10 ≈ 1.678 (⋆)
� 2.527 2.016 1.811 4.663 ≥ t48;0.001 ≈ 3.510 ⋆ ⋆ ⋆
= 0.084 0.802 0.683 0.398 < t48;0.05 ≈ 2.012
o 0.056 0.546 0.711 0.310 < t48;0.05 ≈ 2.012
u 0.502 0.626 1.116 1.962 ≥ t48;0.10 ≈ 1.678 (⋆)
* 1.553 2.460 1.491 2.700 ≥ t48;0.01 ≈ 2.685 ⋆ ⋆
� 0.243 1.718 1.320 0.561 < t48;0.05 ≈ 2.012
� 0.848 1.843 2.268 1.451 < t48;0.05 ≈ 2.012
W 0.331 0.985 1.419 0.958 < t48;0.05 ≈ 2.012

A12 0.713 1.378 1.407

b
√

(x̄b−x̄d)2+(ȳb−ȳd)2 σab σad t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 0.257 0.672 0.944 1.109 < t48;0.05 ≈ 2.012
e 0.512 1.548 1.361 1.243 < t48;0.05 ≈ 2.012
� 0.499 1.335 1.547 1.221 < t48;0.05 ≈ 2.012
a 0.904 1.523 1.297 2.259 ≥ t48;0.05 ≈ 2.012 ⋆
� 0.828 2.335 1.903 1.375 < t48;0.05 ≈ 2.012
= 0.211 0.439 0.666 1.321 < t48;0.05 ≈ 2.012
o 0.678 0.925 1.208 2.228 ≥ t48;0.05 ≈ 2.012 ⋆
u 0.193 0.382 0.548 1.444 < t48;0.05 ≈ 2.012
* 0.452 1.651 1.430 1.034 < t48;0.05 ≈ 2.012
� 1.730 2.011 2.305 2.828 ≥ t48;0.01 ≈ 2.685 ⋆ ⋆
� 0.625 2.101 2.536 0.950 < t48;0.05 ≈ 2.012
W 0.825 0.817 1.154 2.915 ≥ t48;0.01 ≈ 2.685 ⋆ ⋆

A12 0.643 1.312 1.408

Tab. 8.4: t-Tests zwischen langen und kurzen Stimuli beim 2. Hörtest

Der Einfluß der Kürzung auf die Verschiebung des Vokals /e/ zum /*/ hin
ist bei tiefen Stimuli signifikant, bei hohen tendenziell feststellbar. Das /o/ muß
bei tiefen Stimuli als unveränderlich angesehen werden, während sich bei den
hohen Stimuli eine signifikante Veränderung der perzipierten Vokalqualität zum
/W/ hin ergibt. Das /�/ wiederum vollführt bei Kürzung die hoch signifikante
Veränderung zum /=/ hin.

Die Längung der gekürzten Stimuli hat nur auf das /W/ mit hohem F0 einen
Einfluß, der sehr signifikant ist und im ersten Experiment nicht auftritt. Beim /a/
ergibt sich ein fast signifikanter bzw. signifikanter Effekt der Dezentralisierung.
Das /*/ allerdings verschiebt sich gar nicht bzw. bei tiefen Stimuli nicht zum /e/,
sondern zum /�/.

Zuletzt sei auf die sehr signifikante Verschiebung des /�/ hin zum /*/ auf-
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merksam gemacht, die auch während des ersten Tests festzustellen war. Sie tritt
nur bei hohem F0 auf, wenn der Stimulus gekürzt wird.

8.3 Ergebnisse beider Hörtests

Bisher wurden die Beurteilungen beider Hörtests getrennt voneinander statistisch
verarbeitet. Es ist aber durchaus legitim, alle 20 Einzelergebnisse gemeinsam
auszuwerten.

Zum einen hat sich gezeigt, daß die Ergebnisse derjenigen Versuchspersonen,
die an beiden Experimenten teilgenommen haben, zwar in der durchschnittlichen
Streuungsgröße unterschiedlich sind aber weniger in den Mittelwerten und Effek-
ten. Die Ergebnisse einer Versuchsperson aus zwei Tests sind sich ebenso ähnlich
wie die Ergebnisse von zwei verschiedenen Probanten in einem Test.

Zum anderen kann man — wie es die Kürzel der Versuchspersonen bereits
suggerieren — jedes der 20 Einzelergebnisse als eigenständiges Ergebnis einer
anderen Versuchsperson ansehen. Eine gemeinsame statistische Auswertung ist
sogar empfehlenswert, da gar nicht bekannt ist, welcher von beiden Tests die rich-
tigen Resultate liefert. Der einzige Fehler, der dabei gemacht wird, besteht darin,
daß die Einschätzungen von fünf Versuchspersonen doppelt gewichtet werden.
Hätten am zweiten Experiment die gleichen 15 Probanten teilgenommen wie am
ersten, so bestände dieses Problem nicht.

Der Abb. 6.2 kann entnommen werden, daß die fünf Probanten des zweiten
Hörtests von ihrer Beurteilungsfähigkeit im ersten Hörtest über die gesamte Brei-
te der Skala verteilt sind: Ein Probant wies den geringsten Wert auf, einer den
höchsten und die anderen drei entstammen dem mittleren bis oberen Feld. Daher
und weil die beiden in Kapitel 7 dargestellten Probanten von ihrem Beurteilungs-
verhalten her eine Reihe anderer Versuchspersonen repräsentierten, wirkt sich die
doppelte Gewichtung nicht so gravierend aus und kann somit in Kauf genommen
werden.

Die wichtigen Effekte traten in beiden Tests auf; dementsprechend werden sie
sich auch nach der Zusammenlegung beider Tests einstellen. Aber die Vereinigung
beider Hörtests führt zur Verminderung der Ausprägung von solchen Effekten,
die nur in jeweils einem der beiden Tests auftreten, ebenso wie die Vereinigung
der Einzelergebnisse aller Versuchspersonen eines Tests extreme Beurteilungen
kompensiert, die nur von einer Minderheit abgegeben wurden.

Da in diesem Experiment gänzlich auf die Ermittlung von Ausreißern oder
ungeeigneten Versuchspersonen verzichtet wird, um die Objektivität nicht zu
gefährden, können brauchbare Ergebnisse nur durch möglichst große Stichpro-
ben erreicht werden. Dieses Ziel kann nun als erreicht bezeichnet werden, denn
jede der 20 Versuchspersonen beurteilt jeden der 48 Stimuli fünfmal, so daß für
jeden Stimulus 100 zweidimensionale Beurteilungen vorliegen. Dies ist eine für
phonetische Perzeptionsexperimente verhältnismäßig große Stichprobe, die die
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 1.7 9.3 1.64 0.52 -7
e 2.7 7.4 1.49 0.93 11
� 4.2 2.9 0.83 0.66 -23
a 7.7 0.3 1.75 0.41 -1
� 9.9 0.8 1.86 0.88 3
= 11.7 3.2 0.89 0.72 -83
o 11.8 6.6 0.54 0.35 11
u 11.8 9.6 0.59 0.36 24
* 5.8 6.5 2.22 1.45 -19
� 6.6 4.0 1.48 1.20 10
� 7.6 1.9 1.56 1.51 -19
W 11.4 7.1 1.01 0.91 76

A12 7.7 5.0 1.32 0.82
σA12

3.65 3.19

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.6 9.7 0.66 0.23 -15
e 3.0 7.9 1.63 1.00 11
� 4.2 3.3 0.99 0.82 -4
a 6.7 0.5 1.62 0.50 -0
� 9.5 1.6 2.36 0.99 16
= 11.5 3.4 0.90 0.63 4
o 11.7 6.7 0.70 0.48 -10
u 11.8 9.6 0.58 0.29 27
* 3.7 8.3 1.83 1.09 0
� 6.5 5.7 1.75 1.40 -24
� 7.2 1.9 1.58 1.46 -76
W 11.5 6.3 1.33 0.93 70

A12 7.3 5.4 1.33 0.82
σA12

3.89 3.21

c x̄ ȳ σa σb 6

i 1.9 9.1 1.61 0.55 -11
e 3.2 8.4 1.58 0.75 3
� 4.1 3.2 1.07 0.77 -22
a 7.6 0.5 2.00 0.51 1
� 10.6 2.3 1.75 1.01 14
= 11.7 3.6 0.72 0.61 -77
o 11.5 6.3 1.13 0.80 -82
u 11.4 9.1 1.00 0.52 27
* 4.2 8.5 1.85 0.97 2
� 6.6 4.2 1.34 1.16 -4
� 8.2 2.8 1.92 1.66 76
W 11.2 7.3 1.56 1.05 83

A12 7.7 5.4 1.46 0.86
σA12

3.64 3.01

d x̄ ȳ σa σb 6

i 1.3 9.5 1.52 0.40 -10
e 2.6 8.6 1.44 0.81 -4
� 4.5 3.6 1.25 0.97 16
a 7.0 0.9 1.53 0.85 4
� 9.9 2.0 2.38 1.15 18
= 11.0 3.6 1.43 1.05 -8
o 11.2 7.3 1.18 1.08 -14
u 11.6 9.4 0.79 0.44 27
* 3.9 8.6 1.79 0.80 2
� 5.4 7.0 2.28 1.56 -30
� 7.5 2.2 1.90 1.75 -74
W 11.1 6.8 1.38 1.36 67

A12 7.2 5.8 1.57 1.02
σA12

3.69 3.13

Tab. 8.5: Mittelwerte und Standardabweichungen bei beiden Hörtests

Grundgesamtheit schon ausreichend gut repräsentieren sollte und zu sehr kleinen
Vertrauensbereichen führen kann.

Tab. 8.5 zeigt erwartungsgemäß eine Vereinigung beider bereits erläuterter
Tabellen. Dabei treten keine neuen Phänomene auf. Allerdings ist interessant,
daß die durchschnittlichen Streuungen im Vergleich zum ersten (Tab. 8.1) und
zweiten Hörtest (Tab. 8.3) gleich bleiben, während der größere Radius einzelner
Streubereiche gegenüber dem ersten Hörtest bemerkenswert zunimmt.

Dies ist beim tiefen ungekürzten /*/, beim hohen ungekürzten /�/ sowie bei
beiden gekürzten /�/ der Fall. Allerdings nimmt in den meisten Fällen (außer
beim gekürzten /�/) der kleinere Radius entsprechend ab, so daß der Flächen-
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Abb. 8.3: Streubereiche beider Hörtests

inhalt der Streubereiche etwa gleich bleibt. Es zeigt sich, daß diese Vokale im
zweiten Hörtest größere Streubereiche erhielten als im ersten und somit das ver-
einigte Ergebnis für den jeweiligen Vokal leicht verschlechtern.

Auch die zugehörigen Ellipsen in Abb. 8.3 machen dies deutlich, indem sie
gegenüber Abb. 8.1 sichtbar zugenommen haben.

Die Vereinigung der beiden Hörtests hat auf die Übereinstimmung mit den
intendierten Vokalqualitäten in Abb. 4.1 einen positiven Einfluß. So rücken in
Kardinalvokalviereck 8.3a) das /*/ und /�/ mit ihren Zentren ein wenig in Rich-
tung der intendierten Positionen. In b) wird die ungewöhnliche Lage des /W/
etwas verbessert, in c) gibt es keine erwähnenswerten Veränderungen und in d)
wird wiederum das /W/ aber auch das /=/ mehr in Richtung der bei der Artiku-
lation der Vokale anvisierten Vokalqualität bewegt.

Zuletzt sei noch die Tab. 8.6 erwähnt. Aufgrund der größeren Stichproben
fallen die Schätzwerte t̂ größer aus als in Tab. 8.2 und es ergeben sich noch mehr
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a
√

(x̄a−x̄c)2+(ȳa−ȳc)2 σaa σac t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 0.266 1.637 1.607 1.162 < t198;0.05 ≈ 1.980
e 1.150 1.491 1.584 5.286 ≥ t198;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
� 0.357 0.831 1.071 2.632 ≥ t198;0.01 ≈ 2.617 ⋆ ⋆
a 0.217 1.753 1.996 0.815 < t198;0.05 ≈ 1.980
� 1.657 1.859 1.750 6.492 ≥ t198;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
= 0.355 0.886 0.716 3.119 ≥ t198;0.003 ≈ 3.029 ⋆ ⋆
o 0.378 0.537 1.126 3.033 ≥ t198;0.003 ≈ 3.029 ⋆ ⋆
u 0.650 0.591 0.997 5.611 ≥ t198;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
* 2.494 2.217 1.850 8.637 ≥ t198;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
� 0.238 1.477 1.336 1.197 < t198;0.05 ≈ 1.980
� 1.017 1.558 1.920 4.115 ≥ t198;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
W 0.250 1.010 1.561 1.342 < t198;0.05 ≈ 1.980

A12 0.753 1.321 1.459

b
√

(x̄b−x̄d)2+(ȳb−ȳd)2 σab σad t̂ kritischer t-Wert Signifikanz

i 0.711 0.663 1.525 4.275 ≥ t198;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
e 0.838 1.634 1.444 3.843 ≥ t198;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
� 0.395 0.994 1.252 2.472 ≥ t198;0.02 ≈ 2.358 ⋆
a 0.571 1.618 1.533 2.560 ≥ t198;0.02 ≈ 2.358 ⋆
� 0.577 2.359 2.375 1.724 ≥ t198;0.10 ≈ 1.658 (⋆)
= 0.479 0.899 1.429 2.837 ≥ t198;0.01 ≈ 2.617 ⋆ ⋆
o 0.819 0.698 1.185 5.953 ≥ t198;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
u 0.395 0.578 0.788 4.043 ≥ t198;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
* 0.413 1.828 1.791 1.615 < t198;0.05 ≈ 1.980
� 1.787 1.746 2.279 6.223 ≥ t198;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆
� 0.413 1.578 1.899 1.673 ≥ t198;0.10 ≈ 1.658 (⋆)
W 0.654 1.332 1.378 3.411 ≥ t198;0.001 ≈ 3.373 ⋆ ⋆ ⋆

A12 0.671 1.327 1.573

Tab. 8.6: t-Tests zwischen langen und kurzen Stimuli bei beiden Hörtests

signifikante Unterschiede, obwohl die kritischen t-Werte die gleichen sind.2

Ein Vergleich zwischen den Tabellen 8.2 und 8.6 zeigt eine frappante Ähnlich-
keit zwischen der Abfolge der Signifikanzniveaus entlang der Spalte ‘Signifikanz’.
Der Unterschied bei den tiefen Stimuli besteht darin, daß die Zentralisierung des
/�/ von einem signifikanten zu einem sehr signifikanten Effekt wurde.

Bei den hohen Stimuli geschieht ähnliches: einige Signifikanzniveaus über-
schreiten die nächst höhere Schwelle, so daß signifikant zu sehr signifikant, nicht
signifikant zu fast signifikant u.s.w. wird.

Das Bemerkenswerte dabei ist, daß bei der Vereinigung von entgegengesetzten

2Für t148;α und t198;α wurden aufgrund fehlender Tabelleneintragungen die gleichen Werte
t120;α benutzt. Auf die zulässige lineare Interpolation wurde zugunsten der Sicherheit verzichtet.
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Effekten eine Verringerung der Irrtumswahrscheinlichkeit die Folge gewesen wäre,
hier aber offensichtlich — gerade auch bei den hohen Stimuli — einheitliche
Effekte bei beiden Hörtests vorlagen. Dies ist ein ganz wesentliches Fazit.

Die große Menge an signifikanten Unterschieden deutet darauf hin, daß das
Schneiden von Vokalen Einfluß auf die Perzeption einer jeden Vokalqualität hat
(mit vier Ausnahmen bei den tiefen und einer Ausnahme bei den hohen Stimuli).

8.4 Zusammenfassung und Diskussion

Bisher erfolgte in diesem Kapitel die Darstellung und Erläuterung der Gesamt-
ergebnisse beider Hörtests. Nun schließt sich eine Zusammenfassung der bedeut-
samen Phänomene unter Einbeziehen der Fragen aus 4.3 an, wobei der Fragen-
komplex 1 auf S. 38 bereits in 7.3 hinreichend beantwortet wurde. Daher wird
im folgenden die Diskussion mit dem Fragenkatalog zur systematischen Streuung
begonnen.

Zur Frage 2a: In beiden Hörtests ist der Unterschied zwischen den Vokalqua-
litäten der hohen und tiefen Stimuli bereits aus den Ellipsengrafiken ersichtlich.
Einige gleich intendierte Vokale wurden eindeutig unterschiedlich artikuliert. Dies
sind /*/, /W/, /�/, /e/ und /i/. Bei den ungespannten Lauten ist dies nicht allzu
verwunderlich, da auch ein gut ausgebildeter Sprecher die Artikulation derartiger
Vokale in der Regel nicht explizit erlernt hat. Daß das /�/ so deutlich abweicht,
ist schon bedeutsamer, da für die Produktion lediglich die neutrale Ansatzrohr-
stellung eingenommen werden muß. Offenbar reagieren die Hörer auch auf leichte
Variationen der neutralen Stellung sehr empfindlich.

Die unterschiedlichen Artikulationen des /e/ und /i/ sind bemerkenswert.
Bekannt ist, daß leichte Veränderungen der Artikulatoren und insbesondere des
Konstriktionsgrades gerade im Bereich der Palatalvokale /i/, /e/ und /*/ große
Auswirkungen auf die Akustik haben (Wood (1979) [75, Fig. 5]). Möglicherwei-
se sind zudem die Probanten in diesem Bereich besonders sensibel. In jedem
Fall kann aufgrund der verwendeten Stimuli die Existenz einer artikulatorischen
Streuung nachgewiesen werden, die sich auch perzeptorisch auswirkt.

Zur Frage 2b: Die Grundfrequenz hat bei den ungekürzten Stimuli keinen Ein-
fluß auf die Streuung, während sie bei gekürzten Stimuli einen fast signifikanten
Einfluß erreicht (Tab. 8.5c und d: FA12(σa) ≈ 1.16 > F0.10;500/1000 ≈ 1.13).

Zur Frage 2c: Insgesamt wird durch das Kürzen der Stimuli bewirkt, daß der
Öffnungsgrad sehr signifikant als geschlossener empfunden wird. Es tritt keine
signifikante Zentralisierung auf, aber eine Tendenz ist feststellbar. Die Streube-
reiche der einzelnen Stimuli nehmen signifikant zu.

Zur Frage 2d: Die Vokale /u/, /o/ und /=/ erreichen im großen und ganzen
die kleinsten Streubereiche. Die größten Streuungen weisen die zentraleren Vo-
kale /*/, /�/ und /�/ auf sowie zusätzlich das /�/. Die Tendenz ist vorhanden,
daß Vokale mit annähernder Kardinalvokalqualität reliabler markiert werden als
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solche, die zentraler positioniert werden.
Zur Frage 2e: Offensichtlich werden hintere Vokale reliabler eingestuft als

vordere oder zentrale Vokale, so daß die Aussage, Phonetiker hätten mit hinteren
Vokalen mehr Schwierigkeiten, durch beide Experimente widerlegt wird.

Insgesamt zeigt sich in den Antworten auf die vorausgehenden Fragen, daß
die Einzelergebnisse entweder bestätigt oder präzisiert werden. Zu den Fragen,
ob die Ergebnisse der bisherigen Forschung bestätigt werden konnten, folgt nun
die Zusammenfassung der diesbezüglichen Resultate beider Hörtests.

Zur Frage 3a: Die Kürzung der Vokale bewirkt beim /e/ eindeutig einen
Kategoriewechsel zum /*/. Beim /o/ ist dieser Effekt nicht so eindeutig. Das /o/
mit tiefem F0 weist keine Verschiebung auf, dafür findet sich beim hohen /o/ der
Kategoriewechsel zum /W/.

Das hohe /�/ verändert seine Lage unwesentlich, während das tiefe einen
deutlichen Kategoriewechsel zum /=/ statt zum /a/ zeigt. Daraus muß geschlos-
sen werden, daß die Vokale /a/ und /�/ im Deutschen eindeutig unterschiedlich
perzipiert werden und der Einfluß der Quantität bei isolierten Vokalen nicht zu
den aus kontextuellen Untersuchungen bekannten Effekten führt.

Zur Frage 3b: Nur beim hohen /W/ im zweiten Experiment zeigte sich der
Kategoriewechsel zum /o/. Allerdings wurden hier die hohen /W/ und /o/ weder
in der gekürzten noch in der ungekürzten Version unterschiedlich perzipiert. Beide
vollführen gemeinsam den Kategoriewechsel (siehe Abb. 8.2b und d). Ansonsten
stellte sich kein erwarteter Effekt ein.

Beachtenswert ist die Verschiebung des tiefen /*/ zum /�/ und nicht zum /e/
hin. In forced-choice-Experimenten, in denen die Klassen ‘e’ und ‘*’ vorgegeben
werden und die Klasse ‘�’ nicht existiert (so geschehen in der bisherigen For-
schung; siehe S. 20), ist zu erwarten, daß statt des hier gewählten /�/ die Klasse
‘e’ über die Klasse ‘*’ dominiert und so der gewünschte Effekt natürlich auftritt.

Ähnliches kann auch für den Stimulus /a/ vermutet werden, der sich keines-
falls bei Längung in Richtung des /�/ bewegt, sondern eine Dezentralisierungsnei-
gung und damit eine Zunahme der Spannung aufweist, die beim zweiten Hörtest
besonders deutlich wird (siehe Abb. 8.2).

Zur Frage 3c: Zwischen 50 ms und ca. 200 ms finden folgende Kategoriewech-
sel statt: generell /eq/ ↔ /*/ sowie manchmal auch /oq/ ↔ /W/, /�q/ → /=/
und /�q/ ← /*/. Ob sich bei einem noch größeren Dauerunterschied weitere Ka-
tegoriewechsel einstellen würden, ist nur mit Hilfe ergänzender Experimente zu
beantworten.

Zur letzten Frage 3d: Nur die tiefen Vokale /i/, /a/, /�/ und /W/ sowie der
hohe Vokal /*/ (ev. auch /�/ und /�/) werden nicht signifikant unterschiedlich in
Abhängigkeit der Dauer perzipiert.

Als Kriterium für Dauerunabhängigkeit ist auch die Euklidische Distanz zwi-
schen zwei Mittelwerten denkbar. Die Größen dieser Distanzen sind in Abb. 8.4
deutlich zu erkennen. Die Abbildung wurde direkt aus Abb. 8.3 abgeleitet. Die
etwas größer gedruckten Transkriptionssymbole zeigen die Mittelpunkte der lan-
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Abb. 8.4: Referenzpositionen für die tiefen und hohen Stimuli

gen Stimuli an, die kleineren Symbole markieren die Mittelpunkte der gekürzten
Stimuli.3

Wird als kritischer Wert eine Verschiebung von etwa 2 mm (=̂ ca. 3% des
Gesamtbereiches =̂ 0.4 in der zweiten Spalte von Tab. 8.6) gewählt, so ergibt
sich für die tiefen Vokale /i/, /�/, /a/, /=/, /o/, /�/ und /W/ Gleichheit sowie für
die hohen /�/, /u/, /*/ und /�/. Diese Vokale können als diejenigen bezeichnet
werden, auf die eine Veränderung der Dauer minimalen Einfluß hat. Tatsächlich
zeigt sich, daß der einzige Vokal, der bei beiden Grundfrequenzen und beiden
Dauern gleich perzipiert wird, das /�/ ist. Somit kann von den vier durch die bis-
herige Forschung vorgegebenen Vokalen nur einer mit großer Sicherheit bestätigt
werden.

Die Abb. 8.4 wird in den folgenden akustischen Untersuchungen als Refe-
renz dienen. Sie ist letztendlich das Ergebnis der Suche nach Referenzpunkten in
einem Perzeptionsraum. Das Einzeichnen der Ellipsen erübrigt sich, da die 95%-
Vertrauensbereiche etwa die Größe der Transkriptionssymbole besitzen. Nach der
Rechenvorschrift für den Vertrauensbereich (siehe Fußnote 2 auf S. 57) ergibt sich
als Größe des durchschnittlichen 95%-Vertrauensbereiches

t99;0.05 · A4(A12(σa))√
100

≈ 0.1984 · 1.32 + 1.33 + 1.46 + 1.57

4
= 0.282 =̂ ± 1.4 mm,

wobei die Werte für A4(A12(σa)) der Tab. 8.5 entnommen wurden.
Dieses Resultat sagt aus, daß sich die wirklichen Referenzpunkte in Abb. 8.4

mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb einer Ellipse mit einem größeren
Radius von durchschnittlich 1.4 mm um den Mittelpunkt eines jeden Transkrip-
tionssymbols befinden.

3Die Mitte eines Transkriptionssymbols, die bei der halben Höhe und Breite des Symbols
zu finden ist, liegt genau auf dem zu markierenden Punkt.
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Abschließend kann festgestellt werden, daß sich der große Aufwand bei der
Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und Deutung der Experimente schon
jetzt ausgezahlt hat, da eine Reihe interessanter Phänomene auftrat. Im folgenden
werden die wichtigsten davon stichwortartig zusammengefaßt:

• Beide Experimente weisen einheitliche Effekte auf.

• Es existiert eine perzeptiv nachweisbare artikulatorische Streuung.

• Hintere Vokale weisen die geringsten Streuungen auf.

• /a/ und /�/ haben deutlich unterschiedliche Vokalqualitäten und sind durch
Dauermanipulationen nicht ineinander überführbar.

• Das Schneiden von Vokalen hat fast immer Einfluß auf die perzipierte Vo-
kalqualität.

• Die perzipierte Vokalqualität des Vokals /�/ ändert sich durch Veränderun-
gen der Dauer oder der Grundfrequenz nicht.

• Das Kürzen von Vokalen führt zur Perzeption eines geschlosseneren Öff-
nungsgrades und abnehmender Reliabilität der Markierungen.

• Das Kürzen führt bei wenigen Vokalen zu Kategoriewechseln (/eq/ ↔ /*/,
manchmal auch /oq/ ↔ /W/, /�q/ → /=/ und /�q/ ← /*/).

Im letzten Teil geht es um die Entwicklung des mathematischen Formalismus,
der in der Lage sein soll, die Referenzpunkte aus Abb. 8.4 allein aufgrund der
akustischen Signale zu markieren.
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Akustische Merkmale
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Kapitel 9

Signalmanipulation

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht der Schnittalgorithmus, mit dem die 24
gekürzten Vokalstimuli hergestellt wurden. Einer ausführlichen Beschreibung der
verwendeten Methode folgen Verbesserungsvorschläge und ein Versuchsentwurf
zur Verifikation der Schnittqualität.

Auch ein Verfahren zur Messung der spektralen Ähnlichkeit wird kurz
erläutert. In Anhang C sind alle wesentlichen Quelltexte, die in der Program-
miersprache ‘C’ entwickelt wurden, abgedruckt und kommentiert.

9.1 Der Schnittalgorithmus

In 3.3 zeigte sich bereits die Notwendigkeit eines möglichst artefaktfrei arbeiten-
den Schnittverfahrens zur Herstellung von kurzen Vokalstimuli mit einer Dauer
von etwa 50 ms.

Informelle Perzeptionsuntersuchungen mit hart geschnittenen (
”
gating“) Sti-

muli offenbarten sofort eine große Unnatürlichkeit und die daraus resultierende
Ablehnungshaltung durch das Auditorium. Das sorgsame Auswählen der Posi-
tionen für die Schnitte im Zeitsignal führte zu einer deutlichen Verbesserung der
Klangqualität, legte aber zusätzliche Ein- und Ausblendephasen nahe, da die
Amplitudensprünge zu abrupt geschahen.

9.1.1 Amplitudenmanipulation

Eine Reihe von weiteren Versuchen mit verschiedenen Ein- und Ausblendestrate-
gien (liniear, exponentiell, cos2), -dauern (5 ms bis 30 ms) und -dynamikbereichen
(3 dB bis 30 dB) zeigte, daß die lineare Ein- und Ausblendung den anderen Me-
thoden bei kurzen Dauern überlegen war.

So spricht gegen die cos2-Methode, die im Bereich von 0 bis π/2 berechnet
wird, daß sich im ersten Viertel beispielsweise des Ausblendbereiches die Ampli-
tude nur um 20 log10(cos

π
8
)2 ≈ −1.4 dB ändert, während sie im letzten Viertel

107
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von einem sowieso schon kleinen Wert (-16.7 dB) auf 0 ausgeblendet wird. Die
entscheidende Ein- bzw. Ausblendung findet somit nur während der halben Dauer
statt; die Dauer muß folglich etwa doppelt so lang sein wie bei der exponentiellen
Methode, um ähnlich weiche Blendphasen zu produzieren.

Die exponentielle Methode befriedigte ebenfalls nicht, da sie am Ende der
Einblendphase sowie zu Beginn der Ausblendphase starke Unstetigkeiten im re-
sultierenden Amplitudenverlauf mit sich brachte. Je mehr der Verlauf der Blend-
kurve einer Geraden angenähert wurde, desto angenehmer wurde der Klang der
resultierenden Stimuli.

Die lineare Blendung hat den großen Vorteil, daß das Signal mit fortschrei-
tender Ausblendung zunehmend schneller leiser wird. Signalteile, die noch fast
Originalamplitude besitzen und damit entscheidenden Einfluß auf die Perzeption
haben, werden erst langsam ausgeblendet, so daß sich die Amplitudenänderung
wenig bemerkbar macht.

Soll beispielsweise auf 0 ausgeblendet werden, so ist nach einem Viertel der
Ausblendzeit das Signal um ca. 2.5 dB abgesenkt worden, nach der Hälfte der
Zeit um 6 dB, nach drei Vierteln der Zeit bereits um 12 dB und nach einem
weiteren Achtel um 18 dB. Ein Amplitudenabfall um diesen Betrag beschert dem
nachfolgenden Achtel geringe perzeptorische Relevanz und erfordert aufgrund des
Phänomens der zeitlichen Verdeckung [47, S. 151f] keine vollständige Absenkung
auf 0 = −∞ dB.

Zur Erzeugung der 50-ms-Stimuli ergaben sich auf empirischem Wege letzt-
endlich für die Einblendphase die Dauer 8 ms ausgehend von -9 dB und für die
Ausblendphase eine Dauer von 25 ms mit einer Absenkung auf -25 dB, wobei hier
auch der Wert -30 dB hätte gewählt werden können.

Die Berechnungsvorschrift für die Gesamtamplitude der 50-ms-Stimuli wird
hier definiert nach

A = 6 log2

(

2

N

N−1
∑

n=0

|x(n)|
)

,

wobei 32767 ≥ x(n) ≥ −32768 ein Sample und N die Anzahl der Samples ist.
Diese Funktion ist so ausgelegt, daß ein Rechtecksignal mit Maximalamplitude zu
einem Wert von A = 96 führt. Um alle Stimuli auf den gleichen Amplitudenwert
zu bringen, wird aus der Gesamtamplitude und der gewünschten Amplitude ein
Faktor ermittelt, der im Zuge der Hüllkurvenmanipulation für die Vereinheitli-
chung der Gesamtamplitude zuständig ist.

Die Automatisierung dieser Hüllkurven- und Amplitudenveränderung ist
leicht zu realisieren; schwieriger gestaltet sich die Entwicklung eines automati-
schen Verfahrens zum Auffinden geeigneter Schnittpunkte im Zeitsignal. Bevor
die hier gewählte Realisierung dieses Verfahrens erläutert wird, erfolgt die de-
taillierte Beschreibung eines typischen Zeitsignals eines Vokals, anhand der die
aufzufindenden Signalpunkte offensichtlich werden.
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Abb. 9.1: Beispielsignal mit markierter
”
closed-phase“

9.1.2
”
Open-phase“ und

”
closed-phase“

Zuerst soll explizit darauf hingewiesen werden, daß bei allen 48 Stimuli die
Führungsamplituden negativ sind. Im PhonDat-Material dagegen sind sie po-
sitiv. Beide Darstellungen sind gängig und lassen sich einfach durch Ändern des
Vorzeichens jedes Samples ineinander überführen. Bedeutend ist der Sachverhalt
für den Algorithmus, der die geeigneten Signalpunkte ausfindig macht, da er auf
negative Führungsamplituden angewiesen ist.

In Abb. 9.1 wird durch das Sonagramm1 deutlich, daß zwischen zwei Führungs-

1Das Sonagramm ist in Richtung der Zeitachse ungewöhlich gestreckt, um Synchronität zum
Zeitsignal zu erreichen. Es wurde mit einem Kaiser-Fenster (siehe Rabiner und Gold (1975) [54,
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Abb. 9.2: FFT-Spektrum, LPC-Spektrum und Bandpaßfilter-Übertragungsfunktionen

amplituden eine kleinere Anregung stattfindet. Sie kommt durch das Öffnen der
Stimmlippen zustande und ist selten dermaßen deutlich sichtbar. Die

”
closed-

phase“, die Phase, in der die Glottis geschlossen ist und die in Abb. 9.1 durch
zwei Markierungen eingegrenzt ist, zeigt sich daran, daß der durch das

”
Zu-

sammenschlagen“ der Stimmlippen angeregte Vokaltrakt in seinen Resonanzfre-
quenzen, den Formanten, gedämpft ausschwingt. Die isolierten Zeitsignale der
Formanten sind in der Abbildung zur Verdeutlichung aus dem Vokalstimulus
durch Bandpässe herausgefiltert und mit F1 bis F4 gekennzeichnet.

Die hierbei angewendete Filtermethode wird kurz mit Hilfe von Abb. 9.2 im
Frequenzbereich dargestellt. In der oberen Grafik ist ein FFT-Spektrum darge-

S. 93 u. S. 102]) von 3 ms Dauer und dem Präemphasefilter A(z) = 1− z−1 berechnet.
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stellt, das über einen Signalbereich von 8.2 ms berechnet wurde, wobei das Zen-
trum des Analysefensters in der Mitte zwischen den beiden Markierungen lag. In
der zweiten Grafik ist ein LPC-Spektrum2 dargestellt, das mit 18 Koeffizienten
sowie mit einem Analysefenster von 4.57 ms Dauer ermittelt wurde. Dieses be-
gann innerhalb der beiden Markierungen bei Nulldurchgängen. Beide Spektren
wurden ohne Emphasefilter berechnet.

Anhand der LP-Koeffizienten wurden die Formanten ermittelt und daraus
wiederum die Filterkoeffizienten der entsprechenden Bandpässe3, wobei die zu
F3 und F4 gehörenden Übertragungsfunktionen in den beiden unteren Grafiken
von Abb. 9.2 zu sehen sind.

Die Bandpässe sind linearphasige FIR-Filter 63ter Ordnung mit einer Sperr-
banddämpfung von mehr als 55 dB. Da F3 und F4 ca. 40 dB leiser sind als F1
und F2, werden diese nur um etwa 15 dB unter die Amplituden von F3 und F4
abgesenkt. Für die grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Formanten in
Abb. 9.1 reicht dies jedoch aus, wenngleich sich dadurch leichte Unregelmäßig-
keiten beim Zeitsignal von F4 ergeben.

Da die Impulsantworten der Bandpässe bereits 4 ms betragen, sollte die Sperr-
banddämpfung nicht durch Vergrößern der Filterordnung erhöht werden. Um F1
und F2 voneinander zu trennen, wurde deshalb auf Kosten der Sperrbanddämp-
fung die Bandbreite der zugehörigen Bandpässe halbiert, so daß F1 vom Band-
paßfilter des F2 um ca. -23 dB gegenüber F2 abgesenkt wurde und umgekehrt.
Auch diese Werte sind für die grafische Darstellung vollkommen hinreichend.

Anhand der Zeitsignale von F1 bis F4 in Abb. 9.1 ist die closed-phase gut zu
bestimmen: Alle Formanten klingen ausgehend von einem Maximum exponentiell
aus. Für F3 und F4 gilt dies bedingt auch in der anschließenden open-phase. Bei
F1 und F2 ist aber deutlich zu erkennen, daß die Schwingungen in der open-phase
nicht ungezwungen sind: Sowohl bei F1 wie auch bei F2 gibt es einen Bereich kurz
vor einer neuen closed-phase, in dem sich charakteristische Unregelmäßigkeiten
im Schwingungsverlauf zeigen, die durch die erneute Anregung bedingt sind.

Auch das Sonagramm in der unteren Grafik von Abb. 9.1 liefert einen gewis-
sen Aufschluß. Während F1 und F2 aufgrund der geringen spektralen Auflösung
der Darstellung zu einem Energiemaximum verschmelzen, ist das gleichmäßige
Ausklingen von F3 und F4 gut zu erkennen. Beim Übergang der closed-phase zur
open-phase werden die Formanten neu angeregt, aber es zeigt sich insbesondere
beim Zeitsignal von F3, daß die Anregung im weiteren Verlauf nicht vollständig
abstirbt; die Formanten klingen nicht exponentiell aus, sondern vollführen ge-
zwungene Schwingungen.

Ergänzend sei Flanagan (1972) [21, S. 65] erwähnt, der auf die experimen-
tell beobachtbare pitch-synchrone Modulation der Formanten und Bandbreiten

2Die LPC, das linear predictive coding, wird in 10.1 genauer erläutert.
3Zur Berechnung der FIR-Filterkoeffizienten wurde das Parks/McClellan-FIR-Design-Pro-

gramm verwendet, dessen FORTRAN-Quelltext unter anderem in Rabiner und Gold (1975)
[54, S. 194ff], in IEEE (1979) [14] sowie in Parks und Burrus (1987) [50, Anh. 6] abgedruckt ist.
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hinweist. Er sagt, daß in der open-phase die Formanten und die Bandbreiten
gegenüber der closed-phase leicht ansteigen, wobei sich der Effekt bei tiefen For-
manten am stärksten auswirkt. Allerdings gibt er keine konkreten Werte an.

9.1.3 Nulldurchgangssuche

Aufgrund der Ausführungen in 9.1.2 kommen im Grunde nur zwei Positionen in
Betracht, an denen ein Schnitt perzeptiv unauffällig sein kann: zum ersten ist
kurz vor Beginn der open-phase die Energie in allen Frequenzbereichen relativ
gering und zum zweiten kurz vor der closed-phase.

Ein von Tillmann (1978) [68] vorgeschlagenes Verfahren zur Detektion des
Nulldurchgangs vor der Führungsamplitude liefert in etwa die zweite Position.
Daß der Nulldurchgang nur selten und eher zufällig genau mit dem Anregungs-
impuls zusammenfällt, ist unbezweifelt und liegt daran, daß einerseits die Impuls-
antwort des Vokaltraktes auf die vorangehende Anregung noch nicht ausgeklun-
gen ist4 und sich andererseits durch die schnell schließende Glottis der Luftdruck
im Bereich der Anregung stark ändert.

Dieser Nulldurchgang ist eine hervorragende Näherung des gewünschten Zeit-
punktes und gegenüber der ersten oben genannten Zeitposition vorzuziehen, da
das Öffnen der Glottis selten zu einer so deutlichen Anregung wie in Abb. 9.1
führt, der korrekte Zeitpunkt dementsprechend schwierig zu bestimmen ist und
zudem die Energie an erster Position in der Regel größer ist als an der zweiten
Position.

Das Verfahren von Tillmann basiert auf der Integralfunktion über das Zeit-
signal, die nach

S(τ) =
∫ τ

t0
x(t) dt

berechnet wird, wobei x(t) das Zeitsignal ist. Die Integralfunktion S(τ) hat die
wesentlichen Eigenschaften, daß sie die Periodizität von x(t) beibehält und alle
Nulldurchgänge von x(t) auf Minima oder Maxima abbildet. Zudem läßt sie sich
aus zeitdiskreten Signalen sehr einfach durch die Summenfunktion [68, S. 215]
wie folgt ermitteln:

S(n) =
n
∑

m=0

x(m). (9.1)

Da bei den 24 Ausgangsstimuli die Führungsamplituden negativ sind, ist der
unmittelbar vorangehende Nulldurchgang ebenfalls negativ; S(n) hat demzufol-
ge an der entsprechenden Position ein Maximum. Dieses hat die günstige Eigen-
schaft, daß es bei Sprachsignalen, die ohne große Phasenverschiebungen oder Fre-
quenzgangverzerrungen und -beschränkungen aufgezeichnet wurden, innerhalb
einer Periode das absolute Maximum ist.

4Laut Rabiner und Gold (1975) [54, S. 689] ist die Impulsantwort des Vokaltraktes über eine
Dauer von 20 ms bis 30 ms von Bedeutung.
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Abb. 9.3: Synthetisches Sprachsignal und zugehörige Integralfunktion

Dieser Sachverhalt wird in Abb. 9.3 deutlich. Das in der oberen Grafik darge-
stellte synthetische Sprachsignal entspricht in der Vokalqualität etwa einem /o/
und wurde mit einer Grundfrequenz von 125 Hz, einem Formanten bei 625 Hz
sowie der Abtastrate 8 kHz erzeugt und enthält alle Harmonischen bis 4 kHz.

Die Markierung zeigt das absolute Maximum in einer Grundfrequenzperiode
der aus dem Sprachsignal ermittelten Integralfunktion, das wie erwartet mit dem
gesuchten Nulldurchgang zusammenfällt.

Ein synthetisches Sprachsignal wurde gewählt, um es unter kontrollierten
Bedingungen gezielt manipulieren und damit die Empfindlichkeit der Integrier-
methode bezüglich der Phasenlage des Grundtons demonstrieren zu können. In
Abb. 9.4 wurde lediglich die Phase des Grundtones gegenüber dem Signal aus
Abb. 9.3 um 180 Grad verschoben, was einer Spiegelung des 125-Hz-Sinustons an
der 0-Volt-Achse entspricht.

Die Folge für die in der unteren Grafik von Abb. 9.4 dargestellte Integralfunk-
tion ist offensichtlich: das absolute Maximum während einer Periode entspricht
zwar einem negativen Nulldurchgang, dieser befindet sich jedoch nicht vor der
Führungsamplitude, sondern inmitten der closed-phase. Ein Schnitt an dieser
fälschlicherweise ermittelten Stelle ist unerwünscht, obgleich in diesem Ausnah-
mefall die Kurzzeitenergie an derjenigen Stelle gegenüber dem Maximum deutlich
geringer ist. Somit wäre der Schnitt trotz der inkorrekten Zeitposition perzeptiv
verhältnismäßig unauffällig.

Da die 24 Ausgangsstimuli unter Verwendung hochwertiger Komponenten5

und demzufolge ohne nennenswerte Phasen- oder Frequenzgangverzerrungen auf-

5Siehe 5.1 zur Aufnahmeprozedur und zu den verwendeten technischen Geräten.
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Abb. 9.4: Zeitsignal aus Abb. 9.3 phasenverzerrt und Integralfunktion

gezeichnet wurden, führt die Integriermethode in diesen Fällen zu den gewünsch-
ten Ergebnissen und bedarf keiner nachfolgenden Fehlerkorrektur.

Systemtheoretisch betrachtet handelt es sich bei der Summenfunktion um ein
rekursives Tiefpaßfilter ersten Grades, dessen allgemeine Systemfunktion

y(n) = b0x(n) + b1x(n− 1)− a1y(n− 1)

lautet.6 Durch Setzen von b0 = 1, b1 = 0 und a1 = −1 ergibt sich eine Übertra-
gungsfunktion mit 6 dB/Okt Abfall sowie die leicht zu implementierende Funk-
tion

y(n) = x(n) + y(n− 1). (9.2)

Wird y(n− 1) = x(n− 1) + y(n− 2) eingesetzt, so folgt

y(n) = y(n− 2) +
n
∑

m=n−1

x(m).

Durch weiteres Einsetzen nach obigem Schema ergibt sich

y(n) = y(n− i− 1) +
n
∑

m=n−i

x(m).

Wird nun i = n gesetzt und y(p) = 0 für p < 0 sowie y(n) = S(n), so ergibt sich

S(n) =
n
∑

m=0

x(m)

6Siehe hierzu u.a. Parks und Burrus (1987) [50, S. 153], Ruske (1990) [57, Blatt 4.4ff], Deller
et al. (1993) [12, S. 21] und Horn (1994) [29, S. 19f].
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und damit (9.1), wie zu Anfang behauptet.
Die Formel (9.2) wird innerhalb eines Fensters angewendet, das in der Größe

mindestens einer Grundfrequenzperiode entspricht und um denjenigen Punkt im
Ausgangsstimulus zentriert wird, an dem das Signalextrakt etwa beginnen soll.
Über das resultierende Signal S(n) wird das Maximum gesucht und ab diesem
Signalpunkt der gekürzte Vokalstimulus unter Anpassung der Amplitude und
Hüllkurve extrahiert.

In 5.1 wurde bereits erläutert, daß der vordere Bereich der Ausgangsstimuli
am besten zur Extraktion der gekürzten Stimuli geeignet ist. Die genaue Position
wird bestimmt, indem von der Dauer des Ausgangsstimulus 50 ms subtrahiert
werden. Das Ergebnis ist der Bereich, in dem der 50-ms-Stimulus frei positioniert
werden kann. Nun wird die ganz linke Position als 0% und die ganz rechte als 100%
angenommen und die gekürzten Stimuli bei der 25%-Position extrahiert. Diese
hat sich anhand der Amplitudenhüllkurve (siehe Abb. 5.1) und durch informelle
Hörtests als am brauchbarsten herausgestellt.

Aus der Formel (9.2) und der entsprechenden Übertragungsfunktion folgt,
daß die Frequenz 0, also Gleichspannung, unendlich verstärkt wird. Es muß also
gerade bei längerer Anwendung der Summenfunktion gewährleistet sein, daß das
zu verarbeitende Zeitsignal keinen Gleichspannungsanteil enthält, da sonst die
resultierende Kurve gegen +∞ oder −∞ tendiert. Allerdings wird bei diesem
Schnittalgorithmus die Summenfunktion nur über kurze Zeitintervalle von etwa
10 ms angewendet und ist daher relativ unempfindlich gegenüber Gleichspannung.

Eine abschließende visuelle und auditive Prüfung der 24 mit Hilfe dieses Algo-
rithmus automatisch generierten 50-ms-Stimuli offenbarte keine offensichtlichen
Fehler oder Schwächen, sondern bestätigte die Funktionstüchtigkeit des Verfah-
rens.

9.2 Zukünftige Verbesserungen

Der Schnittalgorithmus ist gut geeignet, gekürzte Stimuli mit vorgegebenen Dau-
ern aus isolierten Vokalen praktisch artefaktfrei zu erzeugen. Auch die informell
durchgeführte Anwendung des Verfahrens auf Vokale, die in Kontext eingebettet
sind, verlief vielversprechend.

Allerdings bieten sich für künftige Experimente drei Detailverbesserungen an:

1. Das Sprachsignal von Vokalen wird nach dem einfachen Quelle-Filter-
Modell7 aus einem quasiperiodischen Anregungssignal gefolgt von einer
Formantfilterkaskade erzeugt. Im Schnittalgorithmus wird die Amplitu-
de des Sprachsignals hinter den Formantfiltern manipuliert. Nach Carré
und Lancia (1975) [8, S. 88f] wird die Diskriminationsfähigkeit und Per-
zeptionsfehlerrate verbessert, wenn die Amplitude zwischen Anregungs-

7Siehe hierzu Abb. 10.1 auf S. 124.
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signal und Formantfiltern variiert wird. Dies ließe sich verwirklichen, in-
dem das Sprachsignal einer LPC-Analyse unterzogen und mit den resul-
tierenden Filterkoeffizienten durch anschließendes inverses Filtern in ein
Anregungssignal8 umgewandelt wird. Die Amplitudenhüllkurve dieses Si-
gnals wird manipuliert und das Resultat mit denselben Filterkoeffizienten
durch Filtern wieder in ein Sprachsignal zurückgewandelt.

2. Der Amplitudenverlauf sollte besser an eine Referenzhüllkurve angepaßt,
als — wie es zur Zeit der Fall ist — durch den Verlauf des Ursprungssi-
gnals maßgeblich bestimmt werden. Hat das Signal nämlich innerhalb des
zum Extrahieren ausgewählten Bereiches eine zunehmende bzw. abnehmen-
de Amplitude, was bei Vokalen im Kontext häufiger vorkommt, so wird
auch der generierte Stimulus tendenziell eine zunehmende bzw. abnehmen-
de Kontur aufweisen. Diese Verbesserung empfiehlt sich aufgrund der damit
verbundenen umfangreichen Amplitudenänderungen nur in Verbindung mit
Punkt 1.

3. Anhand von Features könnte der zur Extraktion eines Vokalstimulus opti-
mal geeignete Bereich ermittelt werden. Als sinnvolle Features kämen der
Amplitudenverlauf, die spektrale Selbstähnlichkeit (siehe 9.3), der Frikti-
onsanteil, der Grad der Nasalisierung u.ä. in Frage, die wiederum mit ange-
messener Gewichtung kombiniert werden müßten. Speziell hierzu ist aller-
dings noch eine Reihe von Untersuchungen erforderlich, bevor eine brauch-
bare Gewichtung und damit ein Formalismus zur Bestimmung geeigneter
Signalbereiche entwickelt werden kann.

Diese Vorschläge sollten vor der Extraktion von Vokalstimuli aus in Kontext
eingebetteten Vokalen erneut bedacht werden, da ihre Realisierung die Qualität
des resultierenden Signals in keiner Weise verschlechtern, aber möglicherweise
entscheidend verbessern kann.

In der weiteren Entwicklung des Schnittalgorithmus könnte aus einer Signal-
periode ein natürlich klingender Monophthong generiert werden, indem entweder
mit PSOLA9 oder mit LPC unter Berücksichtigung von Jitter10 und Shimmer11

8Es entsteht nicht das wirkliche Glottissignal, da die LPC-Analyse die Pole des Prädiktions-
filters so plaziert, daß der Gesamtverlauf des jeweiligen Kurzeitspektrums und die bedeutenden
Maxima durch die Übertragungsfunktion gut, spektrale Bereiche geringerer Energie jedoch
schlechter modelliert werden (siehe Markel und Gray (1976) [43, S. 136] sowie z. B. Abb. 9.2).
Die Feinstrukturen der Übertragungsfunktion des Ansatzrohrs werden nicht modelliert und blei-
ben auch nach inversem Filtern erhalten. Zudem ergibt sich ein annähernd weißes Spektrum,
während das Glottissignal mit etwa 12dB/Okt abfällt [21, Fig. 3.17].

9PSOLA bedeutet
”
pitch-synchronous overlap and add“. Siehe hierzu Moulines und Char-

pentier (1990) [45, Kap. 1.4 u. 1.5] sowie Valbret et al. (1992) [72, Fig. 2].
10‘Jitter’ bezeichnet in der Sprachverarbeitung speziell die Unregelmäßigkeiten in der Grund-

frequenz, die es nur erlauben, von Quasiperiodizität zu sprechen.
11Schnelle (ca. 5 ms bis 25 ms) ungleichmäßige geringfügige Amplitudenänderungen werden

als ‘Shimmer’ bezeichnet.
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die eine Periode vervielfältigt und dabei in der Grundfrequenz und der Amplitude
dem gewünschten Verlauf angepaßt wird.

Es stellen sich allerdings bei derart weitgehenden Eingriffen in das ursprüng-
lich natürliche Signal die Fragen, inwiefern es dann noch gerechtfertigt ist, die
generierten Stimuli als ‘natürlich’ zu bezeichnen, und wie verläßlich die anschlie-
ßenden Perzeptionsergebnisse sein können.

9.3 Versuchsmethode zur Verifikation

Für die künftige intensive Nutzung des Schnittalgorithmus ist ein Experiment
zur Verifikation der Funktionstüchtigkeit unabdingbar, um die Legitimation für
dessen Anwendung zu erlangen und die auf der Basis des Algorithmus gewonnenen
Ergebnisse zu fundieren.

Der Entwurf eines geeigneten Verifikationsversuches erweist sich als schwierig.
Keine der in Kapitel 2 vorgestellten Versuchsmethoden ist geeignet, die Anwend-
barkeit der Schnittmethode zu beweisen oder zu widerlegen. Selbst der in Teil II
durchgeführte maximal genaue Identifikationstest liefert Ergebnisse, aus denen
lediglich geschlossen werden kann, daß der Schnittalgorithmus sinnvoll arbeitet,
aber nicht, wie gut er ist.

Das Einbeziehen der Hüllkurvenmanipulation und der Nullstellensuche wurde
aufgrund informeller Perzeptionstests, bei denen Probanten die Natürlichkeit der
durch ‘gating’ sowie allein durch Nullstellensuche generierten Stimuli überwie-
gend mangelhaft beurteilten, als notwendig erachtet. Ob die Stimuli, die unter
Verzicht auf die beiden Verarbeitungseinheiten generiert worden sind, im Identifi-
kationsexperiment trotz ihrer größeren Unnatürlichkeit zu den gleichen Vokalqua-
litäten geführt hätten, wurde intuitiv verneint; letztendlich ist die Antwort aber
unbekannt, da in der bisherigen Wissenschaft der Einfluß und die Güte mehrerer
Schnittverfahren weder absolut noch vergleichend ermittelt wurde.

Es gilt, einen Ausgangsstimulus und einen gekürzten Stimulus als perfekte Re-
ferenz zu schaffen, an der die Qualität verschiedener Schnittverfahren gemessen
werden kann. Aufgrund der artikulatorischen Streuung ist die natürliche Produk-
tion beider Stimuli ausgeschlossen. Der Ausgangsstimulus muß artikuliert und
der gekürzte Stimulus aus dem Signal entwickelt werden.

An dieser Stelle kommt es zwangsläufig zu einem Zirkelschluß: Ohne Referenz
ist keine exakte Einschätzung der Güte des Schnittverfahrens möglich und ohne
Sicherheit über die hohe Güte des Schnittverfahrens kann keine wirkliche Referenz
generiert werden.

Es sind allerdings zwei Auswege aus diesem Dilemma denkbar:

1. Die Überwindung des Zirkelschlusses geschieht sukzessive, indem mittels
mehrerer Schnittverfahren verschiedene gekürzte Stimuli generiert werden,
aus denen der beste als Referenz ausgewählt wird. Dann erfolgen weitere
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Verbesserungen der überlegenen Schnittverfahren und wiederum Vergleiche
mit der bisherigen Referenz, wobei sich neue Referenzen ergeben können,
bis keine Verbesserung mehr möglich ist. Diese Vorgehensweise könnte als
evolutionäres Verfahren bezeichnet werden, wobei die beste Schnittmethode
mit Hilfe der Ausgeprägtheitsmessung12 ermittelt werden könnte.

2. Eine Referenz kann möglicherweise auch auf einfache Weise aus einem spe-
ziellen Ausgangsstimulus generiert werden. Dazu wird ein langer isolierter
Vokal mit einer andauernden unveränderlichen Phase (der

”
steady-state“-

Phase) artikuliert. Es ändert sich also weder die Amplitude, noch die Grund-
frequenz oder die Vokalqualität. In diesem Fall kann ev. ein größerer Teil aus
der steady-state-Phase herausgeschnitten werden, ohne daß der resultieren-
de Vokal in irgendeiner Weise an Natürlichkeit verliert, da Onset und Off-
set nicht manipuliert wurden. Allerdings sollten vorausgehende Laryngogra-
phenanalysen zeigen, daß Onset und Offset ab einer bestimmten Vokaldauer
einen konstanten Verlauf aufweisen. Dann können die Schnittalgorithmen
auf den steady-state-Teil angewendet werden und deren Resultate mit dem
von Hand generierten Referenzstimulus durch die Ausgeprägtheitsmessung
bewertet werden.

Die Gangbarkeit des in Punkt 2 vorgeschlagenen Auswegs soll hier kurz an-
hand eines Beispiels dargestellt werden. In Abb. 9.5 ist in der oberen Grafik das
Zeitsignal eines ca. 250 ms dauernden isolierten Vokalstimulus dargestellt. Darun-
ter folgen von oben nach unten betrachtet der Verlauf der Amplitudenhüllkurve,
der Grundfrequenzverlauf sowie vier LPC-basierte ∆-Cepstrum-Varianten, die
die spektrale Selbstähnlichkeit des Signals widerspiegeln.

Da verschiedene Formalismen zur Ermittlung der spektralen Ähnlichkeit in
der Literatur zu finden sind, wird der hier angewendete im folgenden definiert:

Aus einem LP-Polynom
∑10

n=0 anz
10−n, das einer Reihe von LPC-Vektoren

entnommen wurde, die im Abstand von ca. 10.2 ms mittels eines Kaiser-Fensters
mit 60 dB Nebengipfeldämpfung über einen präemphasierten Signalbereich der
Dauer 27 ms bei 9452 Hz Samplefrequenz berechnet wurden, ergeben sich durch

c(n) = −1

n

(

nan +
n−1
∑

k=1

(n− k) c(n− k) ak

)

die LPC-basierten Cepstralkoeffizienten c(n), wobei insbesondere c(0) = lnα und
c(1) = −a1 gilt.13 Die spektrale Ähnlichkeit, für deren Messung sich die Cepstral-

12Es werden immer zwei Stimuli dargeboten, wobei der erste, der sog. Ankerschall, in diesem
Fall der Referenzstimulus und der zweite der zu beurteilende Stimulus ist. Auf die Frage, wie
natürlich der zweite Stimulus im Vergleich zum ersten sei, kann der Probant auf einer nach oben
offenen Skala einen Wert eintragen, wobei 100

”
gleich gut“ bedeutet. U. a. hat Datscheweit

(1992) [11, S. 22f] die Brauchbarkeit des Verfahrens für Perzeptionsversuche bestätigt.
13Siehe hierzu Markel und Gray (1976) [43, S. 230] sowie Papamichalis (1987) [49, S. 129f].

In Anhang C.1.1 ist der entsprechende Quelltext abgedruckt.
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Abb. 9.5: Langer Referenzvokal, Amplitude, F0, 1∆-, 2∆-, 3∆- und 4∆-Cepstrum

koeffizienten im Vergleich zu Formantverläufen als empfindlicher erwiesen haben
[4, S. 6], wird für Abb. 9.5 definiert nach

dm+δ/2 = 1000

√

√

√

√

10
∑

n=1

(cm(n)− cm+δ(n))2,

wobei m den jeweiligen Vektor indiziert und δ die Distanz in 10.2-ms-Schritten
bestimmt.14 Das Ergebnis dm wird in den unteren vier Grafiken von Abb. 9.5

14Siehe hierzu Deller et al. (1993) [12, S. 385], Papamichalis (1987) [49, S. 130] und van Ber-
gem (1993) [4, S. 6f]. Der zugehörige Quelltext ist in Anhang C.1.2 dargestellt. Die Funktion
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dargestellt, wobei für δ die Werte 1, 2, 3 und 4 eingesetzt werden und die Graphen
entsprechend 1∆, . . . und 4∆ bezeichnet werden. m+δ/2 nimmt für δ = 1, 3, 5, . . .
die Form m+(δ−1)/2 an, da das Rechnen mit halben Frames hier keine Vorteile
bringt.

Am ersten Wert der vier Graphen, der ungleich Null ist, kann abgelesen wer-
den, daß der größte spektrale Unterschied zwischen dem Beginn des Vokals und
den nachfolgenden Bereichen besteht, wobei die Ähnlichkeit der unmittelbar be-
nachbarten Frames in der Grafik 1∆ noch am geringsten ist, da diese aufgrund
der zeitlichen Überlappung von ca. 17 ms zwangsläufig eine gewisse Ähnlichkeit
aufweisen müssen. Allerdings steigt der Wert mit zunehmender Distanz (2∆, 3∆,
4∆) nicht an, was auf ein anschließendes Gleichbleiben des spektralen Verlaufs
hindeutet. Dies gilt nahezu für jedes dm in jedem n∆-Graphen und belegt den
konstanten zeitlichen Spektralverlauf.

Insgesamt muß angemerkt werden, daß die ∆-Cepstrum-Funktion durchaus
Werte oberhalb von 10.000 annehmen kann, hier aber meistens unter 500 bleibt
und damit eine hohe Selbstähnlichkeit des Signals widerspiegelt. Dies zeigen auch
für einen großen Zeitbereich von etwa 100 ms die Grundfrequenz, die mittels
Cepstrum ermittelt wurde, sowie der Amplitudenverlauf.

Durch Probieren wurden zwei Marken gefunden, die einen großen Teil des
steady-state-Bereichs des Vokals eingrenzen, dessen Entfernen zu Abb. 9.6 führt.
Das Zeitsignal, der Amplituden- und der Grundfrequenzverlauf suggerieren einen
natürlich artikulierten, nicht manipulierten Vokal. Allerdings zeigen die ∆-Ceps-
trum-Graphen im Bereich um den Schnitt eine etwas größere spektrale Unähn-
lichkeit, als beim Ausgangsstimulus in Abb. 9.5, die aber absolut betrachtet sehr
gering ist.

Ausgiebiges vergleichendes Abhören dieser Stimuli ließ den um 80 ms auf
ca. 170 ms gekürzten Stimulus in keiner Weise unnatürlich erscheinen. Dieses
Beispiel bestärkt die Annahme, daß es möglich ist, Vokale zu artikulieren, aus
denen — ohne jegliche auch mit Methoden der Signalverarbeitung nachweisbaren
Diskontinuitäten — größere Signalteile herausgeschnitten werden können, um so
zu Referenzvokalen für Schnittalgorithmen zu gelangen.

Die vorangehenden Überlegungen zeigen, daß die Schnittproblematik keines-
falls trivial ist und Experimente, die stillschweigend davon ausgehen, daß die
Perzeption durch die Schnitte selbst nicht so stark beeinflußt wird wie durch
das, was eliminiert wird, mit größter Vorsicht zu genießen sind.15 Damit verbun-
den ist die Problematik, an welcher Zeitposition im Vokal die Formantmessungen
repräsentativ sind. Dies gilt insbesondere für dynamische Formantverläufe.16

eignet sich auch als Basisalgorithmus für die automatische Segmentation, da sich an Segment-
grenzen meistens Maxima ergeben.

15Hier sei Strange (1989) [63] erwähnt, der anhand von Perzeptionsergebnissen basierend auf

”
silent-center“-Silben seine Hypothesen stützt.
16Siehe hierzu van Bergem (1993) [4, Fig. 1].
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Abb. 9.6: Referenzvokal aus Abb. 9.5 manuell um 80 ms gekürzt, Amplitude, F0, 1∆-,
2∆-, 3∆- und 4∆-Cepstrum
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Kapitel 10

Signalanalyse

Die Bestimmung der Formanten und der Grundfrequenz sind Gegenstand dieses
Kapitels. Dazu werden die angewandten Signalverarbeitungsmethoden dargestellt
und sehr detailliert erläutert.

Abschließend werden die ermittelten Meßwerte auf verschiedene Weise präsen-
tiert und weitere Fragen aus 4.3 diskutiert.

10.1 Formantextraktion

Das Sprachsignal wird gemäß dem einfachen Quelle-Filter-Modell1, das in Abb. 10.1
dargestellt ist, aus einem Anregungssignal gefolgt von einem variablen Filter
gebildet.2 Das Anregungssignal besteht entweder aus einer periodischen Abfolge
von Impulsen zur Produktion von stimmhaften Lauten oder aus Rauschen für
stimmlose Frikative oder aber aus einem Gemisch von beidem für die Artikulati-
on z. B. stimmhafter Frikative. Das Filter ist ein Allpolfilter, das die Formanten
modelliert.

Nasale oder nasalierte Laute, die durch Hinzuschalten des Nasentraktes mit-
tels Senken des Velums entstehen, können mit diesem Modell nicht dargestellt
werden, da sich durch die kompliziertere Form des resultierenden Resonanzrau-
mes im Spektrum zusätzlich Nullstellen ausprägen. Ebenso können solche Frika-
tive nur mangelhaft modelliert werden, bei denen das Ansatzrohrstück zwischen
dem Artikulationsort und der Glottis als Saugfilter wirkt, d. h. bei seinen Reso-
nanzfrequenzen dem Signal Energie entzieht und damit zu Antiformanten führt
[29, S. 25].

Vokale dagegen lassen sich durch das Modell sehr gut beschreiben. Das All-
polfilter wird durch jeden Impuls neu angeregt und klingt entsprechend der einge-
stellten Formantfrequenzen und Bandbreiten bis zum nächsten Impuls aus. Das

1Siehe Fant (1970) [19, Fig. 1.1-1b].
2Es gibt auch aufwendigere Quelle-Filter-Modelle, die den Nasaltrakt berücksichtigen oder

über ein zusätzliches Filter für Frikative verfügen (siehe z. B. Flanagan (1972) [21, Fig. 6.14]).
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Abb. 10.1: Einfaches Quelle-Filter-Modell ohne Antiformanten

dabei erzeugte Zeitsignal besteht jeweils zwischen zwei Anregungsimpulsen aus
überlagerten exponentiell abklingenden Sinusschwingungen.

Die einzelnen aufeinanderfolgenden Signalwerte sind also nicht unabhängig
voneinander, sondern, da es sich bei dem Allpolfilter um ein lineares System
handelt, zwischen zwei Anregungsimpulsen linear abhängig voneinander. Es muß
demzufolge möglich sein, einen beliebigen Wert des Zeitsignals vorherzusagen,
wenn nur genügend unmittelbar zurückliegende Abtastwerte berücksichtigt wer-
den. Abb. 10.2 verdeutlich dies.

In dieser Arbeit war schon öfters von der LPC (=linear predictive coding), der
linearen Prädiktion die Rede. Dieses Verfahren macht sich jene Eigenschaft vieler
Zeitsignale und insbesondere des Sprachsignals zunutze, indem es den jeweils
aktuellen Abtastwert y(n) mittels einer Linearkombination aus p vergangenen

✲

. . . ❡
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. . .
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y(n−3)

✲✛∆t

❡

y(n−2)

❡
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y(n)

❡ . . .

Abb. 10.2: Zeitdiskretes Signal
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Werten y(n− i) vorhersagt:

y(n) = − (a1y(n− 1) + a2y(n− 2) + a3y(n− 3) + . . .+ apy(n− p)) . (10.1)

Da die Prädiktorkoeffizienten ai üblicherweise während eines Analysefensters ei-
ner typischen Dauer zwischen 16 ms und 40 ms konstant bleiben, wird die Vor-
hersage der Linearkombination (10.1) in den meisten Fällen nur einen Schätzwert
ŷ(n) und nicht den exakten Wert liefern. Es ergibt sich folglich eine Abweichung
e(n) = y(n)− ŷ(n) und damit

e(n) = y(n) +
p
∑

i=1

aiy(n− i).

Um auch y(n) in die Summe aufnehmen zu können, wird der Koeffizient a0 = 1
eingeführt. Es ergibt sich somit für die Abweichung zum Zeitpunkt n

e(n) =
p
∑

i=0

aiy(n− i).

Um die besten Prädiktorkoeffizienten zu finden, muß e(n) für jedes n des Ana-
lysebereiches minimal werden. Hierzu wird die Summe über alle quadratischen
Fehler e(n)2 minimiert:

α =
∑

n

e(n)2.

Zur Minimierung des totalen quadratischen Fehlers werden die partiellen Ablei-
tungen nach den einzelnen Prädiktorkoeffizienten gleich Null gesetzt. Nach eini-
gen Umformungen3 ergibt sich unter der Annahme, daß −∞ ≤ n ≤ +∞ ist und
außerhalb des Analyseintervalls s(n) = 0 gilt, folgendes Gleichungssystem
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Hier ist Ri der i-te Autokorrelationskoeffizient, weshalb diese Vorgehensweise
zur Berechnung der Prädiktorkoeffizienten auch Autokorrelationsmethode genannt
wird. Zur Lösung des Gleichungssystems können mathematische Standardverfah-
ren benutzt werden. Üblicherweise wird die Besonderheit des Systems ausgenutzt,
daß es sich bei der Matrix um eine Toeplitzmatrix handelt, die sich dadurch aus-
zeichnet, daß die Elemente jeder Diagonale gleich sind. Dies führt zu dem sehr

3Hierbei handelt es sich um rein mathematische Schritte, auf deren Darstellung nicht zuletzt
deswegen verzichtet werden kann, weil sie bereits hervorragend dargestellt wurden z. B. in
Makhoul (1975) [42, S. 563ff] oder Ruske (1990) [57, Blatt 5.3ff].
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effizienten Levinson-Algorithmus und zu dem effizientesten Durbin-Algorithmus,
der in Makhoul (1975) [42, S. 566, Formel (38)] dargestellt, in Ruske (1990) [57,
Blatt 5.7ff] detailliert erläutert und in Anhang C.2 effizient in Anlehnung an
Markel und Gray (1976) [43, Kap. 9.3.1] mit Hilfe der Programmiersprache ‘C’
implementiert wurde.

Bei der Formel (10.1) handelt es sich um ein rein rekursives Filter p-ter Ord-
nung. Wurde die Filterordnung ausreichend hoch gewählt, so werden durch das
Lösungsverfahren die Prädiktorkoeffizienten so gewählt, daß die Pole des Prädik-
tionsfilters auf die jeweiligen Formantfrequenzen und Bandbreiten des Vokaltrakt-
filters aus Abb. 10.1 fallen, denn nur dann wird das Fehlersignal e(n) minimal. Das
Prädiktionsfilter nimmt demzufolge die Übertragungsfunktion des Vokaltraktfil-
ters an.

Um nun die Formantfrequenzen und Bandbreiten des Vokaltraktes zu erhal-
ten, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Aus den Prädiktorkoeffizienten ai wird die Übertragungsfunktion des Filters
mittels Fouriertransformation berechnet. Anschließend werden die Maxima
im resultierenden Spektrum gesucht, und durch parabolische Interpolation
die Frequenzen und Bandbreiten bestimmt.4 Dieses Verfahren zur Ermitt-
lung der Formantfrequenzen nennt sich

”
peak-picking“.

2. Die Pole eines rekursiven Filters sind die Nullstellen desjenigen nichtrekur-
siven Filters, das die gleichen Koeffizienten besitzt. Somit müssen lediglich
die Nullstellen eines Polynoms p-ter Ordnung gelöst werden, das durch z-
Transformation aus der Systemfunktion jenes nichtrekursiven Filters ent-
steht. Dieses Verfahren wird

”
root-solving“ genannt.

Im folgenden kommt zur Berechnung der Formanten aller Stimuli die root-
solving-Methode zum Einsatz, da mittels peak-picking oft zwei dicht beieinan-
derliegende Pole nur als einer erkannt werden, obgleich durch ein Verfahren na-
mens

”
pole-enhancement“ deutliche Abhilfe geschaffen werden kann.5 Dann wird

allerdings die Berechnung der Bandbreiten erheblich erschwert.
Es gibt verschiedene mathematische Verfahren zum Auffinden aller Nullstellen

eines Polynoms, doch sind alle iterativ, falls das Polynom eine Ordnung von Drei
überschreitet. In Björk und Dahlquist (1972) [6, Kap. 6] ist die Newton-Raphson-
und die Laguerre-Methode dargestellt, und in Hadersbeck (1988) [24, Teil 2, S. 15]
ist die Newton-Raphson-Methode implementiert.

Anhand von Abb. 10.3 soll kurz jenes Verfahren erläutert werden. Zu sehen
ist die z-Ebene, die durch diskrete z-Transformation eines typischen Prädiktions-
filters ermittelt wurde. Hierzu diente die Formel

H(z) =

∣

∣

∣

∣

∣

p
∑

i=0

aiz
i

∣

∣

∣

∣

∣

,

4Siehe zur parabolischen Interpolation Markel und Gray (1976) [43, S. 167f].
5Siehe zum

”
pole-enhancement“ Markel und Gray (1976) [43, S. 161ff].
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Abb. 10.3: Diskrete z-Ebene

wobei H(z) die Helligkeit des jeweiligen Punktes bestimmt und für z

z = (α, β) mit − 1.1 ≤ α ≤ 1.1 und 0 ≤ β ≤ 1.1

gilt. Helle Stellen entsprechen einem großen Betrag, dunkle Stellen einem kleinen.
Die dunklen Maxima sind die Nullstellen. Nach dem Fundamentalsatz der Algebra
[7, S. 169, S. 513] hat ein reelles Polynom p-ten Grades p Nullstellen, wobei eine
komplexe Nullstelle immer komplex konjugiert auftritt. In Abb. 10.3 sind fünf
dunkle Maxima zu sehen; es handelt sich demzufolge um ein Polynom zehnter
Ordnung.

Das Newton-Raphson-Verfahren errechnet diese Nullstellen in vier Phasen:

• Zuerst wird das Polynom kopiert, so daß ein Arbeitspolynom und das ur-
sprüngliche Polynom vorliegt.

• Beginnend mit einer komplexen Zahl z im 1. Quadranten nahe beim Ur-
sprung wird anhand des dortigen Funktionswertes und des Wertes der 1. Ab-
leitung des Arbeitspolynoms ein neuer Wert für z berechnet, der sich näher
an einer Nullstelle befindet [6, Abb. 6.3].

• Solange der Funktionswert an der Stelle z ungleich Null ist, wird Schritt 10.1
erneut durchgeführt. Anderenfalls wurde eine Nullstelle gefunden. Diese
wird aus numerischen Gründen anhand des ursprünglichen Polynoms ent-
sprechend Schritt 10.1 noch präzisiert.

• Dann wird die Nullstelle mittels Deflation [6, Kap. 6.92] aus dem Arbeits-
polynom herausgerechnet, so daß sich dessen Ordnung um Eins verringert.
Wenn sie komplex ist, wird die zugehörige konjugiert komplexe Nullstel-
le ebenfalls herausgerechnet und die Ordnung erneut um Eins dekremen-
tiert. Beträgt die Ordnung nun Eins, so ist die letzte Nullstelle real und
die Lösung ist gefunden. Bei der Ordnung Null ist die Lösung ebenfalls
gefunden. Anderenfalls wird in Schritt 10.1 weitergerechnet.
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Abb. 10.4: Nullstellen eines LP-Polynoms 10. Ordnung

In Abb. 10.4 sind die resultierenden Nullstellen durch Kreuze markiert. Das
Argument der jeweiligen Nullstelle z bestimmt die Frequenz nach

F =
Sf argH(z)

2π

und der Betrag die Bandbreite der Resonanz gemäß

B = −Sf

π
log |z|,

wobei Sf die Samplefrequenz, F die Formantfrequenz, B die Bandbreite und
argH(z) der Hauptwert aller arg(z) ist.

6

Der Weg vom Sprachsignal zu den Formanten soll nun als hinreichend
erläutert betrachtet werden. Am Rande sei noch eine interessante Alternati-
ve zur gängigen Formantextraktion genannt. Karnickaya et al. (1975) [33, Fig. 4]
haben ein Ohrmodell entwickelt, das Formanten deutlich hervorhebt. Aufbauend
auf einem derartigen Modell könnte ein Extraktionsverfahren entwickelt werden,
das auch bei einem Störgeräuschpegel noch befriedigend arbeiten könnte, bei
dem die LPC schon zu unbrauchbaren Werten führt.

10.2 Grundfrequenzextraktion

Das reelle Cepstrum7 dient hier dem Ermitteln der Grundfrequenz. Dabei handelt
es sich um die invers Fouriertransformierte des logarithmierten Spektrums.

Bei dieser Anwendung ist es unerheblich, ob das Betragsspektrum oder das
Leistungsspektrum logarithmiert wird, da sich durch den Logarithmus die Qua-
dratfunktion, die beide Spektren unterscheidet, in eine Multiplikation mit Zwei

6Das entsprechende Programm ist in Anhang C.2.1 abgedruckt.
7Siehe zu diesem Themenkomplex Rabiner und Gold (1975) [54, Kap. 12.13] sowie Ruske

(1990) [57, Blatt 6.5f].
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ändert. Da jedoch für die Grundfrequenzextraktion die absoluten Werte uner-
heblich sind, kann beliebig eines der beiden Spektren als Ausgangsbasis gewählt
werden.

Das Verfahren ist deshalb von großer Bedeutung, weil durch den Logarithmus
multiplikativ überlagerte Spektren in additiv verknüpfte Spektren übergehen.
Diese additive Verknüpfung bleibt auch bei der anschließenden Rücktransforma-
tion erhalten.

Entsprechend dem Quelle-Filter-Modell in Ab. 10.1 kann das stimmhafte
Sprachsignal vereinfacht als eine quasiperiodische Abfolge von Impulsen, die mit
der Impulsantwort des Vokaltraktfilters gefaltet wurden, betrachtet werden. Es
sind somit zwei Spektren überlagert.

Das Spektrum des Anregungssignals ist idealisiert ein Linienspektrum mit
Linien bei der Grundfrequenz und den Harmonischen. Diese Eigenschaft bleibt
auch nach dem Logarithmieren erhalten. Die inverse Fouriertransformation dage-
gen führt wiederum zu einem Zeitsignal mit quasiperiodischen Pulsen im Abstand
der Periodenlänge des Anregungssignals.

Dies läßt sich mit dem Wissen nachvollziehen, daß das Resultat der inversen
Fouriertransformation einer graden reellen Funktion proportional zum Resultat
der Fouriertransformation von der gleichen Funktion ist [54, S. 371]: Die Fou-
riertransformierte eines idealen Linienspektrums ist, da dieses, als Zeitsignal in-
terpretiert, eine konstante Periodenlänge hat und aufgrund der Dirac-Form der
einzelnen Impulse alle Harmonischen mit gleicher Amplitude enthält, wiederum
ein Linienspektrum.

Das Spektrum des Vokaltraktfilters dagegen ist aufgrund der relativ gerin-
gen Anzahl von Formanten eine auf der Frequenzachse verhältnismäßig langsam
variierende Funktion. Dieser Sachverhalt ändert sich auch nicht durch Logarith-
mieren. Das Spektrum, als Zeitsignal aufgefaßt, weist keinerlei Periodizität oder
schnelle Pegelsprünge auf, daher liefert die anschließende Fouriertransformati-
on nur im unteren Spektralbereich Energie. Üblicherweise ist nur ein kurzer
Quefrenz-Bereich — um die Transformation wieder cepstral zu betrachten —
relevant, der deutlich kürzer als eine Grundfrequenzperiode ist.

Oben wurde bereits gesagt, daß multiplikativ überlagerte Spektren im Que-
frenzbereich additiv verknüpft sind. Ein typisches Beispiel hierfür ist in Abb. 10.5
dargestellt. Das Ceptrum des Vokaltraktfilters ist in den ersten 2 ms bis 5 ms
komplett enthalten, während sich das Cepstrum der Anregungsfunktion in den
ausgeprägten Maxima bei ca. 9.4 ms und bei 18.8 ms widerspiegelt.

Der Grundfrequenzalgorithmus erweist sich bei derart gutem Ausgangsmate-
rial als trivial: Im Bereich zwischen 14.3 ms =̂ 70 Hz und 3 ms =̂ 330 Hz wird
das Maximum der Cepstralfunktion gesucht und in Hz umgerechnet.

Zuletzt sei noch angemerkt, daß die FFT-Auflösung, die Samplefrequenz und
die Fenstergröße, -form sowie -position Einfluß auf die Größe des Maximums
haben, was bei schlechter Konditionierung zum Nichtauftreten des charakteristi-
schen Maximums führen kann.
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Abb. 10.5: FFT-Spektrum und zugehöriges Cepstrum

10.3 Meßergebnisse

Nachdem die angewandten Analysemethoden beschrieben wurden, erfolgt eine
detaillierte Darstellung der Meßergebnisse. In Abb. 10.6 wurden die zwölf tiefen
50-ms-Stimuli mit zusätzlichen Pausen von 10 ms hintereinandergeschnitten, um
sie in einem Durchgang analysieren zu können.

In der oberen Grafik ist das resultierende Zeitsignal abgebildet und in der
darunterliegenden ein Sonagramm, das mit einem Kaiser-Fenster der Dauer 8 ms
und 60 dB Nebengipfeldämpfung berechnet wurde. Es zeigt mit einem Dynamik-
umfang von 65 dB nur den die ersten drei Formanten beinhaltenden Frequenzbe-
reich bis etwa 2.95 kHz. In der dritten Grafik ist das Resultat einer LPC-Analyse
8. Ordnung dargestellt, die mit einem Kaiser-Fenster der Dauer 43 ms und 40 dB
Nebengipfeldämpfung bei 5908 Hz Samplefrequenz durchgeführt wurde. Pole, de-
ren Bandbreite kleiner als 700 Hz oder kleiner als 3 Bark8 waren, wurden als
Formanten akzeptiert. All diese Parameter ergaben sich durch viele Versuche mit
anderen Werten, wobei Samplefrequenz, Prädiktionsfilterordnung, Fenstergröße
und -funktion sowie die Bandbreitenschwelle systematisch variiert wurden.

Die Übereinstimmung der analytisch errechneten Formantwerte mit den aus
dem Sonagramm ablesbaren Werten ist eindeutig. Möglicherweise ist der Wert
des /a/ für F3 etwas zu groß, denn die entsprechende Schwärzung im Sonagramm
befindet sich nicht erheblich höher als beim benachbarten /�/. Da F3 in die fol-
genden Berechnungen nicht eingeht, soll dieser Ausreißer nicht weiter untersucht

8Siehe hierzu 11.1.
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Abb. 10.6: Zeitsignal, Sonagramm, Formanten und F0 der zwölf tiefen 50-ms-Stimuli

werden.

In Tab. 10.1 sind die exakten Frequenzen der ersten drei Formanten aufge-
listet. Die Werte für F1 bewegen sich zwischen 226 Hz beim /u/ und 703 Hz
beim /a/, für F2 zwischen 638 Hz beim /u/ und 2030 Hz beim /e/ und für F3
zwischen 2361 Hz wiederum beim /u/ und 2675 Hz beim /�/.9 Damit werden

9Der Wert vom /a/ wird hier bewußt nicht genannt, da er bereits als Ausreißer erkannt
wurde.
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Vokal F1 F2 F3
i 231 1985 2609
e 296 2030 2541
� 544 1893 2563
a 703 1114 2895
� 633 1038 2675
= 526 873 2648
o 381 720 2592
u 226 638 2361
* 328 1752 2411
� 515 1494 2406
� 560 1178 2524
W 398 850 2483

Tab. 10.1: Formanten der tiefen Stimuli in Hz

die allgemein bekannten Literaturwerte recht gut getroffen. Zwei Besonderheiten
sind zu bemerken: zum einen ist in diesem Fall entgegen der Erwartung nicht der
Formantwert des /i/ für F2 der größte, sondern der des /e/. Zum anderen sind die
Formantwerte des /u/ bemerkenswert niedrig aber korrekt, wie das Sonagramm
zeigt.

In der unteren Grafik von Abb. 10.6 ist die jeweilige Grundfrequenz dar-
gestellt. Sie wurde mit Hilfe des Cepstrums über ein Kaiser-Fenster der Dauer
50 ms und 40 dB Nebengipfeldämpfung berechnet, liegt im Mittel knapp über
100 Hz und muß unter dem Gesichtspunkt, daß bei der Artikulation die gewähl-
te Tonhöhe rein auditiv überprüft wurde, als nahezu gleichbleibend bezeichnet
werden.

In Tab. 10.2 sind die konkreten Meßwerte aufgeführt. Es zeigt sich, daß die
Werte im Bereich von 101 Hz bis 109 Hz liegen und damit die Vorgabe von 125 Hz
unterschreiten. Eine Unterschreitung ist jedoch nicht problematisch, solange die
Grundfrequenzen der hohen Stimuli die Zielfrequenz nicht ebenfalls wesentlich
unterschreiten, da sich der Einfluß der Grundfrequenz auf die Vokalperzeption
erst bei hohen Grundfrequenzen deutlich bemerkbar macht.

Die Darstellung der Meßergebnisse für die zwölf hohen Stimuli erfolgt in

Vokal: i e � a � = o u * � � W

F0 (Hz): 108 106 104 101 105 106 102 107 103 107 106 109

Tab. 10.2: F0-Werte der tiefen Stimuli
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Abb. 10.7: Zeitsignal, Sonagramm, Formanten und F0 der zwölf hohen Stimuli

Abb. 10.7. Wiederum wurden sie mit eingefügten 10-ms-Pausen zusammenge-
schnitten und anschließend dreifach analysiert. Das Sonagramm wurde in diesem
Fall bis zu einer Frequenz von 3.94 kHz berechnet, da der dritte Formant deutlich
höher lag als bei den tiefen Stimuli. Auch wurden die Analyseparameter an die
geänderte Grundfrequenz angepaßt. Es kam ein Kaiser-Fenster mit 6 ms Dauer
und 100 dB Nebengipfeldämpfung zur Anwendung, wodurch der spektrale Ver-
lauf stärker geglättet wurde als bei den tiefen Stimuli und dementsprechend die
Welligkeit aufgrund der Harmonischen nicht mehr sichtbar war.
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Vokal F1 F2 F3
i 245 2324 2826
e 381 2178 2715
� 617 2094 2964
a 814 1450 2764
� 861 1201 2876
= 652 1124 2569
o 451 783 2511
u 237 701 2679
* 404 2054 2682
� 487 1718 2711
� 726 1361 2459
W 457 873 3033

Tab. 10.3: Formanten der hohen Stimuli in Hz

Trotz dieser Maßnahme sind die Formanten besonders bei den hinteren hohen
Stimuli anhand des Sonagramms schwerer zu bestimmen als bei den Vokalen mit
tiefem F0. Dadurch gestaltete sich die Verifikation der LPC-Ergebnisse anhand
des Sonagramms ebenfalls bedeutend schwieriger. Auch hier wurden wiederum
die LPC-Analyse-Parameter durch Probieren optimal angepaßt. Es ergaben sich
18 Koeffizienten bei einer Samplefrequenz von 15.75 kHz sowie eine Analysefen-
stergröße von 40 ms bei einem Kaiser-Fenster mit 40 dB Nebengipfeldämpfung.
Als Formanten wurden wiederum diejenigen Pole akzeptiert, deren Bandbreite
kleiner als 700 Hz oder 3 Bark war.

Eine genaue Betrachtung der resultierenden Formanten in der dritten Grafik
von Abb. 10.7 entlarvt auch hier einen Ausreißer im dritten Formanten allerdings
vom /o/. Bei F1 und F2 des /�/ ist anhand des Sonagramms keine Überprüfung
möglich; hier muß auf die ermittelten Werte vertraut werden.

In Tab. 10.3 sind die genauen Formantwerte der zwölf Stimuli dargestellt. F1
liegt zwischen 237 Hz beim /u/ und 861 Hz beim /�/, F2 zwischen 701 Hz beim
/u/ und 2324 Hz beim /i/ und F3 bewegt sich zwischen 2459 Hz beim /�/ und
3033 Hz beim W. Diese Bereiche sind zwar gegenüber den tiefen Stimuli durchweg
höher, sie erreichen allerdings nicht die typischen Werte einer Frauenstimme,

Vokal: i e � a � = o u * � � W

F0 (Hz): 228 242 228 216 222 232 228 222 239 239 225 225

Tab. 10.4: F0-Werte der hohen Stimuli
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da das Ansatzrohr einer Frau kleiner ist als das eines Mannes und damit die
Formanten in der Praxis immer höher sind.

In der unteren Grafik von Abb. 10.7 sind die entsprechenden Grundfrequenzen
zu sehen, die wie bei den tiefen Stimuli ermittelt wurden. Schon anhand der
Grafik zeigt sich eine etwas größere Variation, obgleich die Auflösung der y-Achse
halbiert wurde. Anhand von Tab. 10.4 wird diese Zunahme offensichtlich: der
Variationsbereich liegt zwischen 216 Hz beim /a/ und 242 Hz beim /e/. Ob
sich diese deutliche Variation in der Grundfrequenz in weiteren Untersuchungen
negativ auswirken kann, ist an dieser Stelle nicht eindeutig feststellbar.

Die anvisierte Grundfrequenz von 245 Hz wurde nahezu getroffen. Die geringe
durchschnittliche Abweichung nach unten wurde akzeptiert, da höhere Grundfre-
quenzen nicht mehr innerhalb des beim Sprecher in natürlicher Sprache beob-
achtbaren Bereiches lagen und dementsprechend zu artifiziellen Vokalen führen
könnten.

10.4 Zusammenfassung und Diskussion

Die Analyseergebnisse in 10.3 können als eine gute Ausgangsbasis für weitere
Untersuchungen sowie für die Entwicklung des angestrebten Formalismus zur
Einschätzung der Vokalqualität angesehen werden, denn die Analyseparameter-
werte wurden mit Hilfe vieler Probeanalysen für die 24 Stimuli optimiert.

Dennoch wurden bei Betrachten der Formantergebnisse zwei falsche F3-Werte
aufgedeckt. Es war allerdings nicht möglich, die LPC-Parameter derart anzupas-
sen, daß immer alle Formanten korrekt berechnet wurden. Es handelt sich bei
den Ergebnissen somit um die Wahl des kleinsten Übels, wobei allerdings die F1-
und F2-Frequenzen — auf die es im folgenden ankommt — immer akzeptable
Werte besitzen.

Wenngleich sich in den letzten zwei Jahrzehnten die LPC als bedeutendste Me-
thode zur Formantextraktion durchgesetzt hat, muß festgehalten werden, daß nur
bei einer adäquaten Wahl der Analyseparameter mit brauchbaren Ergebnissen ge-
rechnet werden kann, obgleich eine Fehlerkorrektur für ernsthafte Anwendungen
unverzichbar ist. Als Basis für zukünftige Untersuchungen wäre die Entwicklung
und Erforschung eines zuverlässigen und robusten Formantextraktionsverfahrens
wünschenswert, das auf statistische Erfahrungswerte zurückgreifen kann und mit
Hilfe eines großen Korpus verifiziert wurde.

Die Rohdaten der Formanten lassen nur die Beantwortung der Frage 1a auf
S. 39 nach der Vorhersagemöglichkeit des Perzeptionseindrucks anhand einer For-
mantkarte zu. In Abb. 10.8 ist eine Formantkarte mit linearen Skalen dargestellt.
Die Positionen der zwölf tiefen Stimuli wurden bestimmt, indem F1 auf der x-
Achse und F2 auf der y-Achse abgetragen wurde.

Werden nun die zwölf Symbole durch Kreuze ersetzt, so ist die Beantwortung
der Frage, welches Kreuz welchem Laut entspricht, nur unter Vorgabe der zwölf
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Abb. 10.8: Formantkarte mit den zwölf tiefen 50-ms-Stimuli

zu verteilenden Symbole oder unter Einbeziehen großer Erfahrung über Vokale
und Formantwerte möglich. Ein einzelnes Kreuz dagegen läßt — selbst mit dem
Wissen, daß es sich um eine Männerstimme handelt — kaum die Auswahl des
zugehörigen Transkriptionssymbols zu, insbesondere wenn F1 größer als 400 Hz
ist.

Diese Aussagen werden noch durch die Positionen der hohen Stimuli in der
Formantkarte in Abb. 10.9 gestützt. So werden z. B. gegenüber den tiefen Stimuli
die Abstände der hohen Stimuli /u/, /o/, /=/ und /�/ auf der F1-Achse größer.
Auch auf der F2-Achse vergrößern sich die Abstände, wobei der Anstieg von F2
besonders bei den vorderen und offenen Stimuli zu Buche schlägt.

Bemerkenswert ist, daß die in der Literatur10 oft beschriebenen äquidistanten
Schritte von F1 bei den Stimuli /u/, /o/, /=/ und /�/ wiederzufinden sind, wo-
bei die Distanzen allerdings nur bei den tiefen Stimuli auf einer logarithmischen
Skala etwa gleich sind; bei den hohen Stimuli bleiben in diesem Experiment die
Distanzen tatsächlich eher auf der linearen Skala konstant.

Würden alle 24 Stimuli in eine Formantkarte eingetragen werden, so wären
die Überlappungen verschiedener Stimuli (/�/tief ≈ /=/hoch, /�/tief ≈ /�/hoch,
. . . ) so groß, daß eine Zuordnung zu Transkriptionssymbolen bei Vorliegen von
unbeschrifteten Kreuzen in der Formantkarte unmöglich würde.

Es läßt sich somit festhalten, daß die Werte in einer Formantkarte nur grob

10Siehe beispielsweise Kohler (1977) [34, S. 74f, Abb. 9].
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Abb. 10.9: Formantkarte mit den zwölf hohen 50-ms-Stimuli

als Vorhersage für einen Perzeptionstest dienen können. Insbesondere wenn die
Eintragungen von Männer- und Frauenstimmen gemischt vorliegen, wird eine
Einschätzung sehr erschwert. Man kann daher nicht von einer guten Ausgangsba-
sis für die Vorhersage des auditiven Eindrucks sprechen [20, Kap. 2.3:1], sondern
allenfalls von einem groben Anhaltspunkt.

Im folgenden Kapitel soll unter Einbeziehen von psychoakustischem Wissen
und bisheriger Forschungsergebnisse versucht werden, dieses Problem der Vorher-
sagbarkeit entscheidend zu verringern, um einen mathematischen Formalismus
eben jene Aufgabe der Vorhersage erledigen zu lassen.
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Kapitel 11

Psychoakustik

In diesem Kapitel erfolgt nach der Erläuterung der psychoakustischen Größe
‘Bark’ und der entsprechenden Transformation der Formantwerte aus 10.3 die
Entwicklung und Überprüfung des mathematischen Formalismus zur Vorhersage
der Perzeptionsergebnisse.

Dabei werden die Fragen aus 4.3 abschließend beantwortet und der entwickelte
Formalismus anhand einfacher Signalbeispiele kritisch betrachtet. In Kapitel 12
erfolgt die informelle Anwendung des Formalismus auf ein paar natürlichsprach-
liche Äußerungen und ein Ausblick auf zukünftige Untersuchungen.

11.1 Bark

In den fünfziger Jahren wurde im wesentlichen von Zwicker (1961) [77] die Bark-
skala genau erforscht und ausgemessen. Es handelt sich dabei um eine Maßeinheit
im Frequenzbereich, die bei tiefen Frequenzen, wie auch die Hertzskala, linear
verläuft und bei hohen Frequenzen nahezu logarithmisch wie die Tonleiter.

Es gibt eine Reihe von Experimenten [77], die alle zur Barkskala führen:

• Ein Sinuston, der mit Schmalbandrauschen im gleichen Frequenzbereich
unterlegt ist, läßt sich auf zwei Weisen maskieren: entweder wird die
Lautstärke des Rauschens erhöht, oder aber die Bandbreite vergrößert.
Bei Vergrößern der Bandbreite ergibt sich allerdings in jedem Frequenzbe-
reich, in dem der Versuch durchgeführt wird, eine typische Bandbreite, über
die hinaus ein Vergrößern nicht mehr zur Zunahme des Maskierungseffekts
führt.

Offensichtlich integriert das Ohr die spektrale Energie über kleinere Fre-
quenzbereiche wie ein Bandpaß, so daß das Vergrößern der Bandbreite
innerhalb eines solchen Frequenzbereiches eine Erhöhung der zugehörigen
Energie und damit eine Zunahme der Maskierung bewirkt, während eine
Vergrößerung der Bandbreite in andere Frequenzbereiche hinein zwar dort

139
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Bark Frequenz Bandbreite
in Hz in Hz

0 0
1 100 100
2 200 100
3 300 100
4 400 100
5 510 110
6 630 120
7 770 140
8 920 150
9 1080 160
10 1270 190
11 1480 210
12 1720 240
13 2000 280
14 2320 320
15 2700 380
16 3150 450
17 3700 550
18 4400 700
19 5300 900
20 6400 1100
21 7700 1300
22 9500 1800
23 12000 2500
24 15500 3500

Tab. 11.1: Zuordnung von Bark zu Frequenzen und Frequenzgruppenbandbreiten

für Energie sorgt, aber in dem relevanten Frequenzbereich keine zusätzli-
che Maskierung mehr bewirkt. Diese typischen Frequenzbereiche werden
‘Frequenzgruppen’ oder ‘critical bands’ bzw. ‘critical bandwidths’ genannt.

• Ein Schmalbandrauschen, dessen Bandbreite derart vergrößert wird, daß
die Schallintensität konstant bleibt und demzufolge die spektrale Lei-
stungsdichte abnimmt, wird so lange als gleichlaut empfunden, bis die
jeweilige Frequenzgruppenbreite überschritten wurde. Bei weiterer Ver-
größerung nimmt die empfundene Lautstärke trotz weiterhin konstant
gehaltener Schallintensität zu, da nun mehrere Frequenzgruppen Schall-
energie detektieren.1

1Siehe hierzu O’Shaughnessy (1987) [47, S. 148ff].
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Abb. 11.1: Verhältnis zwischen Frequenz und Tonheit in Bark

Es zeigt sich, daß jede Frequenzgruppe unabhängig von ihrer Mittenfrequenz
einer konstanten Länge von etwa 1.3 mm auf der Basilarmembran des Innenohrs
entspricht. Ein Bark ist als die Bandbreite einer Frequenzgruppe definiert. Die
Barkskala bzw. die ‘critical band rate’ oder auch ‘Tonheitsfunktion’ ergibt sich,
wenn 0 Bark =̂ 0 Hz gesetzt wird, denn dann folgt jedes weitere Bark durch
Addieren der bei der jeweiligen Frequenz gültigen critical bandwidth.

Dies wird in Tab. 11.1 deutlich: Beispielsweise entspricht das erste Bark
100 Hz, denn die erste Frequenzgruppe besitzt die Bandbreite 100 Hz. Es sei
noch ein weiteres Beispiel genannt: 10 Bark ergeben den Wert 1270 Hz, da die
Summe über die Bandbreiten der Frequenzgruppen 1 bis 10 zu diesem Wert führt.

In Abb. 11.1 ist der Verlauf der Barkskala abgedruckt. Am Rande sei erwähnt,
daß häufig aus praktischen Gründen die Bandbreite der ersten Frequenzgruppe
auf 80 Hz gesetzt wird, so daß Frequenzen unter 20 Hz beispielsweise nicht in die
Lautheit-Ermittlung eingehen. Für die folgenden Berechnungen ist diese Konven-
tion jedoch nicht von Relevanz.
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11.2 Barktransformation

Zwicker und Terhardt [78, Formel 1] haben 1980 eine Formel zur Berechnung der
Tonheit aus der Frequenz f in kHz veröffentlicht:

zc = 13 tan−1(0.76f) + 3.5 tan−1

(

(

1

7.5
f
)2
)

.

Hierbei ist zc die Tonheit; tan
−1 wird in rad berechnet. Diese Näherung weist eine

Abweichung von ±0.2 Bark auf, die zudem sehr ungünstig verläuft [78, Fig. 1].
Eine andere Näherung von Mourjopoulos und Tsoukalas (1992) [46] zeigt bei
deutlich reduziertem Rechenaufwand eine erheblich geringere Abweichung von
nur +0.04 und −0.01 Bark bei einem sehr günstigen Verlauf. Sie wird berechnet
nach

zc =
26.81f

1960 + f
− 0.53,

wobei f in Hz angegeben wird. Allerdings ist sie nur im Bereich 200 Hz bis
6 kHz definiert. Dieser reicht für die anstehenden Formanttransformationen je-
doch völlig aus.

Eine eigene Näherung mit Hilfe eines Approximationspolynoms 9. Grades
zeigt im Bereich von 20 Hz bis 20 kHz nur eine Abweichung von +0.01 und
−0.1 Bark und ist dadurch auch für die Barktransformation der Grundfrequen-
zen geeignet.

Da die Näherung von Mourjopoulos und Tsoukalas die genauste ist, wird sie
für die Transformationen herangezogen. Um auch die Grundfrequenzen fehlerfrei
transformieren zu können, wird die Funktion unter Ausnutzung derjenigen Ei-
genschaft der Barkskala, daß sie bei tiefen Frequenzen proportional zur Hz-Skala
verläuft, wie folgt erweitert:

zc =

{

0.01f : f < 246.39
26.81f
1960+f

− 0.53 : f ≥ 246.39
.

Der Punkt, an dem die beiden Teilformeln übergehen, ist der Schnittpunkt beider
Graphen.

In 3.2 wurde bereits die ‘end-of-scale-effect-correction’ erwähnt, die von Syrdal
und Gopal (1986) [66, Kap. I.A.2] durchgeführt wurde. Sie wird von nun an als
Eosec. bezeichnet und kurz formal dargestellt:

fc =











150 : f < 150
f − 0.2(f − 150) : 150 ≤ f < 200
f − 0.2(250− f) : 200 ≤ f < 250

.

Es ergibt sich somit ein Transformationsalgorithus mit Korrektur und einer
ohne. Inwiefern jene Korrektur von Bedeutung ist, wird sich in diesem Kapitel
zeigen. Die Quelltexte der verwendeten Näherungsfunktionen sind in Anhang C.3
abgedruckt.
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Abb. 11.2: Barktransformierte Formanten der tiefen Stimuli

11.3 Resultate der Barktransformation

Die Formanten der tiefen Stimuli wurden barktransformiert. Die resultierenden
Barkformanten sind in Abb. 11.2 dargestellt. Verglichen mit der dritten Grafik
in Abb. 10.6, in der die Formanten auf einer Hz-Skala dargestellt sind, wird der
Einfluß der Barktransformation deutlich.

Da ein Bark einer konstanten Länge auf der Basilarmembran entspricht, sind
die Barkformanten als das entsprechende Reizmuster eines Vokals auf der Basi-
larmembran anzusehen. Es zeigt sich, daß im Gegensatz zur Hz-Darstellung der
Formanten die F1-Veränderungen bei der Barkdarstellung ein erheblich größe-
res Gewicht bekommen. Ihre Variation umfaßt hier mit ca. 4.3 Bark etwa 60%
des F2-Variationsbereiches mit 7.1 Bark, wie an den genauen Bark-Werten in
Tab. 11.2 abzulesen ist. Bei der Hz-Darstellung sind dies nur 34%, wodurch dem
Betrachter eine geringere Relevanz der F1-Frequenzen suggeriert wird.

Weiterhin ist sehr auffällig, daß die F3-Variationen, die in der Hz-Darstellung
immerhin 66% der F1-Variationen einnahmen,2 in der Barkebene einen Bereich
von nur noch 0.82 Bark überdecken, und damit ihr Anteil auf 19% gesunken
ist. Dies zeigt recht deutlich, daß die Vokalqualität im wesentlichen durch F1
und F2 bestimmt wird, während der Einfluß von F3 auf die Vokalqualität schon
bedeutend geringer ist.

Diese Feststellung läßt sich auch anhand der barktransformierten Formant-
werte der hohen Stimuli in Abb. 11.3 bestätigen. F3 variiert auch hier nur um
einen sehr kleinen Wert von 1.37 Bark, während F2 einen Bereich von 7.47 Bark
überstreicht und F1 mit einer Variationsbreite von 5.28 Bark immerhin 71% der

2Der Ausreißer bei F3 des /a/ wurde in diese und folgende Rechnungen nicht miteinbezogen.
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Abb. 11.3: Barktransformierte Formanten der hohen Stimuli

Variation von F2 erreicht. F3 wiederum erreicht nur einen Anteil von 26% der
F1-Variation (siehe bezüglich der exakten Werte Tab. 11.3).

Aufgrund dieser Ergebnisse lassen sich zwei Fragen aus 4.3 auf S. 39 beant-
worten:

Die Frage nach der Rolle von F3 und F4 (2a) kann für F4 nicht beantwortet
werden, da dieser Formant nicht extrahiert wurde. Für F3 muß allerdings festge-
stellt werden, daß er zur Ermittlung der Vokalqualität keine absolute Information

Vokal F1 F2 F3
i 2.31 12.96 14.78
e 2.98 13.11 14.61
� 5.30 12.64 14.66
a 6.55 9.19 15.46
� 6.01 8.75 14.94
= 5.14 7.73 14.88
o 3.84 6.68 14.74
u 2.26 6.05 14.12
* 3.32 12.12 14.26
� 5.05 11.07 14.24
� 5.43 9.54 14.56
W 4.00 7.58 14.45

Tab. 11.2: Formanten der tiefen Stimuli in Bark
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Vokal F1 F2 F3
i 2.45 14.01 15.30
e 3.83 13.58 15.04
� 5.89 13.32 15.61
a 7.34 10.87 15.16
� 7.65 9.66 15.41
= 6.16 9.24 14.68
o 4.49 7.13 14.53
u 2.37 6.54 14.95
* 4.05 13.19 14.96
� 4.80 12.00 15.03
� 6.72 10.46 14.39
W 4.54 7.73 15.76

Tab. 11.3: Formanten der hohen Stimuli in Bark

liefert außer der, daß er unabhängig vom jeweiligen Vokal verhältnismäßig kon-
stant bleibt. Er kann also als sprecherspezifisch bezeichnet werden, da zudem der
absolute Mittelwert über alle zwölf Stimuli zwischen den hohen und tiefen Stimuli
nur geringfügig unterschiedlich ist.

Es beantwortet sich somit die Frage nach der Vokalnormierung mittels F3
und der Korrelation zu F0 (3a): Aufgrund der vorliegenden Daten für die hohen
und die tiefen Stimuli, bei denen die Grundfrequenz innerhalb der Gruppen als
gleich und zwischen den beiden Gruppen als erheblich unterschiedlich angesehen
werden kann, läßt sich sagen, daß F3 nicht perzeptiv relevant mit F0 korreliert,3

da die Variation von F3 innerhalb einer Gruppe im Gegensatz zu F0 verhält-
nismäßig groß ist und F3 sich im Mittel zwischen den beiden Gruppen nur um
0.43 Bark unterscheidet, während F0 einen Sprung um etwa 1.25 Bark macht.
Aus statistischer Sicht liegt allerdings eine Korrelation vor.

Dennoch lassen sich F3 und vermutlich auch F4 zur Vokalnormierung heran-
ziehen, da sie trotz erheblicher Veränderungen der Vokalqualität quasi konstant
bleiben und damit außer dem Nullpunkt zusätzliche Konstanten bieten, während
F0 bis F2 sich sehr variabel zeigen. Es könnte möglich sein, anhand des Null-
punkts, F3 und F4 einen Raum aufzuspannen, innerhalb dessen eine Beurteilung
von F0 bis F2 leichter fallen könnte. Dies sollte in zukünftigen Experimenten, bei
denen auch F4 vorliegt, überprüft werden.

Bei der Bark-Formantkarte in Abb. 11.4 wurde auf der y-Achse nicht — wie
bei der Hz-Formantkarte üblich — F2 eingetragen, sondern die Differenz zwischen

3Allerdings ist der Unterschied zwischen den F3-Mittelwerten der beiden Gruppen statistisch
signifikant: F̄3LO = 14.64, σ2

LO = 0.1335, F̄3HI = 15.07 und σ2
HI = 0.1709; daraus folgt

t̂ = 2.70 ≥ t22;0.02 ≈ 2.508 ⋆.
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Abb. 11.4: Tiefe Stimuli; x-Achse: F1, y-Achse: F2−F1

F1 und F2. Diese hat sich laut Syrdal und Gopal (1986) [66] als aussagekräftiger
herausgestellt.

Ein Vergleich mit der Hz-Formantkarte in Abb. 10.8 zeigt eindeutig den Un-
terschied, daß eine gedachte Umrandung, die die äußeren Vokalpositionen mit-
einander verbindet, bei der Hz-Formantkarte grob die Form eines gleichseitigen
Dreiecks annimmt, während bei der Bark-Formantkarte eher ein rechtwinkliges
Dreieck mit dem rechten Winkel etwa beim /u/ entsteht. Dieses Dreieck weist
schon ohne jedes Zutun eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Kardinalvokalviereck
auf, wenn es um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht und an der x-Achse gespiegelt
wird.

Erwähnenswert ist noch die Spreizung des /a/-/=/-/�/-Bereiches gegenüber
der Hz-Darstellung und die höhere Ordinate des /i/ im Vergleich zum /e/, die
bei der Hz-Formantkarte ebenfalls nicht gegeben war.

Weitere Vorteile der Barkdarstellung werden in Abb. 11.5 bei den hohen Sti-
muli sichtbar. Die oben gemachten Feststellungen gelten auch für den Vergleich
mit der Hz-Formantkarte der hohen Stimuli in Abb. 10.9. Zusätzlich zeigen die
beiden Barkformantkarten eine bedeutend größere Ähnlichkeit als die Hz-Karten,
was 1. die Ausdehnung der Markierungen über die Fläche der Karte und 2. die Re-
lationen verschiedener Stimuli in einer Karte betrifft. Es folgt jeweils ein Beispiel
zur Erläuterung:

1. Die Ausdehnung in der Höhe bleibt bei beiden Barkkarten gleich. Die Or-
dinatenachse ist also unabhängig von der Grundfrequenz. Dies zeigt sich,
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Abb. 11.5: Hohe Stimuli; x-Achse: F1, y-Achse: F2−F1

abgesehen vom /i/, bei den anderen elf Vokalen.

2. Das /i/ hat immer eine deutlich höhere Ordinate als das /e/, das wiederum
das /�/ erheblich übersteigt.

Der Vorteil der Barkdarstellung wird an diesen beiden Punkten deutlich. Die
Frage 2b, ob die barktransformierten Formanten eine bessere Ausgangsbasis für
die Vorhersage des Höreindrucks darstellen, muß deshalb bejaht werden.

Zuletzt sei im Hinblick auf den angestrebten Formalismus, der in 11.4 ent-
wickelt wird, bemerkt, daß die Ausdehnung auf der Abszissenachse von der
Grundfrequenz abhängig ist. Es ist daher offensichtlich, daß F0 in den Forma-
lismus eingehen muß, wenn dieser unabhängig von der jeweiligen Grundfrequenz
immer zu brauchbaren Prädiktionen führen soll.

Der geringe Unterschied bei F3 zwischen hohen und tiefen Stimuli kann nicht
herangezogen werden, da allein die Streuung innerhalb einer Gruppe bereits dazu
führen könnte, daß fälschlich eine andere Gruppe angenommen wird.

Die ursprünglich geäußerte Hoffnung auf einen Formalismus, der ohne Grund-
frequenzinformation auskommen könne, muß aufgegeben werden, da zumindest
F3 allein eine zu unsichere Basis für die Schätzung desjenigen Bereiches darstellt,
der von F1 überstrichen wird.

Die Größe und Lage dieses Bereiches ist sehr stark abhängig von der Grundfre-
quenz (siehe Abb. 11.2 und Abb. 11.3), wobei anhand der bisherigen Forschungs-
literatur nicht geklärt werden konnte, ob diese Abhängigkeit davon herrührt, daß
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Abb. 11.6: Zielgraphik des mathematischen Formalismus

für die Artikulation mit einer hohen Grundfrequenz der Kehlkopf gehoben werden
muß, und sich somit der Vokaltrakt verkleinert, oder ob durch gezielte kompen-
satorische Artikulation dafür gesorgt wird, daß die Formantverhältnisse gewahrt
bleiben, die Männer, Frauen und Kinder aufgrund ihrer Anatomie vorgeben. Die
Antwort auch diese Frage wird sicher eine Kombination aus beidem sein und soll-
te ebenfalls in zukünftigen Experimenten zur Vokalartikulation und -perzeption
untersucht werden.

11.4 Formalismus zur Perzeptionsprädiktion

Vor der Entwicklung des Prädiktionsformalismus steht die Definition der auf-
einander abzubildenden Bereiche. Der Zielbereich ist das Kardinalvokalviereck,
wobei aus graphischen Gründen der linken oberen Ecke des Kardinalvokals [i]
die Koordinaten (0,10) und der rechten unteren Ecke die Koordinaten (12.25,0)
zugeordnet werden. Die untere Kante erhält die Länge 7.25 und die obere ergibt
sich aufgrund der rechten Winkel zu 12.25, wobei alle Angaben einheitenlos sind.
Die entsprechende Zielgraphik ist in Abb. 11.6 dargestellt.

Der Quellbereich ist den Barkformantkarten in Abb. 11.4 und Abb. 11.5 sowie
den Barkformanttabellen Tab. 11.2 und Tab. 11.3 zu entnehmen:

Bei den tiefen Vokalen liegt F1 zwischen 2.26 Bark beim /u/ und 6.55 Bark
beim /a/ und F2−F1 zwischen 2.59 Bark beim /=/ und 10.65 Bark beim /i/.

Bei den hohen Vokalen dagegen liegt F1 zwischen 2.37 Bark beim /u/ und
7.65 Bark beim /�/ und F2−F1 zwischen 2.01 Bark beim /�/ und 11.56 Bark
beim /i/.

Drei Restriktionen wurden festgelegt:
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1. Der Öffnungsgrad bzw. die Zungenhöhe soll hauptsächlich durch F1 be-
stimmt werden.

2. Die Zungenlage bzw. Zungenposition soll vorwiegend aus F2−F1 gewonnen
werden.

3. Kein Parameter darf quadratisch oder mit noch höherer Ordnung in den
Formalismus eingehen, um stärkere Verzerrungen der Ebene zu vermeiden
und um neue Formantdaten, die über die Bereiche der Referenzdaten hin-
ausgehen, dennoch linear einzuordnen.

Zusätzlich wurde, um später die Frage 3b beantworten zu können, ob die Eo-
sec. Vorteile bei der Normierung anhand von F0 bietet, ein weiterer Algorithmus
entwickelt, der auf sie angewiesen ist.

Die eigentliche Entwicklung des Algorithmus wurde interaktiv durchgeführt.
Da es keine eindeutige Lösung gab, wurde durch Variieren der Formeln und Kon-
stanten mit anschließendem Prüfen der Resultate ein akzeptabler Formalismus
gefunden, wobei in der Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit durch einen Mehr-
aufwand an Zeit eine bessere Lösung gefunden werden kann. Dieses Verfahren ist
im Prinzip mit dem Justieren eines komplizierten Meßinstruments vergleichbar,
das nach erfolgreicher Einmessung nicht nur in der Lage ist, die zur Kalibrie-
rung benötigten Daten exakt zu reproduzieren, sondern auch alle neuen Daten.
Zukünftig sollte die Methode von Ladefoged et al. (1977) [36, S. 28ff]4 zur Fein-
justierung der Konstanten in Betracht gezogen werden werden.

Erster Formalismus (Alg3)

Der Bereich, in dem F1 liegt, wird durch folgenden Ausdruck derart verschoben,
daß er immer etwa bei 0 Bark beginnt:

hR = F1−
{

1.7 : F0 < 1.7
F0 : F0 ≥ 1.7

− 0.6.

Mit Hilfe des folgenden Ausdrucks wird der Bereich auf Werte etwa zwischen 0
und 1 normiert:

hN =

{

−0.1 : hR < −0.1
hR : hR ≥ −0.1

3.6 + F0/1.7
.

Schließlich wird hN auf die graphische Ebene abgebildet, indem der Wert 0, der
z. B. beim /u/ oder /i/ entstehen kann, in den Wert 10 umgerechnet wird und
der Wert 1 (etwa beim /a/ oder /�/) in den Wert 0:

h = 10(1− hN).

4In 6.3 erfolgte die Darstellung der Methode.
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Somit ist die Zungenhöhe bestimmt. Die Berechnung der Zungenlage erfordert
das Einbeziehen der Zungenhöhe, da mit abnehmender Zungenhöhe die Barkdif-
ferenz zwischen F2 und F1 zum einen kleinere Werte annehmen kann und zum
anderen ihr Maximum stärker abnimmt als der Winkel der linken Vokalviereck-
begrenzung. Der folgende Ausdruck verschiebt den F2−F1-Bereich mit seinem
Beginn auf 0:

lR = F2− F1− 1.5− 0.2h.

Weiterhin wird der Bereich in der Weise transformiert, daß seine Werte 1 nicht
überschreiten:

lN =
lR

7 + 0.1h
.

Zuletzt wird er auf die graphische Ebene abgebildet:

l = 12.25(1− lN).

Die Zielkoordinate lautet somit (l,h). Im Grunde handelt es sich bei diesem
Formalismus um Modifikationen aus einer Klasse von Abbildungen, die in der
Computer-Grafik als

”
viewport-transformations“ bekannt sind.

Zweiter Formalismus (Alg4)

Der zweite Formalismus geht aus dem ersten hervor. Lediglich die Formeln für
hR und hN müssen ersetzt werden:

hR = F1− F0/2− 1.775.

hN =

{

−0.1 : hR < −0.1
hR : hR ≥ −0.1

4.08 + F0/2.6
.

Vor den Berechnungen von hR und lR werden noch die Formanten korrigiert,
wenn sie zu dicht beieinander liegen. Dieser Vorgang ist etwa damit zu vergleichen,
daß beim Sonagrammlesen zum Messen von F1 und F2 beispielsweise eines /u/,
bei dem nur eine Schwärzung zu sehen ist, die allerdings breiter ist als die eines
einzelnen Formanten, einmal im unteren Teil der Schwärzung und einmal im
oberen Teil so gemessen wird, daß der Rand vom jeweiligen Meßpunkt bis zum
näheren Schwärzungsrand dem Rand entspricht, der bei einem Meßpunkt in der
Schwärzungsmitte eines einfachen Formanten zu beobachten ist.

Diese Korrektur ist nur bei unvollkommener Formantextraktion anzuwenden
und soll daher nur verbal wiedergegeben werden: Wenn der Abstand zwischen F2
und F1 kleiner als 2.5 Bark ist, so wird F1 auf den Wert F1− (2.5−F2+F1)/2
gesetzt. Ist der Abstand von F2 und F1 zusätzlich kleiner als 1.5 Bark, so wird
er auf 1.5 Bark gesetzt.

Nun liegen zwei mathematische Formalismen vor (von nun an Alg3 und Alg4
genannt), deren Adäquatheit im folgenden geprüft und diskutiert wird. Die Quell-
texte sind in Anhang C.4 abgedruckt.
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Abb. 11.7: Berechnete Vokalqualitäten für die tiefen und hohen Stimuli

11.5 Zusammenfassung und Diskussion

Für die 24 Teststimuli liefern beide Formalismen nahezu die gleichen Resultate.
Daher sind diese nur einmal in Abb. 11.7 dargestellt. Ein Vergleich mit Abb. 8.4,
in der die aus den Perzeptionsexperimenten gewonnenen Referenzpositionen dar-
gestellt sind, ist sehr aufschlußreich.

Grundsätzlich kann festgestellt werden, daß die aus der akustischen Informa-
tion errechneten Vokalqualitäten gut mit den perzeptiv bestimmten übereinstim-
men. Dieses Ergebnis ist sehr erfreulich.

Eine detaillierte Betrachtung der zwei Abbildungen offenbart einige Beson-
derheiten. So müssen die verschiedenen a-Stimuli bei beiden Grundfrequenzen
diskutiert werden. Es zeigt sich, daß alle errechneten Positionen im rechten un-
teren Trapez liegen, während die Referenzpositionen gleichmäßig auf das untere
Drittel des jeweiligen Vokalvierecks verteilt sind.

Hier offenbart sich eine Schwäche beider Formalismen: Das rechte Trapez
wird bevorzugt von den a-Stimuli eingenommen. Diesem Manko ist nur durch
quadratische bzw. kubische oder nichtlineare Formulierung der Formalismen zu
begegnen, die wiederum andere Nachteile hat (siehe Restriktionen in 11.4).

Eine zweite Unstimmigkeit ist offensichtlich, die nur bei den tiefen Stimuli
auftritt: die /i/-/e/-/*/-Kombination weist eine exponiertere Lage als die Refe-
renzpositionen auf. Hierfür gibt es keine einfache Erklärung, zumal die hohen
Stimuli in diesem Bereich die Zielpositionen erstaunlich gut treffen. Möglicher-
weise handelt es sich hierbei um eine unglückliche Kombination der Streuungen
bei der Formantextraktion mit den 95%-Vertrauensbereichen bei der statistischen
Ermittlung der Referenzpositionen, die ja leicht größer sind als die Transkripti-
onssymbole selbst. Aufgrund der übereinstimmenden Relationen zwischen den
drei Stimuli bei beiden Abbildungen ist diese Unstimmigkeit jedoch nicht von
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Abb. 11.8: Lang artikuliertes /*/ mit konstanter Vokalqualität und steigendem F0

großer Bedeutung.

Die Frage 4b auf S. 4b nach der Möglichkeit der Entwicklung eines Formalis-
mus zur Vorhersage der Perzeption muß aufgrund dieser guten Übereinstimmun-
gen zwischen berechneten und gemessenen Daten bejaht werden. Der Sinn eines
derartigen Formalismus wird in Kapitel 12 offensichtlich.

Zur Frage 4a, ob sich Stimuli ausfindig machen lassen, deren Referenzpositio-
nen nicht zur Justierung der Formalismen herangezogen werden dürfen, läßt sich
grob sagen, daß die berechneten Positionen bei Vokalen, deren Perzeptionsurteile
bei kurzen sowie langen Ausführungen — entsprechend den kleinen und großen
Symbolen in Abb. 8.4 — wenig voneinander abwichen, gut mit eben diesen Per-
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Abb. 11.9: Vokalqualität des /*/-Vokals durch Alg3 mit Eosec. ermittelt

zeptionsergebnissen übereinstimmen.5 In den anderen Fällen liegen die berechne-
ten Werte oft zwischen den beiden Positionen wie beim hohen /�/, beim hohen
/i/, beim tiefen /*/ und beim tiefen /i/. Das vorzeitige Aussondern von Referenz-
stimuli hätte zur Folge haben können, daß der Formalismus anhand von falschen
Referenzpositionen justiert würde, da sich auch im Nachhinein keine eindeutig
unbrauchbaren Stimuli finden lassen. Dies ist im übrigen auch eine Bestätigung
der Funktionstüchtigkeit des Schnittalgorithmus.

Zur Beantwortung der letzten noch offenen Frage dient ein eigens zu diesem
Zweck aufgezeichneter Vokal mit einer Dauer von ca. 3.44 s, dessen Formant- und
Grundfrequenzanalyse in Abb. 11.8 dargestellt ist. Bei der Artikulation wurde auf
eine gleichbleibende Vokalqualität geachtet. Als Vokal wurde ein /*/ gewählt, da
es von dem trainierten Sprecher als angenehm zu artikulieren empfunden wur-
de und ein gespannter Vokal keine Variationen der berechneten Ergebnisse in
mindestens eine Richtung zugelassen hätte. Gerade die Variationen der Vokal-
qualität stehen aber im Mittelpunkt dieses Kurzexperiments. Daher wurde durch
Abhören und Beurteilen des Gesamtstimulus und verschiedener Teilstücke, die
mittels des Schnittalgorithmus extrahiert wurden, das Gleichbleiben der Vokal-
qualität gewährleistet.

Die Grundfrequenz variiert etwa zwischen 100 Hz und 275 Hz. Auch die
Veränderungen der Formanten in Abhängigkeit der Grundfrequenz sind bei die-
sem Kontinuum sehr schön erkennbar. Die ersten und die letzten ca. vier Werte
zeigen die Variationen der Formanten während der On- und Offsets bei der Arti-
kulation.

Die Anwendung von Alg3 mit einer Barktransformation, die eine Eosec. auf-
weist, ist in Abb. 11.9 dargestellt. Diese Darstellung ergibt sich durch parametri-
sierte, quadratische Bezier-Kurven zwischen den transformierten Positionen zwei-

5Einzige Ausnahme ist die bereits erwähnte Gruppe von a-Stimuli.
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Abb. 11.10: Vokalqualität des /*/-Vokals durch Alg4 ohne Eosec. ermittelt

er 20-ms-Frames. Somit entsteht aufgrund der kontinuierlichen Formantverläufe
ein nachvollziehbarer Kurvenzug. Die feinen Ungleichmäßigkeiten sind durch die
Streuung bei der Formantextraktion zu erklären.

Der Beginn des Kurvenzugs ist durch ein Kreuz gekennzeichnet. Ein exaktes
Verfolgen des Verlaufes gestaltet sich als schwierig; dennoch ist offensichtlich,
daß sich mit zunehmender Grundfrequenz die prädizierte Vokalqualität ändert,
indem die Zungenhöhe leicht abnimmt. Kurz vor Ende des Vokals wird sogar die
Vokalqualität eines [

o

e] errechnet, um dann in einem Bogen auf das [
o

i ] zuzusteuern
und es sogar zu überschreiten.

In Abb. 11.10 ist dagegen die Transformation mittels Alg4 ohne Eosec. dar-
gestellt. Der Startpunkt beim [

mo

i ] ist bei beiden Algorithmen der gleiche.
Allerdings ist schon auf den ersten Blick zu sehen, daß der Kurvenzug — ins-

besondere bei den Extremwerten des Offsets — kompakter verläuft. Der Formalis-
mus ohne Eosec. ist nicht nur gleichwertig, er liefert sogar geringfügig plausiblere
Werte. Bis 275 Hz funktioniert die Normierung von Alg4 offensichtlich, und es
gibt dank der Restriktionen bei der Entwicklung keinen Grund, warum sich dies
abrupt ändern sollte. Ob allerdings Grundfrequenzen von 350 Hz und mehr noch
korrekt verarbeitet werden, muß in zukünftigen Versuchen gezeigt werden.

Abschließend werden stichwortartig die Ergebnisse der akustischen Untersu-
chung zusammengefaßt, nachdem in diesem Kapitel der zweite Fragenkomplex
aus 4.3 beantwortet werden konnte.

• Eine Vorhersage der Vokalperzeption aufgrund der Formanten ist mittels
eines mathematischen Formalismus möglich.

• F3 ist praktisch unabhängig von Vokalqualität und Grundfrequenz.

• Die
”
end-of-scale-effect-correction“ [66] bietet keine Vorteile für die Prädik-

tion der Vokalqualität.
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• Die Ergebnisse des Perzeptionstests sind alle gleichermaßen wichtig für die
Kalibrierung des Prädiktionsformalismus. Je mehr zuverlässige Perzeptions-
daten vorliegen, desto besser kann der Formalismus justiert werden.

In Kapitel 12 wird anhand einiger Beispiele der Sinn und Nutzen der ent-
wickelten Formalismen dargestellt und ein Ausblick auf zukünftige weiterführen-
de Untersuchungen unterbreitet, die diese Formalismen nutzen.
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Kapitel 12

Schlußbetrachtung

In diesem Kapitel erfolgt in zwei informellen Experimenten die Anwendung des
in Kapitel 11 entwickelten Prädiktionsformalismus Alg4 auf isolierte Diphthonge
und schließlich auf einen willkürlich gewählten kurzen Satz aus dem PhonDat-
Material. Die Resultate werden kurz diskutiert.

Mit einer knappen Zusammenfassung und dem Ausblick auf zukünftige, auf
dem Formalismus aufbauende Experimente findet dieses Kapitel und damit die
Arbeit ihren Abschluß.

12.1 Experiment mit isolierten Diphthongen

In Abb. 12.1 sind die Ergebnisse der Formant- und Grundfrequenzanalyse des
isoliert artikulierten Diphthongs [oi] dargestellt, der eine Dauer von etwa 350 ms
besitzt. Diphthonge werden üblicherweise in drei Phasen,

”
onset-time“,

”
glide-

phase“ und
”
offset-time“, gegliedert, wobei Onset und Offset jeweils nahezu kon-

stante Vokalqualitäten aufweisen, die durch den Glide verbunden werden.1

Diese Beschreibungsweise liegt auf der Hand; auch in Abb. 12.1 sind diese
drei Phasen zu erkennen. Allerdings ist die Bestimmung der Grenzen zwischen
den Phasen nicht trivial. F2 ändert seinen konstanten Verlauf etwa 80 ms nach
Beginn des Stimulus in eine deutlich steigende Kontur, während F1 erst nach ca.
140 ms einen eindeutigen Abfall erlebt.

Nun könnte der Einfachheit halber definiert werden, daß das Onset-Ende beim
Mittelwert zwischen den beiden Positionen zu setzen sei. Eine getrennte Betrach-
tung beider Formanten kann aber aufgrund der vorangegangenen Untersuchun-
gen nicht als legitim angesehen werden, denn die perzipierte Vokalqualität wird
primär durch die Kombination beider Formanten bestimmt. Auch die Bedeutung
von F0 darf bei großen F0-Bewegungen innerhalb des betrachteten Signalteils
nicht vernachlässigt werden, da z. B. F1 beim /*/ aus Abb. 11.8 deutlich an-
steigt, der Stimulus aber keinesfalls als Diphthong bezeichnet werden kann.

1Siehe hierzu Peeters (1991) [51, S. 24ff].

157
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Abb. 12.1: Formant- und Grundfrequenzanalyse des Diphthongs [oi]

Um die gemeinsame Bedeutung beider Formanten betrachten zu können, wird
mit Hilfe des Prädiktionsformalismus die perzipierte Vokalqualität errechnet. Hier
ergibt sich ein Problem. Bisher wurde der Formalismus anhand von Monoph-
thongen justiert und dementsprechend nur auf Monophthonge angewandt. Das
Resultat der Anwendung auf den Diphthong ist in Abb. 12.2 dargestellt, und er-
gibt sich dadurch, daß der Diphthong in viele kleine Signalframes unterteilt wird,
von denen jedes als quasi-stationär angesehen werden kann. Diese Vorgehensweise
wiederum ist adäquat, denn sie spiegelt zu jedem Zeitpunkt diejenige perzipierte
Vokalqualität wider, die sich ergeben würde, wenn das zugehörige Signalframe
auf eine angenehme Vokalstimulusdauer verlängert und einem Auditorium zur
Beurteilung dargeboten würde.

Die Resultate des Formalismus bei dynamischen Formantverläufen sind so-
mit als Referenz auffaßbar, da sie nicht durch Kontexteffekte wie perzeptiven
‘overshoot’ oder ‘undershoot’ verfälscht werden. Sie zeigen, welche Informationen
wirklich im akustischen Signal enthalten sind und folglich während der Artiku-
lation erzeugt wurden. Demzufolge ist gerade bei dynamischen Verläufen eine
zunehmende Korrelation der Prädiktionsergebnisse mit artikulatorischen Daten
zu erwarten, da es bei der Produktion von Kontinua weniger Möglichkeiten gibt
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Abb. 12.2: Prädiktionsresultat für den Diphthong [oi]

als bei statischen Lauten, den gleichen Signalverlauf auf unterschiedliche Weisen
zu erzeugen.2

Im gleichen Maß nimmt allerdings die Korrelation zu den tatsächlichen Per-
zeptionsergebnissen mit zunehmender Dynamik ab, da die Kontexteffekte an Ein-
fluß gewinnen. Der Einfluß von Syntax und schließlich Semantik und Pragmatik
wird eine noch geringere Korrelation zur Folge haben, da diese zusätzlichen In-
formationen den Hörer in die Lage versetzen, Silben, Wörter oder gar Konstitu-
enten, die im Sprachsignal nicht vorhanden oder durch Lärm verdeckt sind, zu
rekonstruieren oder zu korrigieren, falls sie unplausibel oder falsch sind.

Dennoch ist sogar bei ganzen Sätzen die Perzeptionsprädiktion sinnvoll und
interessant, da sie zeigt, wie diese Effekte wirken.

Anhand von Abb. 12.3 und dem zugehörigen Prädiktionsresultat in Abb. 12.4
wird bereits ein Effekt deutlich, der allerdings weiter unten diskutiert wird.

Bei dem dargestellten Stimulus handelt es sich um die isolierte zweisilbige
Äußerung [o.i] mit einer Dauer von etwa 480 ms. Der Unterschied zum Diph-
thong [oi] in Abb. 12.1 ist im wesentlichen ein Dauerunterschied der beiden Glide-
Phasen, sowie die deutlich längeren Onset- und Offset-Dauern.

Entgegen der Erwartung differieren die beiden Prädiktionen in Abb. 12.2 und
Abb. 12.4 kaum: sowohl die beiden Onset-, wie auch die Offset-Vokale sind jeweils
identisch; lediglich verläuft der Glide des Diphthongs mehr durch die zentrale
Position des �, die dem neutralen Ansatzrohr entspricht.

Erfreulicherweise zeigt sich eine hohe Übereinstimmung der Diphthongmar-
kierung durch den Prädiktionsformalismus mit der durch Kohler (1977) [34,
S. 176: Abb. 13] vorgenommenen Markierung. In der Vokalviereckdarstellung

2Die zahlreichen zum nahezu gleichen akustischen Ergebnis führenden Ansatzrohrkonfigu-
rationen werden durch das Kontinuum auf diejenigen beschränkt, die innerhalb sehr kleiner
Zeitintervalle durch entsprechend geringe Veränderungen ineinander übergehen können (Siehe
Tillmann und Mansell (1980) [69, S. 266] sowie Hadersbeck (1988) [24]).
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Abb. 12.3: Formant- und Grundfrequenzanalyse der aufeinanderfolgenden Vokale [o.i]

fällt es erheblich leichter, den Beginn und das Ende des Glides zu definieren,
als anhand der Formantverläufe in Abb. 12.1.

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Stimuli liegt im Detail und
wird durch die Zahlen entlang der Glides verdeutlicht, die Zentisekunden ent-
sprechen. Die Bewegung vom [

mn

o ] zum [i] in Abb. 12.2 beginnt ca. bei 80 ms nach
Artikulationsbeginn und endet bei etwa 200 ms. Die Glide-Phase ist somit 120 ms
lang. Im Durchschnitt werden innerhalb einer Zentisekunde verhältnismäßig klei-
ne, aber zielgerichtete Bewegungen vollführt.

Bei dem Stimulus in Abb. 12.4 sieht dies anders aus: der Glide beginnt etwa
bei 140 ms und endet bei 220 ms. Er hat also eine Dauer von nur 80 ms und ist
somit um 33% kürzer.

Die Dauer der Onset- und Offset-steady-state-Phasen wird anhand beider
Linienzüge nicht deutlich, da ein weiteres Ausdrucken der Zentisekundenwerte
aufgrund der minimalen Bewegungen zu Übereinanderdruck und Unleserlichkeit
der Zahlen geführt hätte. Diese Werte lassen sich aber nach obiger Festlegung
der Glide-Phasen aufgrund der Gesamtdauern errechnen. Sie sind in Tab. 12.1
dargestellt.

Der Unterschied zwischen den beiden Stimuli liegt also darin, daß der [o.i]-
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Abb. 12.4: Prädiktionsresultat für die aufeinanderfolgenden Vokale [o.i]

Stimulus gegenüber dem [oi]-Diphthong eine kürzere Glide-Phase bei gleichzeitig
längeren steady-state-Phasen besitzt. Laut Peeters (1991) [51, S. 193ff, S. 200ff]
werden vergleichbare [ai]-Stimuli als Diphthonge gehört, wenn die Glide-Dauer
100 ms oder länger ist, und als zwei aufeinanderfolgende Vokale, wenn die Dauer
80 ms oder kürzer ist.

Diese Ergebnisse stellten sich auch bei den hier dargestellten Stimuli in in-
formellen Perzeptionsversuchen ein: [oi] wurde als Diphthong gehört und [o.i] als
zwei aufeinanderfolgende Vokale. Das bedeutsame dabei ist, daß der Diphthong
bei einer exakten Transkription durch ausgebildete Phonetiker als [=*] eingestuft
wurde, während der [o.i]-Stimulus als [=i] transkribiert wurde. Obwohl die Vokal-
qualitäten der jeweiligen steady-state-Phasen gleich sind, werden beide Stimuli
deutlich unterschiedlich perzipiert.

Dies ist nur durch den Einfluß eines Kontexteffektes zu erklären. Dieser Ef-
fekt ist so tief im Perzeptionsprozeß verwurzelt, daß sich auch gut ausgebildete
Ohrenphonetiker nicht von dessen Einfluß derart befreien können, daß sie die Vo-
kalqualität des Offsets auch beim Diphthong [oi] mit dem Transkriptionssymbol
beschriften, das sie beim Stimulus [o.i] wählten.

Durch Phonetiker angefertigte enge Transkriptionen kontinuierlicher Sprache
können folglich einerseits gleiche Symbole für Signalteile mit unterschiedlichen
Formantpositionen enthalten und andererseits verschiedene Symbole für Signal-

Stimulus Onset-Time Glide-Time Offset-Time Gesamtdauer
[oi] 80 120 150 350
[o.i] 140 80 260 480

Tab. 12.1: Dauern der Diphthong-Phasen in ms
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teile mit gleichen Formantpositionen. Die dabei entstehenden Streuungen und
Überlappungen könnten beträchtlich sein, wobei in zukünftigen Experimenten
mit Hilfe des Prädiktionsformalismus und einer Signaldatenbank mit engen Tran-
skriptionen das Ausmaß quantitativ bestimmbar ist.

Es versteht sich, daß weite Transkriptionen noch größere akustische Streu-
ungen unter einem Transkriptionssymbol vereinen und stärkere Überlappungen
zwischen verschiedenen Lautklassen bewirken. Ein Spracherkennungssystem, das
anhand derartiger Klassen trainiert wird, muß diese Unschärfe in den Erkennungs-
vorgang — beispielsweise durch statistische Modellierung — miteinbeziehen, um
dennoch zu brauchbaren Erkennungsleistungen zu gelangen. Die Einzellauterken-
nung derartiger Systeme ist erwartungsgemäß mangelhaft.

Zur Entwicklung eines Spracherkennungssystems aufgrund des Prädiktions-
formalismus wäre die Erforschung und Formalisierung der perzeptiven Kontext-
effekte notwendig, d. h. aus einer Position im Kardinalvokalviereck und den dy-
namischen Verläufen im Umfeld um diese Position müßte sich das tatsächliche
Transkriptionssymbol herleiten lassen, aus dem — wie bei den bisherigen Spra-
cherkennungssystemen — die Orthographie abgeleitet werden könnte. Ein der-
artiges System hieße zu Recht kognitiv basiertes Spracherkennungssystem, da es
in hohem Maße explizites Wissen über phonetische Phänomene enthielte. Auch
dieses Problem bleibt zukünftigen Forschungen vorbehalten.

12.2 Experiment mit dem PhonDat-Material

In einem kurzen Versuch mit einer natürlichsprachlichen Äußerung aus dem
PhonDat-Korpus soll der Sinn und Nutzen der Anwendung des Formalismus auf
das Sprachsignal eines kompletten Satzes demonstriert werden.

Das PhonDat-Material kommt deswegen in Betracht, weil derjenige Sprecher,
der alle Stimuli dieser Arbeit artikuliert hat, auch einer der 16 Sprecher der Zu-
gauskunftsätze war. Die Bedingung, daß der Formalismus nur auf einen Sprecher
angewendet wird, muß solange befolgt werden, bis gezeigt wurde, daß er spre-
cherunabhängig arbeitet. In informellen, hier nicht referierten Experimenten, in
denen der Algorithmus auf eine andere Männerstimme sowie eine Frauenstimme
angewendet wurde, konnten allerdings diesbezüglich erfolgversprechende Resul-
tate erzielt werden.

Die Äußerung Nr. 720,
”
Neun Uhr.“ diente als Ausgangsmaterial für das hier

beschriebene Experiment. Dieser Satz wurde willkürlich gewählt, wobei vor der
endgültigen Auswahl lediglich auf zwei Dinge geachtet wurde:

• Der Satz sollte sehr kurz sein und trotzdem viele verschiedene Vokale enthal-
ten, damit der prädizierte Verlauf im Kardinalvokalviereck nicht zu unüber-
sichtlich wird.

• Der Satz sollte möglichst nur Vokale und keine stimmlosen Laute beinhal-
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Abb. 12.5: Analysen des PhonDat-Satzes Nr. 720:
”
Neun Uhr.“

ten, da der Formalismus auf Vokale justiert ist und die Grundfrequenz zur
Bestimmung braucht, und folglich bei anderen Lauten als Vokalen die un-
gewohnten Resultate erst auf Plausibilität überprüft werden müssen.

Mit Satz Nr. 720, der in Abb. 12.5 dargestellt ist, wurden diese beiden Be-
schränkungen erfüllt. In der oberen Grafik ist das Zeitsignal und darunter das
entsprechende Sonagramm dargestellt. Dieses umfaßt in den Grauabstufungen
einen Dynamikbereich von 60 dB. Das Spektrum wurde bewußt nur bis 2 kHz er-
mittelt, da sich innerhalb dieses Bereiches die relevanten F1- und F2-Bewegungen
abspielen.

Diese wurden in der dritten Grafik abgebildet, wobei aufgrund eines für kon-
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tinuierliche Sprache verhältnismäßig großen 32-ms-Fensters bei der LPC-Analyse
erfreulich wenige Ausreißer auftraten. Diese wurden von Hand lediglich nach Kon-
tinuitätskriterien und entsprechend des Sonagramms korrigiert.

Die Grundfrequenz wurde ebenfalls mit Hilfe eines 32-ms-Fensters ermittelt.
Die Rohdaten zeigten vier offensichtliche Fehler, die leicht manuell berichtigt
werden konnten.

Über dem Zeitsignal ist eine enge Transkription abgebildet, die die Segmente
beschriftet, wobei auf Diakritika verzichtet wurde. Die Originalsegmentation aus
der Datenbank wurde nicht übernommen, sondern eine neue Segmentation an-
gefertigt, wobei die Grenzen und die Transkriptionssymbole durch Abhören von
Teilbereichen des Signals, geringes Verschieben der eingrenzenden Marken und
erneutes Abhören präzise ermittelt wurden.

Ungewöhnlich ist die Transkription des letzten Segments als [W�]. Hiermit soll
zum Ausdruck gebracht werden, daß die deutliche Diphthongierung des letzten
Lautes ohrenphonetisch genau analysiert wurde.

Die automatisch generierte kanonische Form des Satzes lautet in SAM-PA:

”
n ‘OY n Q ‘u: 6 .“.3 Der durch das ‘Q’ symbolisierte Glottalverschluß wurde
vom Sprecher ersetzt durch leichte creaky-voice am Ende des [n]. Dies ist nur
insofern von Bedeutung, als daß der Grundfrequenzverlauf an dieser Stelle zwei
unbrauchbare Werte aufwies. Es ist unwahrscheinlich, daß das Ansatzrohr für
die Artikulation der 20 ms dauernden Creak-Phase durch eine andere Kehlkopf-
position als die unmittelbar vor und nach der Phase vorherrschende verlängert
wird. Somit ist für den Formalismus die nach Kontinuitätskriterien interpolierte
Grundfrequenz ausschlaggebend.

Zwei Merkmale dieser Äußerung sollen noch genannt werden: Zum einen ist
das satzfinale r des Wortes Uhr vokalisiert, was in dieser Position eine sehr häufig
gewählte Aussprachevariante des r darstellt. Zum anderen enthält der Beginn
des [u] von Uhr eine längere Transition von F2, die wahrscheinlich auch davon
herrührt, daß sich beim Übergang vom [n] zum [u] an der Segmentationsmarke
nur der Mund öffnete, während das Velum noch gesenkt war, und somit ein kurzer
nasalierter Vokal produziert wurde. Auch dieses Phänomen ist bei Nasal-Vokal-
Übergängen sehr häufig beobachtbar.

In Abb. 12.6 ist die Perzeptionsprädiktion dargestellt. Die eingetragenen Zah-
len entsprechen denjenigen Zeitpunkten in ms, an denen die Frames beginnen, die
von den Segmentgrenzen aus Abb. 12.5 berührt werden. Liegt eine Segmentgren-
ze zwischen zwei Frames, so sind beide Zeitpunkte in das Kardinalvokalviereck
eingetragen. Zusätzlich sind die entsprechenden Kurvenzüge mit den zugehörigen
Transkriptionssymbolen versehen.

Die Transkription der Vokale, die wohlgemerkt allein auf der Basis des aku-
stischen Signals angefertigt wurde, entspricht dem, was ein Phonetiker allein auf-
grund der Prädiktion im Vokalviereck ohne Akustik transkribieren würde, wenn er

3Siehe hierzu Fußnote 5 auf S. 29.
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Abb. 12.6: PhonDat-Satz Nr. 720:
”
Neun Uhr.“

angewiesen wäre, keine Diakritika zu verwenden. Diese extreme Korrelation der
Perzeptionsprädiktion mit der engen Transkription käme nicht zustande, wenn
bei der Beschriftung aufgrund des akustischen Signals keine Teilsignale bewertet
worden wären. Gerade beim ersten Diphthong [=�] wäre eher [=*] oder gar [=i]
gewählt worden. Der zweite Diphthong wäre als Monophthong [�] transkribiert
worden.

Während des gesamten Satzes besteht eine Assimilation der Lippenstellung,
die in einer deutlichen Rundung besteht und durch das [=] des ersten Diphthongs
und das [u] von Uhr hervorgerufen wird, die jeweils die Kerne betonter Silben dar-
stellen und daher weniger assimiliert werden als unbetonte Laute, wobei das [=]
zusätzlich den Satzakzent darstellt und damit wiederum weniger assimiliert wird.4

Diese Abstufung in der verringerten Assimilation zwischen [=] und [u] spiegelt sich
in den Abständen zwischen den Wendepunkten der entsprechenden Kurvenzüge
und den jeweiligen Kardinalvokalpositionen wider. Diese Aussage ist allerdings
mit größter Vorsicht zu genießen und nur anhand zahlreicher ähnlicher Experi-
mente zu verifizieren.

Die Assimilation wirkt sich am stärksten auf das [i] des Diphthongs in neun
aus — das beim isoliert artikulierten Diphthong [oi] in Abb. 12.2 noch exakt
artikuliert wurde —, so daß tatsächlich nur die Vokalqualität eines [�] errreicht
wird. Auch der nachfolgende Nasal wird assimiliert, indem er — im Gegensatz
zum ersten — zwischen [�] und [u] positioniert ist. Durch Koartikulation werden
die übrigen Laute verschliffen: Das finale [�] wird stark diphthongiert und der
erste Nasal weist große Transitionen auf.

Der bogenförmige Verlauf des Linienzuges auf dem Weg vom [=] hin zum [n]
am [�] vorbei liefert aller Wahrscheinlichkeit nach die Distinktion zwischen neun

4Diese Aussage wird durch umfangreiche Untersuchungen von Bergem (1993) [4, Sec. 6.1]
untermauert.
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und beispielsweise Non als erste Silbe des Wortes Nonsens. Der Beweis dieser Ver-
mutung könnte die H&H-Theorie5 ganz explizit stützen, da der reduzierte akusti-
sche Verlauf primär durch die aus artikulationsökonomischen Gründen fehlende
Lippenentrundung entstanden ist, aber immer noch ausreicht, die Distinktion
zwischen den beiden Silben neun und Non zu verdeutlichen.

Nach der H&H-Theorie kann in diesem Fall die Reduktion sogar beträchtlich
sein, da syntaktisches Wissen beim Zuhörer dazu führt, daß die Perzeption von

”
Nonuhr.“ als extrem unwahrscheinlich eingestuft wird, wenn die Äußerung nicht
ganz explizit artikuliert wurde. Eine derartige Äußerung könnte im Vokalviereck
neben dem Verschwinden des bogenförmigen Verlaufes auch dazu führen, daß der
zweite Nasal noch mehr in Richtung der hinteren Zungenposition assimiliert wird.

Abschließend läßt sich feststellen, daß bei diesem Satz der Zusammenhang
zwischen der Äußerung und der Perzeptionsprädiktion sehr plausibel erscheint
und Koartikulations-, Assimilations- und H&H-Theorien unterstützt.

Eine derartig exakte Diskussion wie die vorangehende wurde erst durch die
Entwicklung des Prädiktionsformalismus möglich und zeigt, daß in zukünftigen
Experimenten auf diese Weise ganz neue, tiefe Einblicke möglich werden in den
Zusammenhang zwischen Artikulation, Akustik und Perzeption.

12.3 Abschließende Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden anhand von Perzeptionsexperimenten mit Vokalstimu-
li verläßliche Referenzpositionen in einem Perzeptionsraum geschaffen. Diese
dienten als Basis, um einen mathematischen Formalismus zu entwickeln und zu
kalibrieren, der in der Lage ist, anhand der wesentlichen akustischen Merkmale
von Vokalen die perzipierte Vokalqualität vorauszusagen.

Eine informelle Anwendung dieses Formalismus auf kontinuierliche Sprache
führte zu einer perfekten Übereinstimmung der Prädiktion mit einer engen pho-
netischen Transkription desselben Signals.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag auf dem sorgfältigen Erstellen und Verifi-
zieren der Grundlagen für den Formalismus als neues Hilfsmittel bei detaillierten
Sprachsignaluntersuchungen. Die Bedeutung der Formanten als die wesentlichen
akustischen Merkmale für die Vokalqualität wurde unter Beweis gestellt.

Die Ergebnisse der Perzeptionsexperimente sind in 8.4 zusammengefaßt und
die der signalphonetischen Auswertung in 11.5.

5Die Theorie besteht darin, daß der Sprecher, um den motorischen Aufwand bei der Artiku-
lation minimal zu halten, die Bewegungsabläufe der Artikulatoren mit möglichst wenig Energie
durchführt und so reduzierte Formen produziert. Auf der anderen Seite kann er mit einer extrem
deutlichen Artikulation seine Verständlichkeit garantieren. Allerdings wird er mit zunehmen-
dem Informationsgehalt außerhalb des Sprachsignals (z. B. Semantik, Pragmatik, . . . ) auch bei
gleichermaßen zunehmend reduzierter Artikulation sicher verstanden. (Siehe hierzu Lindblom
(1990) [39]).
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Insgesamt geben die Resultate Anlaß zur Zufriedenheit und zu einem optimi-
stischen Ausblick auf zukünftige Untersuchungen.

12.4 Zukünftige Untersuchungen

Essentiell für das Funktionieren des Formalismus ist die sichere Extraktion der
Grundfrequenz und der Formanten. Während die Ermittlung der Grundfrequenz,
aufgrund dessen, daß die globale Kontur ausreichend ist, unter Studiobedingun-
gen wenig Probleme aufwirft, führt die Berechnung der Formanten mittels LPC
zu einer teilweise relevanten Streuung.

Hier muß noch grundlegende Forschungsarbeit geleistet werden, da das Pro-
blem der Formantextraktion trotz unzähliger Ansätze bis heute nicht als gelöst
betrachtet werden kann. Das Ziel jener Forschungsarbeit könnte ein wissensba-
sierter Formantextraktionsalgorithmus sein, der unter Berücksichtigung von Kon-
tinuitätskriterien und Features möglicherweise auch in schlecht konditionierten
Signalabschnitten zu adäquaten Ergebnissen führen kann.

Weitere interessante Untersuchungen, die auf dem Prädiktionsformalismus
aufbauen, sind im folgenden stichwortartig aufgelistet:

• Vergleich der Prädiktion mit engen Transkriptionen

• Verifikation des Formalismus mit synthetischen Zweiformantenstimuli

• Vokalsynthese durch Umkehrung des Formalismus

• Vergleich der Prädiktion mit artikulatorischen Daten

• Verbesserung des Prädiktionsformalismus:

– Einbeziehen von akustischen und perzeptorischen Daten weiterer Spre-
cher: Sprechernormalisierung

– Zusätzliche Prädiktion von Nasalisierung und Lippenrundung

• Kontexteinflüsse:

– Isolierte Vokale vs. Vokale im Kontext

– H&H-Effekte, Overshoot/Undershoot, temporale Einflüsse

• Datenbankunterstützte Untersuchungen:

– Ermitteln von Streubereichen der Abweichungen zwischen Prädiktion
und enger/weiter Transkription

– Automatisches Generieren eines Regelsystems zur Beschreibung der
Einflüsse perzeptiver Kontextphänomene
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– Anwendung in der Spracherkennung und -synthese

Dieser kurze Überblick soll die Bedeutung des hier entwickelten Formalismus
aufzeigen und motivieren für zukünftige Forschungsprojekte, die hoffentlich nicht
allzu lange auf sich warten lassen.
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Auch dürfen meine Diskussionspartner Sebastian Heid, Tilman Horn, Stephan
Atmanspacher, Christian Kroos und Max Hadersbeck nicht unerwähnt bleiben,
die — teilweise ungeduldig — das Ende meiner Magisterarbeit täglich herbei-
sehnten.

Den vielen Testpersonen, die freiwillig an den Perzeptionsexperimenten teil-
nahmen sei hier namentlich in alphabetischer Reihenfolge gedankt, wenn sie nicht
bereits erwähnt wurden: Katrin Egge, Pia Goldstein, Kirsten Machelett, Da-
niela Oppermann, Florian Pillan, Christian Scheer, Lieselotte Schiefer, Nicola
Schönbeck, Tina, Anke Werani und Barbara Wesenick.

Besonderer Dank gilt meinem guten Münchener Freund Erik Händeler, der
nicht nur die gesamte Magisterarbeit korrekturgelesen und dabei große Begei-
sterung entwickelt hat, sondern mich auch manches Mal, wenn für Essenmachen
keine Zeit war, bekocht hat. Und meiner lieben Freundin Antje möchte ich dan-
ken, die mir bei der langwierigen Eingabe der 9600 Meßwerte in den Computer
geholfen und mich immer wieder seelisch während der vergangenen zehn Monate
Programmier- und Schreibarbeit unterstützt hat.

Auch meinem Kieler Freund Axel Sommerfeldt gebührt Dank, da ich mich
wegen seiner Zurede und Unterstützung durch Software und Hilfsdateien für TeX
als Textverarbeitung entschieden habe — und es nicht bereuen mußte.

Meiner Mutter, die meinen Umzug nach München zwar bedauerte, aber
dennoch in jeder Hinsicht unterstützte, sowie für meinen Unterhalt aufkommt,
möchte ich die letzten und damit bedeutendsten Worte des Dankes aussprechen.
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Anhang A

Versuchsmaterial

Damit sich der Leser ein genaues Bild über die Durchführung der Perzeptions-
tests, die dieser Arbeit zugrunde liegen, verschaffen kann, sind hier sowohl die
Testbögen, die zu Beginn des jeweiligen Experiments an die Versuchspersonen
verteilt wurden, wie auch die Maske zum Erfassen der Daten abgedruckt.

A.1 Die Maske

Mit Hilfe der Maske in Abb. A.1, die dort in Originalgröße abgedruckt ist, wurden
die Koordinaten der Kreuze abgelesen, die von den Versuchspersonen mit Blei-
stift, Folienstift oder Kugelschreiber gemacht wurden. Hierzu wurde die Maske
auf Transparentpapier gedruckt, das hauptsächlich beim Technischen Zeichnen
zur Anwendung kommt und sich gegenüber Overheadfolie durch bessere Rutsch-
festigkeit auszeichnet (eine die exakte Plazierung der Maske erst ermöglichende
Eigenschaft). Die Rahmenlinie der Maske hat einen ca. 0.2 mm größeren Um-
fang als die des Vokalvierecks, so daß bei exakter Plazierung der Rahmen des
Vokalvierecks leicht innerhalb dem Rahmen der Maske zu sehen ist.

Als Folge davon fällt ein Kreuz, das genau auf dem Rand eines Vokalvierecks
plaziert wurde, gerade in einen Zwischenraum zwischen zwei Hilfslinien der Maske
und erhält dadurch entweder den Wert 1 (linker oder oberer Rand) oder den Wert

Abb. A.1: Vokalviereck-Maske
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25 (rechter oder unterer Rand). Da Kreuze, die in einen Zwischenraum fielen,
sehr wohl von Kreuzen, die auf einer Hilfslinie lagen, zu unterscheiden waren,
wurden auch halbe Werte zugelassen (Beispiel: Liegt ein Keuz in horizontaler
Ausrichtung zwischen dem Zwischenraum 1 und dem Zwischenraum 2, also genau
auf der Linie, so erhält es den Wert 1.5). Wie 5.2 zeigt, handelte es sich dabei
nicht um übertriebene Genauigkeit, sondern um eine der Zeichenpräzision einer
überdurchschnittlich reliabel markierenden Versuchsperson in etwa entsprechende
Genauigkeit.

A.2 Die Testbögen

Die nachfolgend abgedruckten Testbögen wurden mit Ausnahme des Datums in
unveränderter Weise sowohl im Haupttest (Datum der Durchführung: 02.12.93)
wie auch im Wiederholungstest (Datum der Durchführung: 09.03.94) verteilt.
Jede Versuchsperson erhielt ein Deckblatt und vier Datenblätter mit einer Ge-
samtzahl von 240 Kardinalvokalvierecken. Der Probeversuch mit weiteren 12 Vo-
kalvierecken (Gliederungspunkt 2 auf dem Deckblatt) wurde nicht ausgewertet,
sondern diente lediglich zur Eingewöhnung der Versuchspersonen in den Ver-
suchsablauf. Zwischen ihm und dem Hauptversuch konnten noch Fragen gestellt
werden. Der Gliederungspunkt 1

”
Fragenkatalog an die Versuchsperson“ wurde

im wesentlichen dazu herangezogen, die Eignung der Versuchsperson für den Ver-
such einschätzen und mit ihr im Falle weiterer Experimente in Kontakt treten
zu können. Die Ergebnisse dieser Befragung sind in 6.1 zusammengefaßt. Wei-
terhin wurden die Versuchspersonen aufgefordert, für sich drei Buchstaben als
datentechnische Kennung zu benennen.

Aus Gründen des Datenschutzes werden die Versuchspersonen in dieser Arbeit
weder mit den Kürzeln noch mit ihren Namen bezeichnet, sondern mit

”
VP1“,

”
VP2“, . . . ,

”
VP15“, wodurch gewährleistet ist, daß aus keiner Angabe in die-

ser Arbeit die Zuordnung eines Individuums zu seinen Perzeptionsergebnissen
möglich wird.



Anhang B

Alle Einzelergebnisse beider
Hörtests

Der Vollständigkeit halber werden an dieser Stelle die Einzelergebnisse derjenigen
16 Versuchspersonen tabellarisch aufgeführt, die nicht in Kapitel 7 dargestellt
worden sind, so daß mit den Daten in Kapitel 7 die Ergebnisse aller Probanten
verfügbar sind.

Eine zusätzliche Erläuterung der hier aufgeführten Beurteilungen ist nicht
erforderlich, da bereits alle bedeutenden Effekte exemplarisch anhand der aus-
gewählten Versuchspersonen in Kapitel 7 beschrieben werden konnten.
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 1.0 9.3 0.25 0.17 -14
e 2.8 7.2 1.55 0.80 -3
� 4.0 3.5 0.44 0.14 19
a 6.1 0.5 0.91 0.21 7
� 8.0 0.5 0.47 0.05 -53
= 11.2 2.6 2.12 0.30 37
o 12.2 6.7 0.37 0.20 -83
u 12.3 10.0 0.00 0.00 90
* 6.4 6.5 1.65 0.64 -43
� 7.3 3.8 0.78 0.51 16
� 7.1 4.3 0.66 0.60 38
W 10.6 8.4 0.45 0.10 -7

A12 7.4 5.3 0.80 0.31
σA12

3.67 3.22

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.9 9.4 0.61 0.06 -40
e 4.0 8.5 1.39 0.54 19
� 3.9 3.3 0.23 0.22 86
a 6.7 1.1 1.19 0.45 31
� 7.6 0.6 1.63 0.18 7
= 10.5 3.4 1.58 0.34 -6
o 12.3 6.5 0.29 0.00 90
u 12.2 9.9 0.14 0.08 32
* 2.6 8.7 1.27 0.24 -28
� 7.1 4.7 1.04 0.63 -40
� 7.2 4.0 1.85 0.90 8
W 11.3 6.3 2.22 0.68 -63

A12 7.2 5.5 1.12 0.36
σA12

3.82 3.18

c x̄ ȳ σa σb 6

i 1.3 9.1 0.32 0.15 -49
e 3.0 8.4 1.03 0.26 -27
� 4.0 3.6 0.51 0.35 29
a 6.2 1.0 1.19 0.09 49
� 7.7 1.3 0.90 0.40 -46
= 12.0 3.3 0.34 0.26 70
o 11.8 7.4 0.84 0.74 57
u 12.2 10.0 0.15 0.00 39
* 5.2 8.3 1.68 0.88 0
� 7.4 4.2 1.22 0.98 -86
� 7.7 4.9 0.96 0.34 -50
W 10.8 8.5 0.50 0.25 48

A12 7.4 5.8 0.80 0.39
σA12

3.70 3.14

d x̄ ȳ σa σb 6

i 1.0 9.3 0.76 0.08 -38
e 2.5 8.8 0.80 0.45 -17
� 3.9 3.4 0.24 0.11 -0
a 6.1 1.0 0.89 0.07 33
� 8.9 0.4 0.59 0.22 23
= 9.3 3.7 2.27 0.73 -35
o 11.5 6.9 0.72 0.40 13
u 12.1 9.8 0.16 0.15 -75
* 3.3 8.0 1.38 0.22 -26
� 6.0 7.0 2.00 0.28 -42
� 7.0 2.5 1.96 0.61 53
W 11.9 6.0 1.68 0.84 75

A12 6.9 5.6 1.12 0.35
σA12

3.82 3.26

Tab. B.1: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP1
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 1.4 9.4 0.27 0.14 -19
e 2.2 6.7 0.12 0.00 -0
� 4.1 2.7 1.04 0.13 -60
a 7.9 0.2 1.14 0.23 -0
� 9.9 1.2 1.55 0.20 34
= 11.3 3.2 1.03 0.48 -88
o 11.3 6.7 0.36 0.00 -0
u 11.3 9.3 0.39 0.12 60
* 6.5 5.6 1.02 0.47 -36
� 6.7 3.7 1.32 0.42 52
� 7.7 1.3 0.82 0.74 -27
W 10.9 6.7 0.44 0.00 -0

A12 7.6 4.7 0.79 0.24
σA12

3.55 3.13

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.9 9.6 0.38 0.08 -7
e 2.6 7.2 1.06 0.10 58
� 3.9 3.8 0.54 0.31 5
a 5.8 0.4 0.60 0.14 5
� 8.0 1.1 0.89 0.10 -9
= 11.0 4.0 0.70 0.37 -15
o 11.2 6.9 0.40 0.30 -24
u 11.4 9.5 0.30 0.15 19
* 5.4 8.6 1.10 0.19 -11
� 7.2 5.6 0.82 0.00 -76
� 6.0 1.0 0.78 0.04 17
W 10.8 6.9 0.62 0.30 -16

A12 7.0 5.4 0.68 0.17
σA12

3.55 3.30

c x̄ ȳ σa σb 6

i 3.2 8.8 0.72 0.11 -31
e 3.3 8.6 0.90 0.11 -13
� 4.4 3.0 1.24 0.08 -47
a 7.4 0.5 0.49 0.31 -26
� 10.9 2.6 0.45 0.35 -15
= 11.2 3.4 0.31 0.18 6
o 10.9 6.3 1.20 0.76 -62
u 10.2 8.4 0.70 0.35 3
* 5.4 8.1 0.50 0.34 35
� 6.3 4.5 1.28 0.30 -14
� 8.0 1.5 0.92 0.85 -15
W 10.0 7.7 1.35 0.51 -37

A12 7.6 5.3 0.84 0.35
σA12

3.05 3.04

d x̄ ȳ σa σb 6

i 1.1 9.5 0.45 0.18 -17
e 3.9 8.8 1.77 0.32 -3
� 4.5 4.4 0.58 0.53 -76
a 7.4 1.4 0.88 0.32 8
� 10.1 2.5 1.35 0.93 28
= 10.9 3.8 0.41 0.29 11
o 10.0 8.0 0.58 0.17 -16
u 11.2 9.0 0.42 0.26 -40
* 4.5 8.9 2.24 0.44 -8
� 6.5 8.1 1.36 0.72 -53
� 7.4 4.0 2.36 0.30 -76
W 9.7 7.5 0.84 0.71 -62

A12 7.3 6.3 1.10 0.43
σA12

3.23 2.90

Tab. B.2: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP2



186 ANHANG B. ALLE EINZELERGEBNISSE BEIDER HÖRTESTS

a x̄ ȳ σa σb 6

i 3.6 8.8 2.07 0.17 -4
e 3.4 7.3 1.64 0.89 6
� 5.0 3.6 0.90 0.64 -84
a 7.0 0.1 1.05 0.18 -2
� 9.8 0.8 0.99 0.34 3
= 11.7 3.6 0.73 0.47 -11
o 11.0 6.4 0.90 0.11 16
u 11.0 9.8 0.92 0.42 -9
* 8.5 5.6 2.63 0.71 -49
� 7.1 4.3 1.46 0.77 -74
� 7.5 4.0 2.27 0.25 -58
W 11.3 6.0 0.54 0.33 50

A12 8.1 5.0 1.34 0.44
σA12

2.99 2.91

b x̄ ȳ σa σb 6

i 1.5 9.8 1.16 0.04 -11
e 4.2 8.3 1.10 1.07 -73
� 5.2 3.5 1.11 0.47 -22
a 6.3 0.1 1.01 0.13 8
� 9.4 1.6 1.42 0.43 13
= 11.3 3.1 0.90 0.43 78
o 10.7 6.4 1.30 1.19 66
u 11.0 9.5 0.68 0.29 36
* 5.0 9.4 1.95 0.67 -4
� 7.4 5.5 0.98 0.19 -67
� 8.1 1.7 0.88 0.54 -55
W 10.4 5.6 0.69 0.43 -79

A12 7.5 5.4 1.10 0.49
σA12

3.14 3.40

c x̄ ȳ σa σb 6

i 3.6 9.5 1.91 0.63 -6
e 4.2 9.0 1.92 0.60 -7
� 4.9 3.5 1.12 0.25 -6
a 7.1 0.3 1.03 0.45 3
� 9.4 1.6 1.24 1.18 -2
= 11.2 3.4 1.00 0.15 64
o 10.2 5.6 1.05 0.33 -24
u 10.6 8.3 1.12 0.53 5
* 5.8 7.7 1.80 1.43 -37
� 7.2 5.4 1.12 1.00 -44
� 7.3 5.7 1.11 0.15 -79
W 10.8 4.2 1.22 0.41 -39

A12 7.7 5.3 1.30 0.59
σA12

2.70 2.92

d x̄ ȳ σa σb 6

i 2.4 9.6 1.46 0.20 -15
e 3.6 9.3 1.34 0.53 -20
� 5.1 4.1 1.62 0.96 -16
a 6.5 0.5 1.28 0.27 16
� 7.6 1.1 0.87 0.08 54
= 9.9 4.0 1.64 1.61 -68
o 9.2 8.5 1.74 0.43 0
u 11.0 9.8 0.77 0.28 7
* 5.3 9.0 1.61 0.37 -37
� 6.7 4.2 2.30 1.11 -52
� 6.3 0.4 0.59 0.38 -40
W 9.9 6.3 1.65 0.93 -49

A12 7.0 5.6 1.41 0.60
σA12

2.67 3.66

Tab. B.3: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP3



187

a x̄ ȳ σa σb 6

i 0.5 9.8 0.80 0.10 -26
e 1.7 6.7 0.00 0.00 -14
� 3.5 3.1 0.56 0.00 -56
a 8.6 0.0 0.11 0.00 0
� 8.9 0.0 0.92 0.00 0
= 12.0 3.6 0.77 0.00 -46
o 12.3 6.7 0.00 0.00 90
u 12.1 10.0 0.23 0.00 0
* 3.5 5.9 1.00 0.29 -33
� 6.9 4.7 1.26 0.81 50
� 8.9 0.8 1.41 0.84 -5
W 11.7 6.8 0.73 0.59 -32

A12 7.6 4.8 0.65 0.22
σA12

4.28 3.44

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.0 10.0 0.00 0.00 90
e 2.6 8.6 2.22 0.93 -5
� 3.6 3.3 0.50 0.00 0
a 7.4 0.1 1.08 0.26 -5
� 11.5 2.5 1.55 0.66 55
= 11.9 3.6 0.68 0.03 -36
o 12.0 6.4 0.73 0.00 50
u 12.2 9.9 0.36 0.00 51
* 2.3 8.1 1.87 0.46 -57
� 7.0 6.5 0.48 0.00 -76
� 7.6 3.6 1.56 0.45 -69
W 11.8 6.3 0.87 0.73 61

A12 7.5 5.8 0.99 0.29
σA12

4.47 3.13

c x̄ ȳ σa σb 6

i 1.6 9.0 0.32 0.15 -49
e 2.0 8.6 0.91 0.19 -57
� 4.2 2.9 1.31 0.52 -42
a 7.0 0.1 0.67 0.27 -6
� 11.7 2.7 1.10 0.19 48
= 11.9 3.5 0.64 0.37 -0
o 11.2 4.8 0.69 0.45 -82
u 11.8 9.3 0.68 0.68 -80
* 2.4 8.4 0.61 0.24 -45
� 6.2 4.3 1.11 0.82 20
� 8.6 4.2 2.52 1.93 -31
W 11.4 7.7 1.41 1.20 38

A12 7.5 5.5 1.00 0.58
σA12

4.15 3.02

d x̄ ȳ σa σb 6

i 0.8 9.6 1.01 0.12 -29
e 2.0 8.8 0.18 0.11 -10
� 3.9 3.8 1.13 0.80 -46
a 7.2 0.7 1.30 0.13 74
� 11.3 2.5 1.34 0.24 -42
= 11.7 3.4 0.96 0.85 -27
o 11.1 7.2 1.70 0.65 -81
u 10.9 9.0 0.66 0.31 50
* 2.6 8.7 1.71 0.47 -7
� 3.4 7.8 2.80 0.21 -35
� 7.5 2.8 2.71 0.70 67
W 11.0 6.2 2.27 0.82 -68

A12 7.0 5.9 1.48 0.45
σA12

4.21 3.06

Tab. B.4: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP6



188 ANHANG B. ALLE EINZELERGEBNISSE BEIDER HÖRTESTS

a x̄ ȳ σa σb 6

i 2.4 9.8 1.79 0.29 -8
e 2.9 7.9 2.05 1.80 -23
� 5.5 2.0 0.93 0.36 -42
a 9.3 0.0 1.59 0.00 0
� 10.9 1.1 1.52 0.65 47
= 11.6 3.0 1.20 0.85 -54
o 11.3 6.6 0.33 0.09 3
u 11.4 10.0 0.34 0.00 0
* 7.6 8.0 1.91 1.65 -79
� 6.8 2.6 1.53 0.59 -19
� 9.7 1.1 1.79 0.17 -36
W 11.5 7.4 0.92 0.37 -65

A12 8.4 5.0 1.32 0.57
σA12

3.36 3.66

b x̄ ȳ σa σb 6

i 1.4 10.0 0.23 0.00 0
e 2.5 7.2 0.76 0.17 -68
� 5.6 2.3 1.29 1.05 -22
a 5.9 0.1 1.06 0.26 -6
� 7.5 0.0 1.78 0.00 0
= 11.8 3.3 0.28 0.00 -0
o 11.6 6.7 0.22 0.00 -0
u 11.3 9.4 0.54 0.31 47
* 2.9 7.9 1.96 0.81 24
� 6.1 3.8 1.97 0.84 -9
� 6.0 0.0 0.79 0.00 0
W 11.5 6.6 0.73 0.25 -65

A12 7.0 4.8 0.97 0.31
σA12

3.77 3.66

c x̄ ȳ σa σb 6

i 2.0 8.7 0.75 0.14 -52
e 2.6 8.7 1.43 0.25 14
� 4.2 4.5 3.41 0.92 -48
a 10.1 0.1 1.54 0.11 -2
� 11.7 2.0 1.20 0.73 -58
= 11.8 4.3 1.42 0.51 -68
o 11.6 6.0 0.69 0.62 -46
u 11.4 9.8 0.41 0.22 -40
* 5.0 9.8 2.23 0.36 2
� 6.9 3.9 1.40 0.65 -16
� 10.9 1.4 1.70 0.97 -21
W 11.7 7.1 0.95 0.84 48

A12 8.3 5.5 1.43 0.53
σA12

3.90 3.35

d x̄ ȳ σa σb 6

i 3.0 9.6 2.03 0.35 -7
e 2.2 8.9 1.12 0.23 -68
� 5.1 2.4 0.98 0.47 -44
a 8.3 0.3 1.94 0.37 0
� 9.7 0.3 1.62 0.49 14
= 11.7 3.1 1.24 0.49 65
o 11.5 7.2 1.42 0.69 -59
u 11.3 9.2 0.62 0.47 45
* 4.8 9.1 1.09 0.22 16
� 5.3 7.3 2.52 2.17 60
� 7.6 0.0 1.07 0.00 0
W 11.5 6.0 1.27 0.46 68

A12 7.7 5.3 1.41 0.53
σA12

3.51 3.82

Tab. B.5: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP7
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 4.2 9.4 3.04 0.07 -4
e 5.3 9.4 1.20 0.16 -6
� 4.5 3.0 0.94 0.28 -45
a 6.1 0.3 1.42 0.11 2
� 11.2 2.8 1.20 0.38 -66
= 11.2 3.3 0.45 0.00 0
o 11.1 6.3 0.77 0.74 2
u 11.6 9.5 0.20 0.12 39
* 7.4 7.0 2.06 1.69 -45
� 6.9 5.7 1.48 1.38 74
� 8.7 0.6 0.67 0.10 30
W 9.0 7.7 1.49 0.97 -9

A12 8.1 5.4 1.24 0.50
σA12

2.75 3.33

b x̄ ȳ σa σb 6

i 1.3 9.3 0.27 0.11 3
e 6.8 9.0 0.59 0.54 27
� 4.2 3.7 0.96 0.28 -52
a 5.5 0.6 0.19 0.14 11
� 11.3 2.9 0.98 0.38 65
= 11.2 3.3 0.28 0.05 16
o 11.1 6.6 0.29 0.06 14
u 11.6 9.4 0.36 0.12 26
* 5.5 8.7 1.20 0.66 -11
� 7.3 8.4 1.39 0.79 -71
� 6.7 0.9 1.26 0.55 -6
W 11.0 4.6 1.26 1.09 -38

A12 7.8 5.6 0.75 0.40
σA12

3.40 3.33

c x̄ ȳ σa σb 6

i 3.1 9.0 2.26 0.11 -9
e 6.1 9.0 0.70 0.15 -59
� 4.5 3.2 0.50 0.18 7
a 9.7 0.7 1.64 0.08 1
� 11.2 3.3 0.25 0.00 0
= 11.1 3.9 0.84 0.50 56
o 10.8 5.9 1.17 0.36 53
u 11.5 9.3 0.29 0.13 -38
* 7.1 9.3 1.13 0.11 2
� 7.8 5.3 1.24 0.30 -65
� 9.5 1.3 1.30 1.27 14
W 8.9 8.2 1.59 0.68 -3

A12 8.4 5.7 1.08 0.32
σA12

2.77 3.21

d x̄ ȳ σa σb 6

i 4.6 9.3 2.07 0.23 2
e 3.5 9.3 2.36 0.17 1
� 4.5 3.3 0.28 0.14 23
a 6.7 0.7 1.77 0.11 0
� 11.2 3.0 0.67 0.38 65
= 11.2 3.4 0.30 0.29 -75
o 10.1 7.5 1.53 1.04 4
u 11.6 9.3 0.18 0.14 -31
* 7.1 9.4 0.78 0.23 -10
� 6.1 9.3 0.70 0.20 -9
� 7.9 1.0 2.17 0.48 5
W 8.5 8.2 1.87 0.45 -25

A12 7.7 6.1 1.22 0.32
σA12

2.82 3.54

Tab. B.6: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP8



190 ANHANG B. ALLE EINZELERGEBNISSE BEIDER HÖRTESTS

a x̄ ȳ σa σb 6

i 1.7 9.1 0.37 0.36 60
e 4.0 6.5 0.83 0.35 -8
� 5.1 2.3 0.80 0.27 -50
a 8.6 0.6 0.26 0.07 -12
� 10.3 1.3 1.85 1.08 35
= 11.5 3.7 0.79 0.17 -64
o 11.7 6.7 0.25 0.00 0
u 11.3 9.6 0.49 0.25 33
* 7.6 3.4 0.92 0.09 -2
� 7.7 3.4 1.76 0.09 1
� 7.4 0.9 1.80 0.77 8
W 11.3 6.5 0.42 0.18 45

A12 8.2 4.5 0.88 0.31
σA12

3.27 3.12

b x̄ ȳ σa σb 6

i 1.0 9.5 0.32 0.07 -16
e 3.1 7.1 1.40 0.44 -20
� 5.1 2.4 0.43 0.41 -37
a 7.0 0.5 1.52 0.15 4
� 10.4 2.0 1.58 1.49 -80
= 11.0 3.3 0.61 0.08 -4
o 11.5 6.7 0.37 0.00 0
u 11.1 9.4 0.58 0.35 -27
* 5.2 7.5 2.66 1.24 -43
� 6.1 4.3 2.50 0.30 -62
� 7.6 3.1 1.09 0.36 14
W 10.6 6.7 1.17 0.00 -0

A12 7.5 5.2 1.19 0.41
σA12

3.49 2.99

c x̄ ȳ σa σb 6

i 1.3 9.3 0.36 0.20 -36
e 3.8 7.5 1.29 0.84 21
� 4.5 2.8 1.09 0.11 -42
a 8.4 0.5 1.23 0.09 7
� 11.1 3.5 0.84 0.28 2
= 11.3 3.6 0.45 0.31 -85
o 11.1 5.9 1.10 0.78 -41
u 11.0 8.9 0.33 0.31 -28
* 3.8 8.5 0.98 0.11 2
� 6.8 3.3 1.36 0.00 0
� 8.3 0.5 1.14 0.17 3
W 11.1 6.6 0.98 0.62 -41

A12 7.7 5.1 0.93 0.32
σA12

3.59 3.13

d x̄ ȳ σa σb 6

i 0.8 9.6 0.34 0.07 -28
e 1.8 9.4 0.77 0.08 -3
� 3.9 3.4 0.16 0.09 4
a 7.6 0.6 0.49 0.23 16
� 10.7 3.2 0.97 0.18 -3
= 10.9 3.3 1.00 0.16 -4
o 11.2 6.6 0.51 0.21 10
u 10.9 9.4 0.36 0.16 -56
* 2.9 8.6 0.95 0.19 -9
� 5.6 5.5 3.74 0.45 -50
� 10.7 3.5 0.81 0.35 8
W 11.1 6.7 0.67 0.12 10

A12 7.3 5.8 0.90 0.19
σA12

4.10 3.04

Tab. B.7: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP9
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 1.1 9.0 0.72 0.15 -1
e 2.6 8.0 1.05 0.63 22
� 4.2 3.1 0.58 0.18 -10
a 5.7 0.0 0.90 0.00 0
� 12.0 0.9 0.74 0.21 -62
= 12.0 3.5 0.39 0.35 62
o 12.1 6.7 0.24 0.00 0
u 12.2 9.8 0.17 0.12 -78
* 5.6 6.9 1.80 1.15 -13
� 7.5 4.2 0.66 0.61 -55
� 7.5 1.4 1.10 0.77 32
W 12.0 7.5 0.55 0.27 50

A12 7.9 5.1 0.74 0.37
σA12

4.10 3.33

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.3 9.5 0.49 0.10 -57
e 3.2 8.7 1.67 0.76 10
� 4.7 3.2 1.40 0.45 -14
a 7.4 0.1 0.85 0.18 4
� 12.1 1.8 0.54 0.22 62
= 11.9 2.9 0.42 0.40 -19
o 12.0 6.7 0.38 0.09 -0
u 12.3 9.6 0.33 0.00 90
* 4.1 8.5 1.44 0.24 -7
� 7.1 4.7 1.54 0.50 -54
� 7.6 3.2 0.78 0.43 -55
W 11.8 6.2 1.40 1.13 -50

A12 7.9 5.4 0.94 0.38
σA12

4.16 3.23

c x̄ ȳ σa σb 6

i 0.9 8.8 0.84 0.30 -35
e 2.3 8.7 1.64 0.18 -5
� 4.2 3.0 0.62 0.25 -11
a 7.6 0.2 2.64 0.21 6
� 11.8 1.3 0.82 0.73 -76
= 11.8 3.5 0.45 0.19 47
o 12.2 6.1 1.92 0.18 83
u 12.2 8.8 0.55 0.19 61
* 5.3 8.5 1.82 0.26 5
� 7.6 3.7 0.71 0.34 -87
� 7.8 2.4 1.03 0.12 -51
W 12.2 6.9 2.03 0.03 85

A12 8.0 5.2 1.25 0.25
σA12

4.11 3.17

d x̄ ȳ σa σb 6

i 1.5 9.2 2.42 0.53 -2
e 2.2 8.4 1.71 0.17 -3
� 5.4 3.3 1.51 0.61 19
a 8.2 0.5 0.60 0.57 8
� 12.0 1.7 0.72 0.34 75
= 11.8 3.6 0.43 0.34 4
o 12.1 7.5 0.50 0.41 -42
u 12.1 8.9 0.41 0.22 -48
* 3.9 8.6 2.42 0.20 6
� 6.9 5.5 2.38 0.59 -68
� 8.2 2.2 1.52 0.17 -69
W 12.0 7.0 1.38 0.26 65

A12 8.0 5.5 1.33 0.37
σA12

4.04 3.14

Tab. B.8: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP10



192 ANHANG B. ALLE EINZELERGEBNISSE BEIDER HÖRTESTS

a x̄ ȳ σa σb 6

i 1.6 8.9 0.62 0.29 -8
e 3.9 8.4 1.66 0.27 -7
� 3.9 2.4 0.88 0.14 -63
a 8.5 0.0 0.20 0.00 0
� 12.2 0.5 0.39 0.14 67
= 12.3 1.3 0.94 0.00 90
o 12.3 6.6 0.23 0.00 90
u 12.3 9.6 0.37 0.00 90
* 5.7 8.3 0.60 0.46 2
� 8.1 2.1 0.33 0.14 73
� 8.1 2.0 0.26 0.16 -72
W 11.9 8.1 0.74 0.47 9

A12 8.4 4.9 0.60 0.17
σA12

3.88 3.75

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.1 9.9 0.38 0.00 -48
e 3.2 8.4 1.54 0.66 20
� 3.0 3.9 1.01 0.00 -63
a 5.2 0.7 0.66 0.66 -79
� 9.3 0.5 2.01 0.35 28
= 10.5 4.5 2.65 0.78 25
o 12.3 7.0 0.28 0.00 90
u 12.3 9.9 0.19 0.00 90
* 5.1 9.5 0.72 0.22 17
� 6.5 5.6 2.01 0.40 -57
� 7.7 2.1 0.63 0.22 -14
W 12.3 6.8 0.27 0.00 90

A12 7.3 5.7 1.03 0.27
σA12

4.09 3.42

c x̄ ȳ σa σb 6

i 1.7 9.0 0.71 0.21 22
e 4.8 9.1 1.83 0.46 -4
� 3.1 3.8 0.64 0.00 -63
a 7.2 0.3 2.01 0.40 6
� 12.3 1.6 1.01 0.00 90
= 12.3 4.2 1.53 0.00 90
o 12.3 7.4 0.56 0.00 90
u 12.3 9.4 0.43 0.43 -45
* 6.4 9.7 0.23 0.10 -13
� 7.8 2.5 0.50 0.24 -49
� 8.1 2.5 0.69 0.23 -66
W 12.3 7.9 0.64 0.00 90

A12 8.4 5.6 0.90 0.17
σA12

3.88 3.48

d x̄ ȳ σa σb 6

i 0.9 9.5 1.78 0.35 -19
e 2.2 8.8 1.28 0.17 -4
� 3.2 3.9 0.39 0.36 54
a 7.1 1.0 1.39 0.81 18
� 12.2 1.5 1.85 0.11 86
= 12.2 4.5 2.21 0.04 88
o 12.2 7.4 0.44 0.02 77
u 12.3 10.0 0.09 0.00 90
* 4.4 9.0 1.12 0.23 1
� 6.8 8.2 2.85 0.10 -74
� 8.0 2.4 0.64 0.00 -76
W 12.3 6.5 1.51 0.00 90

A12 7.8 6.1 1.30 0.18
σA12

4.39 3.26

Tab. B.9: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP11



193

a x̄ ȳ σa σb 6

i 1.5 9.2 0.58 0.08 -46
e 2.1 7.7 1.84 0.72 -14
� 4.6 1.8 0.50 0.28 -3
a 8.0 0.0 0.92 0.00 0
� 7.0 0.1 0.93 0.07 11
= 12.1 3.2 0.36 0.06 48
o 12.1 6.6 0.35 0.09 55
u 11.8 9.6 0.56 0.10 34
* 5.9 7.3 1.19 0.85 -45
� 6.2 3.5 1.38 0.64 35
� 6.2 3.2 1.24 0.71 77
W 11.5 8.1 0.45 0.21 -0

A12 7.4 5.0 0.86 0.32
σA12

3.76 3.46

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.6 9.8 0.25 0.09 -25
e 2.9 8.6 1.11 0.61 1
� 4.2 2.2 0.67 0.30 -38
a 5.4 0.0 0.39 0.00 0
� 8.3 1.8 1.93 0.89 29
= 10.7 3.8 1.02 0.37 14
o 11.4 7.2 1.01 0.44 -16
u 12.0 9.8 0.28 0.21 -0
* 5.0 8.6 1.69 0.23 0
� 7.1 5.2 0.74 0.56 60
� 7.0 1.6 1.22 0.53 23
W 10.9 7.9 0.70 0.43 -33

A12 7.1 5.5 0.92 0.39
σA12

3.66 3.54

c x̄ ȳ σa σb 6

i 0.8 9.0 0.60 0.51 4
e 1.8 8.7 1.48 0.13 -5
� 4.4 1.5 0.24 0.23 -29
a 5.5 0.0 0.45 0.00 0
� 7.8 2.3 2.48 0.14 38
= 11.3 3.1 0.98 0.10 27
o 10.2 7.2 1.17 0.34 -10
u 11.1 9.2 0.83 0.42 1
* 3.9 8.6 1.54 0.28 -2
� 6.6 3.6 0.80 0.79 -35
� 7.7 4.5 0.70 0.23 -70
W 11.3 8.6 1.13 0.08 8

A12 6.9 5.5 1.03 0.27
σA12

3.69 3.36

d x̄ ȳ σa σb 6

i 0.7 9.6 0.73 0.54 -18
e 3.0 8.7 1.53 0.57 -18
� 4.2 2.1 1.16 0.17 -65
a 5.6 0.1 0.39 0.19 1
� 8.3 2.5 2.40 1.05 40
= 9.1 4.6 2.60 1.44 -26
o 11.1 8.5 0.82 0.24 15
u 11.4 9.5 0.90 0.32 25
* 4.9 8.9 1.53 0.43 14
� 5.8 8.3 1.07 1.03 65
� 6.6 4.0 1.85 1.18 32
W 11.1 8.4 0.90 0.14 18

A12 6.8 6.3 1.32 0.61
σA12

3.43 3.36

Tab. B.10: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP12
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 1.4 8.8 1.75 0.34 -27
e 1.2 8.0 0.47 0.40 81
� 4.2 1.8 0.19 0.08 -53
a 8.5 0.0 0.12 0.06 -31
� 8.8 1.6 0.65 0.17 -42
= 11.6 3.4 0.53 0.18 15
o 11.8 6.4 0.43 0.31 -86
u 12.2 9.7 0.37 0.09 52
* 5.2 6.3 2.81 1.05 -32
� 7.2 3.4 0.67 0.52 2
� 6.8 3.0 1.19 0.76 13
W 11.9 8.0 0.31 0.15 78

A12 7.6 5.0 0.79 0.34
σA12

3.97 3.22

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.2 9.7 0.41 0.02 -50
e 0.8 9.0 0.75 0.26 -36
� 4.3 2.8 1.06 0.63 12
a 6.0 0.3 1.21 0.54 -2
� 7.9 1.9 2.68 0.68 32
= 11.8 3.8 0.47 0.40 -84
o 11.9 7.1 0.48 0.42 -31
u 12.3 10.0 0.00 0.00 90
* 0.8 8.8 0.52 0.16 -32
� 7.7 3.8 0.36 0.00 -55
� 6.4 1.4 2.38 0.17 50
W 11.9 5.5 2.07 0.61 72

A12 6.8 5.3 1.03 0.33
σA12

4.59 3.48

c x̄ ȳ σa σb 6

i 0.5 9.3 0.75 0.16 -51
e 1.0 8.5 0.29 0.12 51
� 4.0 2.3 0.71 0.18 -50
a 6.1 0.2 0.96 0.16 -4
� 8.4 1.9 1.60 0.58 31
= 12.1 4.6 1.09 0.65 58
o 11.7 7.5 0.97 0.61 -5
u 12.1 8.9 0.98 0.16 75
* 1.4 8.4 0.38 0.09 51
� 7.0 3.5 0.85 0.27 -35
� 7.5 2.9 1.18 0.65 -54
W 12.2 8.3 0.30 0.13 -55

A12 7.0 5.5 0.84 0.31
σA12

4.48 3.30

d x̄ ȳ σa σb 6

i 0.1 9.9 0.17 0.14 -34
e 0.7 9.0 0.89 0.12 -52
� 4.4 2.8 1.06 0.79 -16
a 6.4 0.5 1.36 0.56 4
� 7.5 1.5 2.34 0.16 39
= 8.7 4.1 2.16 0.24 -13
o 10.9 8.7 1.86 0.38 11
u 11.8 9.4 1.11 0.40 30
* 1.2 8.8 1.15 0.25 -35
� 6.7 4.9 2.86 0.70 -40
� 7.3 2.8 1.18 0.29 51
W 11.9 8.1 1.22 0.77 -46

A12 6.5 5.9 1.45 0.40
σA12

4.16 3.42

Tab. B.11: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP13
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 0.6 8.8 0.48 0.00 -63
e 1.5 7.0 0.73 0.00 -63
� 3.9 2.3 1.11 0.00 -63
a 10.8 0.1 3.29 0.09 -1
� 12.2 0.3 0.43 0.08 -75
= 11.5 3.7 1.68 0.70 -9
o 12.3 6.6 0.09 0.00 90
u 12.3 10.0 0.00 0.00 90
* 4.5 5.6 1.67 0.96 23
� 3.8 3.3 0.88 0.00 0
� 7.9 2.1 2.06 0.11 -65
W 12.2 5.3 0.31 0.27 38

A12 7.8 4.6 1.06 0.18
σA12

4.62 3.18

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.0 10.0 0.00 0.00 90
e 1.6 6.9 1.09 0.00 -63
� 3.8 2.5 1.27 0.07 -65
a 7.2 0.1 3.36 0.15 -2
� 8.6 0.9 3.66 0.32 11
= 12.3 3.4 0.09 0.00 90
o 12.3 6.5 0.36 0.00 90
u 12.3 10.0 0.09 0.00 90
* 2.0 8.4 2.51 0.32 4
� 7.3 5.4 3.24 1.35 15
� 6.4 0.3 1.98 0.24 6
W 12.3 5.5 0.54 0.00 90

A12 7.2 5.0 1.52 0.20
σA12

4.54 3.55

c x̄ ȳ σa σb 6

i 1.8 8.8 2.54 0.36 5
e 4.9 9.0 2.36 0.23 11
� 3.3 3.3 0.00 0.00 45
a 4.9 0.3 0.20 0.06 -50
� 11.8 2.2 1.30 0.62 -30
= 12.1 3.3 0.25 0.00 0
o 12.2 6.3 0.68 0.27 -67
u 12.2 9.3 0.87 0.19 71
* 3.8 9.0 2.87 0.21 8
� 5.7 4.5 1.99 0.91 0
� 7.0 4.3 1.83 1.23 49
W 12.3 8.5 0.09 0.00 90

A12 7.7 5.7 1.25 0.34
σA12

4.11 3.15

d x̄ ȳ σa σb 6

i 0.2 9.6 0.58 0.00 -63
e 1.6 8.9 2.25 0.41 3
� 4.1 3.5 1.68 0.00 16
a 4.5 1.1 0.48 0.08 -49
� 7.8 0.9 4.10 0.19 10
= 12.3 3.4 0.73 0.00 90
o 12.2 6.5 0.75 0.02 76
u 12.3 9.5 0.72 0.00 90
* 5.1 8.9 2.28 0.19 19
� 5.7 7.2 2.29 1.60 33
� 5.4 0.9 1.66 0.50 12
W 12.3 4.4 1.10 0.00 90

A12 6.9 5.4 1.55 0.25
σA12

4.36 3.44

Tab. B.12: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP14
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 2.2 9.1 1.16 0.50 -29
e 2.4 7.3 1.09 0.90 90
� 3.8 3.2 0.74 0.16 -26
a 6.0 0.3 0.98 0.13 19
� 11.7 0.4 0.64 0.13 -28
= 11.9 3.4 1.80 0.62 -68
o 12.3 6.5 0.72 0.00 90
u 11.6 8.8 1.06 0.12 58
* 8.6 5.8 1.32 0.84 -10
� 8.0 5.1 1.60 0.99 6
� 6.4 0.3 3.10 0.15 2
W 12.0 6.0 1.24 0.13 70

A12 8.1 4.7 1.29 0.39
σA12

3.88 3.17

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.3 9.8 0.73 0.00 -31
e 2.6 7.1 1.13 0.95 -22
� 4.5 3.4 1.04 0.44 10
a 9.3 0.4 2.73 0.36 -4
� 11.6 1.7 1.15 0.64 38
= 11.9 3.3 0.20 0.09 2
o 11.9 6.4 0.50 0.41 75
u 11.5 8.7 0.65 0.36 43
* 3.8 7.2 1.41 1.09 80
� 7.4 4.8 1.73 0.40 13
� 9.1 1.1 2.87 0.70 -0
W 11.9 3.3 0.66 0.60 31

A12 8.0 4.8 1.23 0.50
σA12

4.19 3.05

c x̄ ȳ σa σb 6

i 2.4 8.6 1.17 0.31 -24
e 2.9 8.3 0.47 0.14 -5
� 4.7 3.5 0.89 0.39 6
a 9.5 0.7 2.89 0.58 -0
� 11.3 2.6 1.52 0.73 39
= 11.2 3.9 0.83 0.22 27
o 11.9 4.6 1.00 0.80 -58
u 10.9 8.1 0.61 0.19 7
* 3.0 9.0 0.74 0.27 61
� 7.9 4.2 1.67 0.65 6
� 10.7 2.6 1.98 1.77 29
W 11.5 5.1 1.69 0.87 -53

A12 8.2 5.1 1.29 0.58
σA12

3.79 2.77

d x̄ ȳ σa σb 6

i 2.5 8.5 0.88 0.20 -12
e 3.2 8.0 0.85 0.58 -29
� 4.4 3.3 0.68 0.27 -10
a 9.9 0.9 1.51 0.42 -2
� 11.5 2.9 1.21 1.05 61
= 11.4 3.6 0.41 0.41 41
o 10.9 5.5 2.25 1.05 -69
u 10.8 8.1 0.58 0.19 8
* 4.6 7.3 2.00 1.71 66
� 4.6 6.2 2.74 1.28 -34
� 9.1 1.1 1.51 0.33 -3
W 11.1 3.9 0.80 0.10 -25

A12 7.8 4.9 1.28 0.63
σA12

3.62 2.70

Tab. B.13: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP15



197

a x̄ ȳ σa σb 6

i 0.1 9.8 0.19 0.00 -63
e 2.2 7.6 0.93 0.10 57
� 3.5 3.3 0.16 0.00 0
a 8.5 0.5 0.24 0.13 -30
� 9.0 0.5 0.98 0.19 0
= 12.3 3.3 0.11 0.00 90
o 12.3 6.7 0.00 0.00 90
u 12.2 9.9 0.14 0.08 32
* 2.0 8.8 0.31 0.18 -9
� 7.1 6.0 0.26 0.15 -38
� 6.6 6.0 1.31 0.08 20
W 10.9 9.0 0.27 0.07 38

A12 7.2 6.0 0.41 0.08
σA12

4.39 3.36

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.1 9.9 0.18 0.06 -31
e 2.1 8.5 0.65 0.50 -65
� 3.4 3.3 0.10 0.00 0
a 8.4 0.7 0.12 0.00 -76
� 10.8 2.0 1.82 0.53 33
= 12.3 3.2 0.23 0.00 90
o 12.3 6.7 0.00 0.00 90
u 12.2 9.9 0.14 0.08 32
* 1.6 9.1 0.62 0.09 -15
� 6.1 6.8 2.28 0.36 -29
� 7.1 5.9 0.15 0.09 24
W 11.6 7.6 1.46 0.04 -68

A12 7.3 6.1 0.65 0.14
σA12

4.60 3.16

c x̄ ȳ σa σb 6

i 0.2 9.8 0.16 0.16 -21
e 1.9 9.0 0.47 0.17 -9
� 3.3 3.3 0.29 0.00 -63
a 8.5 0.5 0.17 0.15 -31
� 11.3 2.3 1.83 0.09 44
= 12.2 3.3 0.09 0.09 -16
o 12.2 6.6 0.13 0.00 44
u 12.3 10.0 0.00 0.00 90
* 1.8 9.1 0.64 0.06 -16
� 6.6 5.7 1.57 0.12 37
� 7.3 5.7 0.64 0.27 -59
W 11.0 9.1 0.28 0.08 16

A12 7.4 6.2 0.52 0.10
σA12

4.57 3.26

d x̄ ȳ σa σb 6

i 0.2 9.8 0.22 0.11 -33
e 2.1 9.0 0.70 0.07 -13
� 3.5 3.4 0.20 0.11 -10
a 8.1 2.3 2.13 0.20 -80
� 11.8 2.8 0.75 0.67 -76
= 12.2 3.3 0.23 0.11 -82
o 11.7 7.0 1.14 0.15 -61
u 12.2 10.0 0.11 0.00 0
* 1.8 8.9 0.70 0.06 -32
� 3.1 8.3 2.61 0.10 -30
� 7.2 5.8 0.63 0.00 -76
W 11.3 8.5 1.18 0.13 -60

A12 7.1 6.6 0.88 0.14
σA12

4.71 2.94

Tab. B.14: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP16



198 ANHANG B. ALLE EINZELERGEBNISSE BEIDER HÖRTESTS

a x̄ ȳ σa σb 6

i 1.5 9.2 1.14 0.13 -21
e 2.5 7.0 1.00 0.14 46
� 4.2 2.4 0.15 0.11 -7
a 6.7 0.1 0.30 0.11 -2
� 9.6 0.3 1.61 0.39 7
= 11.5 3.3 0.31 0.20 36
o 11.9 6.7 0.29 0.00 0
u 11.5 9.3 0.71 0.07 39
* 6.4 5.5 1.08 0.68 -52
� 6.0 4.0 2.15 0.39 43
� 8.0 2.0 0.82 0.76 2
W 11.5 6.6 0.21 0.17 -15

A12 7.6 4.7 0.81 0.26
σA12

3.66 3.17

b x̄ ȳ σa σb 6

i 0.7 9.6 0.18 0.00 0
e 4.0 8.3 1.51 0.34 14
� 3.8 3.4 0.44 0.18 -43
a 6.2 0.3 0.43 0.17 7
� 10.9 3.6 1.37 0.62 -23
= 11.5 3.5 0.21 0.18 -29
o 11.7 6.6 0.13 0.08 17
u 11.6 9.5 0.25 0.14 25
* 4.9 8.7 1.25 0.23 -2
� 6.7 5.9 1.18 0.22 -62
� 8.6 1.4 1.33 0.46 12
W 11.8 6.9 0.41 0.39 -26

A12 7.7 5.6 0.72 0.25
σA12

3.82 3.17

c x̄ ȳ σa σb 6

i 4.0 8.3 0.46 0.13 -9
e 3.8 8.5 0.30 0.13 -13
� 4.0 3.2 0.40 0.17 -50
a 7.3 0.2 1.76 0.30 -5
� 11.3 3.2 0.55 0.12 58
= 11.7 3.2 0.34 0.08 50
o 11.4 6.6 0.69 0.35 -51
u 10.2 8.3 0.46 0.14 -4
* 3.8 8.4 0.45 0.10 -7
� 6.6 4.1 1.32 0.28 54
� 7.4 4.3 1.29 0.56 60
W 10.6 7.7 1.25 0.51 -45

A12 7.7 5.5 0.77 0.24
σA12

3.25 2.82

d x̄ ȳ σa σb 6

i 1.4 9.4 1.48 0.09 -14
e 4.2 8.7 1.39 0.10 2
� 4.6 4.3 2.32 0.15 60
a 8.1 1.9 0.85 0.18 -70
� 10.8 3.4 1.16 0.45 15
= 11.4 3.8 0.34 0.28 -47
o 10.9 7.8 0.91 0.27 -34
u 11.5 9.2 0.36 0.08 60
* 4.4 8.6 0.94 0.10 4
� 5.6 8.2 1.41 0.59 -22
� 8.1 6.1 1.74 1.74 -31
W 10.6 7.7 0.87 0.21 -18

A12 7.6 6.6 1.15 0.35
σA12

3.47 2.59

Tab. B.15: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP17
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a x̄ ȳ σa σb 6

i 4.8 9.5 1.18 0.59 4
e 4.4 8.0 2.20 0.44 17
� 4.7 3.3 0.89 0.29 -2
a 5.6 0.0 0.62 0.06 6
� 9.8 0.2 1.20 0.25 13
= 11.2 2.9 1.66 0.64 40
o 11.4 5.5 0.64 0.46 -10
u 11.9 9.1 0.78 0.12 36
* 7.3 5.9 1.16 0.89 32
� 7.6 4.8 1.30 0.11 -74
� 7.3 0.4 1.15 0.34 21
W 10.9 6.5 1.18 0.52 55

A12 8.1 4.7 1.16 0.39
σA12

2.84 3.36

b x̄ ȳ σa σb 6

i 1.0 9.7 1.23 0.20 -11
e 4.4 8.8 1.46 0.39 0
� 6.2 4.7 1.41 0.62 46
a 5.7 0.3 0.89 0.20 12
� 10.4 1.4 1.64 0.74 17
= 11.6 3.2 0.64 0.58 -69
o 10.7 7.4 1.62 0.74 -9
u 12.3 9.8 0.27 0.00 90
* 5.0 8.8 1.59 0.85 2
� 7.7 4.5 1.44 0.26 -60
� 7.8 3.1 2.22 0.38 -74
W 10.7 6.6 1.31 1.13 -21

A12 7.8 5.7 1.31 0.51
σA12

3.44 3.29

c x̄ ȳ σa σb 6

i 4.3 9.3 1.23 0.67 -22
e 3.4 8.3 1.20 0.33 -5
� 5.8 3.7 1.61 0.64 -8
a 7.3 0.3 1.44 0.46 0
� 8.7 1.3 2.36 0.90 0
= 11.2 3.2 1.36 0.91 0
o 11.9 5.8 1.26 0.61 78
u 11.0 8.7 0.91 0.27 9
* 5.7 8.5 1.36 0.82 5
� 6.6 3.8 2.27 0.56 -51
� 8.7 2.0 3.26 0.90 47
W 11.1 4.7 1.29 1.15 86

A12 8.0 5.0 1.63 0.68
σA12

2.90 3.12

d x̄ ȳ σa σb 6

i 0.9 9.5 0.78 0.32 -14
e 3.8 8.7 1.77 0.58 -19
� 6.5 4.7 1.83 1.01 82
a 6.7 1.0 2.06 0.88 6
� 8.7 1.2 1.84 1.65 -78
= 10.9 3.1 1.29 0.87 -73
o 10.3 8.6 1.74 0.36 13
u 11.7 9.5 0.80 0.31 3
* 4.9 8.6 1.60 0.27 -3
� 7.3 5.3 1.54 0.08 -74
� 7.8 1.2 1.55 0.65 -3
W 10.1 8.2 1.16 0.61 -33

A12 7.5 5.8 1.50 0.63
σA12

3.17 3.44

Tab. B.16: Mittelwerte und Standardabweichungen bei VP18
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Anhang C

Quelltexte

Im folgenden werden die Quelltexte der in der Programmiersprache ‘C’ entwickel-
ten wichtigsten Signalverarbeitungsmodule abgedruckt und kommentiert. Aller-
dings sind aus Gründen der Übersichtlichkeit die Quelltexte nicht komplett auf-
geführt, da sehr viel Code allein für die interne Verwaltung sowie die grafische
Benutzeroberfläche geschrieben wurde und demzufolge für die eigentlichen Algo-
rithmen nicht von Bedeutung ist.

Die dargestellten Quelltexte sind trotz der Kürzungen ohne Fehlermeldungen
kompilierbar, bedürfen aber der Funktion main(), die zumindest Speicher für die
Signale reservieren und die abgedruckten Funktionen aufrufen sollte.

Funktionen, deren Definitionen bereits in vorangehenden Quelltexten erfolg-
ten, werden in nachfolgenden Quellcodes, die diese Funktionen aufrufen, nicht
mehr erneut definiert. Sollten also in späteren Quelltexten unbekannte Funktio-
nen auftauchen (z. B. kommt rnd clip() häufiger vor), so empfiehlt sich die
Suche nach den Definitionen in vorangehenden Sourcen.

C.1 Schnittalgorithmus

Der Schnittalgorithmus, der zur Generierung der auf 50 ms gekürzten Vokalsti-
muli diente, wurde in 9.1 in wesentlichen Grundzügen erklärt. Hier erfolgt der
Abdruck und die Kommentierung des zugehörigen Quelltextes:

/* Kernfunktionen des Schnittalgorithmus

13.11.93 Hartmut Pfitzinger

*/

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <limits.h>

#define MAX_INT 32767

#define MIN_INT -32768L

201
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enum { NO_ERR, ERR }; /* Result-Code von Funktionen */

static int get_vowel( int *z, long zl, int *p, long ql );

static int *find_zero( int *q, int l );

static double calc_volume( int *p, long sam_anz );

/* Hilfsfunktionen: */

long lmin( long x, long y ) { if ( x < y ) return x; return y; }

long lmax( long x, long y ) { if ( x < y ) return y; return x; }

/* Routine zum korrekten Runden und Clippen der Samples von

double auf signed short:

*/

short rnd_clip( double input )

{

long erg;

/* nur Vorzeichenbit der Mantisse betrachten:

1 = negativ, 0 = positiv:

*/

if ( *(short *)&input < 0 ) {

erg = (long)(input - .5);

if ( erg <= (long)MIN_INT ) return (short)MIN_INT;

return (short)erg;

}

erg = (long)(input + .5);

if ( erg >= (long)MAX_INT ) return (short)MAX_INT;

return (short)erg;

}

static double Samplefreq; /* Samplefrequenz in Hz */

/* die folgenden Parameter bestimmen den Zielvokal und können

den individuellen Bedürfnissen angepaßt werden:

*/

static int

res_len = 50, /* resultierende Länge des Ergebnissignals in ms */

dest_lev = -3, /* Level in dB, auf den das Signal gebracht wird */

position = 25, /* Position des Signals im Ausgangsbreich (0-100) */

dev_win = 10, /* Bereich, in dem um den gewünschten Signalanfang

nach einem Glottisimpuls gesucht wird */

fadinlen = 8, /* Dauer in ms, während der eingeblendet wird */

fadinlev = -9, /* Dynamikbereich, der fürs Einblenden benutzt wird */

fade_len = 20, /* Dauer in ms, während der ausgeblendet wird */

fade_lev =-25; /* Level, um den das letzte Sample im Ausblendbereich

leiser ist als das erste */
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/* Funktion zum artefaktfreien Herausschneiden eines wohldefinierten

Vokalteils aus einem Vokalstimulus.

zl ist die Länge des Zielvokals in Samples, die aus res_len

berechnet werden muß

z zeigt auf den Zielspeicher mit der Mindestgröße zl

p ist der Zeiger auf den Ausgangsstimulus

ql ist die Länge des Ausgangsstimulus in Sampels und muß größer sein

als zl

*/

static int get_vowel( int *z, long zl, int *p, long ql )

{

long offset = ((ql - zl) * position + 50) / 100;

int dev_win_siz = (int)floor(Samplefreq * (double)dev_win / 1000 +.5),

fade_siz = (int)floor(Samplefreq * (double)fade_len / 1000 +.5),

fadinsiz = (int)floor(Samplefreq * (double)fadinlen / 1000 +.5);

double fak;

offset = lmin( lmax( 0, offset - (dev_win_siz>>1) ),

ql - zl - dev_win_siz );

p = find_zero( p + offset, dev_win_siz );

/* ein Fehler kann sich ergeben, wenn dev_win zu klein ist, so daß das

Maximum an den Rand des Fensters fällt, oder wenn dev_win/2+res_len

in Samples größer als ql (die Ausgangslänge) ist:

*/

if ( p == NULL ) return ERR;

/* Amplitudenmultiplikator, um alle Lautstärken auf den gleichen

Wert zu bringen (96dB liefert die Funktion maximal. Die

Ziellautstärke (dest_lev) 0dB soll 12dB darunter liegen, da

ein Sprachsignal schon bei 84dB mit den Führungsamplituden

in den Clipping-Bereich hineinreichen kann):

*/

fak = exp( (96. - 12. + dest_lev - calc_volume( p, zl )) * M_LN2 / 6. );

/* gesamte Amplitudenmanipulation in drei Stufen aufteilen:

1) Einblenden

2) keine dynamische Amplitudenveränderung

3) Ausblenden

*/

zl = zl - fade_siz - fadinsiz;

{

double fade_fak = exp(fadinlev * M_LN2 / 6.), /* Start-Level */

step_fak = (1. - fade_fak) / fadinsiz;

while ( --fadinsiz >= 0 ) {

*z++ = rnd_clip( *p++ * fak * fade_fak );

fade_fak += step_fak;

}
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}

while ( --zl >= 0 ) *z++ = rnd_clip( *p++ * fak );

{

double step_fak = (1. - exp(fade_lev * M_LN2 / 6.)) / fade_siz,

fade_fak = 1.;

while ( --fade_siz >= 0 ) {

fade_fak -= step_fak;

*z++ = rnd_clip( *p++ * fak * fade_fak );

}

}

return NO_ERR;

}

/* Innerhalb des Fensters wird integriert und darüber das Maximum

gesucht. Dieses ist, wenn das Fenster ca. eine Signalperiode

groß ist, der negative Nulldurchgang vor der Führungsamplitude,

also etwa der Punkt, an dem sich die Glottis schließt. Dieser

Algorithmus funktioniert nur bei Signalen mit negativen

Führungsamplituden. Es ergibt sich ein Zeiger auf den

Periodenbeginn oder im Fehlerfall NULL.

*/

static int *find_zero( int *q, int l )

{

long val = 0, /* in dieser Variable wird integriert */

max = LONG_MIN;

int *erg;

do {

val += (long)*q++;

/* auf ’größergleich’ (nicht auf ’größer’) testen, so daß,

auch wenn das Sample 0 mehrmals hintereinander folgt,

immer das erste negative Sample gefunden wird:

*/

if ( val >= max ) {

max = val;

erg = q;

}

} while ( --l > 0 );

/* war der letzte Wert im Fenster das Maximum, so kann es sein,

daß das eigentliche Maximum außerhalb des Fensters liegt

und somit ein Fehler aufgetreten ist:

*/

if ( erg == q ) return NULL;

else return erg;

}
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/* durchschnittliche gleichgerichtete Amplitude des Signals

an der Stelle p mit der Länge sam_anz in dB berechnen.

*/

static double calc_volume( int *p, long sam_anz )

{

long l = sam_anz,

erg = 0;

do {

int v = *p++;

if ( v < 0 ) erg -= v;

else erg += v;

} while ( --l > 0 );

/* wenn alle Werte entweder 32767 oder -32768 waren,

ergibt sich 96:

*/

return 6. / M_LN2 * log( (double)(erg<<1) / sam_anz );

}
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C.1.1 LP-Polynom in Cepstralvektor konvertieren

/* Funktion zur Umrechnung eines LP-Polynoms in einen Cepstralvektor

(aus Markel/Gray S.230)

12.03.94 Hartmut Pfitzinger

Berechnen weiterer Koeffizienten entsprechend Papamichalis S.129f

M Ordnung des LP-Polynoms (es gibt also M+1 Koeffizienten,

wobei a[0] hier nicht beachtet wird)

N Ordnung des Cepstral-Vektors (es gibt also N+1 Koeffizienten)

c ist Cepstral-Vektor

a ist LP-Polynom

alpha ist Energie (=minimaler totaler Fehler der LP)

*/

static void conv_lpc2ceps( double c[], short N,

double a[], double alpha, short M )

{

short n,

last_coef = min( M, N );

*c = log( alpha );

c[1] = -a[1];

for ( n = 2; n <= last_coef; ++n ) {

short k;

double sum;

sum = n * a[n];

for ( k = 1; k < n; ++k )

sum += (n-k) * c[n-k] * a[k];

c[n] = sum / -n;

}

/* falls mehr Cepstral-Koeffizienten gebraucht werden

als LP-Koeffizienten vorhanden sind: */

for ( ; n <= N; ++n ) {

short k;

double sum;

sum = 0.;

for ( k = 1; k <= M; ++k )

sum += (n-k) * c[n-k] * a[k];

c[n] = sum / -n;

}

}
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C.1.2 Spektrale Selbstähnlichkeit

\* Funktion zum Ermitteln der spektralen Selbstähnlichkeit eines Signals

mittels Delta-Cepstrum-Variante

(siehe Deller (1993) S.385, aber Papamichalis (1987) S.130 unten)

14.05.94 Hartmut Pfitzinger

ziel ist ein Zeiger auf die Ergebnisfunktion

quelle ist ein Zeiger auf ein Array mit Cepstralvektoren

vec_anz gibt die Anzahl der Cepstralvektoren und der Werte

in der Ergebnisfunktion an

coef_anz Anzahl der Quefrenzen

globale Variablen:

Distance bestimmt den Indexabstand zwischen den miteinander

zu verarbeitenden Vektoren

First_coef bestimmt die erste in die Rechnung eingehende Quefrenz

Last_coef bestimmt die letzte - " -

*/

static void distance_calc( int *ziel, double *quelle,

long vec_anz, short coef_anz )

{

short n;

/* Ergebnisfunktion synchron zum Input berechnen: */

vec_anz -= Distance;

for ( n = Distance>>1; n > 0; --n ) *ziel++ = 0;

do {

short n = Last_coef - First_coef,

offset = coef_anz * Distance;

double sum = 0.;

quelle += First_coef;

/* Euklidische Distanz zwischen den Vektoren ermitteln: */

do {

double dist = *quelle - quelle[offset];

sum += dist * dist;

++quelle;

} while ( --n > 0 );

if ( coef_anz > Last_coef ) quelle += (coef_anz - Last_coef);

*ziel++ = rnd_clip( 1000 * sqrt( sum ) );

} while ( --vec_anz > 0 );

/* möglichen Rest des Ergebnisses auffüllen: */

for ( n = (Distance+1)>>1; n > 0; --n ) *ziel++ = 0;

}
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C.2 Formantextraktion

/* effizienter Algorithmus zur Berechnung der Autokorrelation sowie der

Reflektions- und Filter-Koeffizienten

Quelle: Markel, J. D.; Gray, A. H. (1976) "Linear Prediction of Speech"

Kapitel 9.3.1, Source auf S.219; Seitenangaben beziehen sich auf

Markel und Gray, Formelangaben auf Makhoul (1975) "Linear

Prediction: A tutorial review"

Eingabe:

range Bereich in Samples, über den die Autokorrelation berechnet wird

samples Zeiger auf das Sample-Array mit mindestens range Samples

coef_anz Anzahl der Koeffizienten (1 < coef_anz < range) (Beispiel: n,

dann gibt es je nach Koeffizententyp n oder n+1 Koeffizenten)

Ausgabe:

r Autokorrelationskoeffizienten (n+1)

werden direkt aus samples berechnet,

daher unbedingt eigenes Array

rc Reflektionskoeffizienten (n)

werden in zweiter Stufe aus r berechnet:

es kann also das Array samples benutzt werden

a LPC- (=Filter-) Koeffizienten (n+1)

werden in zweiter Stufe aus rc berechnet: es kann also das Array

samples benutzt werden.

Das Array muß aber ungleich dem der Reflektionskoeffizienten

sein. a[0] ist immer 1.

return Energie (=Amplituden-Quadrat)

*/

double auto_lpc( short range, double samples[], short coef_anz,

double r[], double rc[], double a[] )

{

double energ;

short k;

/* Coef_anz+1 Autokorrelationskoeffizienten berechnen. Eine Faktorierte

Autokorrelation könnte schneller sein (Kap.9.3.1/S.217f):

*/

k = 0;

do {

double *q1 = samples,

*q2 = samples + k,

s = 0.;

short len = range - k;

do s += *q1++ * *q2++;

while ( --len > 0 );

r[k] = s; /* hier Autokorrelationsergebnis ablegen */

} while ( ++k <= coef_anz );

/* Levinson Rekursion ist effizienter als Gram-Schmidt-Orthogonalisierung

und bei der Autokorrelationsmethode äquivalent (Kap. 3.3.3/S.54ff). Die
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Durbin-Methode benutzt nur einen Spalten-Vektor der Toeplitz-Matrix und

ist daher zweimal so effizient wie die Levinson Methode. Der Durbin-Alg

wird hier in optimierter Weise benutzt (Transformation r => rc => a):

*/

*a++ = 1.; /* ACHTUNG: hier wird a verändert,

da k aber auch um 1 kleiner gemacht wird, alles wieder gleich */

*a = *rc = -r[1] / *r; /* (38b) */

energ = *rc * r[1] + *r; /* modifizierte (38d) */

for ( k = 1; k < coef_anz; k++ ) {

{

double *p_a = a,

*p_r = r + k + 1,

sum = *p_r--;

short i = k;

do sum += *p_a++ * *p_r--;

while ( --i > 0 );

/* (38b) hier wird mit jedem Schleifendurchlauf ein

Reflektionskoeffizient berechnet:

*/

*(++rc) = -sum / energ;

energ += sum * *rc; /* modifizierte (38d) */

}

a[k] = *rc;

{ /* folgender BLock ist (38c) */

double *p_a = a,

*p_z = a + k;

short i = k>>1;

/* für jeden neuen Reflektionskoeffizienten die Impulsantwort

(=FIR-Coefs) ergänzen (a0 wird nicht gebraucht): */

while ( --i >= 0 ) {

double temp;

--p_z;

temp = *p_a + *p_z * *rc;

*p_z = *p_z + *p_a * *rc;

*p_a++ = temp;

}

/* immer wenn k ungerade ist, existiert eine mittlere Zeile,

die hier gelöst wird:

*/

if ( (k&1) != 0 ) *p_a += *p_a * *rc;

}

/* Die Energie wird bei natürlichen Sprachsignalen und verrauschten

Sprechpausen praktisch nie 0 und negativ schon gar nicht, trotzdem:

*/

if (energ <= 0.) return energ;
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}

return energ;

}

C.2.1 Nullstelle in Frequenz und Bandbreite umrechnen

/* Berechnung der Resonanzfrequenz und Bandbreite

aus einer komplexen Nullstelle

10.02.94 Hartmut Pfitzinger

(funktioniert auch im identischen Speicherplatz)

*/

#define INFINIT_BANDWIDTH 999999.

static void zplane2freq( double *freq, double *band,

double *zreal, double *zimag )

{

/* Der Winkel ist 0 oder 180 Grad: */

if ( *zimag == 0. ) {

if ( *zreal > 0. ) { /* 0 Grad */

*band = -Samplefreq * log( *zreal ) / M_PI;

*freq = 0.;

} else if ( *zreal == 0. ) { /* im Ursprung */

/* "unendlich" große Bandbreite, damit weder spektralen Einfluß,

noch bei Zurückrechnen zu große numerische Fehler:

*/

*band = INFINIT_BANDWIDTH;

/* Frequenz 0, damit beim Zurückrechnen keine komplexe Nullstelle

entsteht:

*/

*freq = 0.;

} else { /* 180 Grad */

*band = -Samplefreq * log( -(*zreal) ) / M_PI;

*freq = Samplefreq * 0.5;

}

/* Liegt der Wert im Ursprung der z-Ebene, ist der Winkel

90 oder 270 Grad?

*/

} else if ( *zreal == 0. ) {

if ( *zimag > 0. ) { /* 90 Grad */

*band = -Samplefreq * log( *zimag ) / M_PI;

*freq = Samplefreq * 0.25;

} else { /* 270 Grad */

*band = -Samplefreq * log( -(*zimag) ) / M_PI;

*freq = Samplefreq * -0.25; /* negative Frequenz */

}

} else { /* alle anderen Winkel */
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/* 0Grad=0Hz, 45Grad=.125, ~90Grad=0.25, 180Grad=0.5: */

double f = Samplefreq * atan2( *zimag, *zreal ) / ( 2. * M_PI );

*band = -Samplefreq

* log( sqrt( *zreal * *zreal + *zimag * *zimag ) ) / M_PI;

*freq = f;

}

}

C.3 Barktransformation

/* Funktionen zur Transformation von Hertz nach Bark

07.05.94 Hartmut Pfitzinger

*/

/* am 07.05.94 modifizierte Mourjopoulos-Bark-Näherung:

Mourjopoulos, Tsoulakas (J.Audio Eng.Soc., Vol.40, No.4, April 1992)

20Hz - 6kHz +0.04 -0.01

*/

double mod_mour_hz2bark( double f_hz )

{

/* hier kreuzt die Funktion die Gerade bark=0.01f_hz: */

if ( f_hz < 246.39 ) return 0.01 * f_hz;

return 26.81 * f_hz / (1960. + f_hz) - .53;

}

/* end-of-scale-effect-corrected Version:

*/

double eosc_mod_mour_hz2bark( double f_hz )

{

if ( f_hz < 150. ) {

return 1.5;

} else if ( f_hz < 200. ) {

return 0.01 * (f_hz - .2 * (f_hz - 150.));

} else if ( f_hz < 250. ) {

f_hz -= .2 * (250. - f_hz);

}

/* hier kreuzt die Funktion die Gerade bark=0.01f_hz: */

if ( f_hz < 246.39 ) return 0.01 * f_hz;

return 26.81 * f_hz / (1960. + f_hz) - .53;

}

/* Endversion der eingenen Näherung mittels Polynom 9.Ordnung:

20Hz - 20kHz +0.01 -0.1 Bark Abweichung

20.03.94 Hartmut Pfitzinger

*/
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double hpt_hz2bark( double f_hz )

{

double f = log( f_hz );

return f*(f*(f*(f*(f*(f*(f*(f*(f * -5.933077e-5 + 3.118095e-3)

- 7.079843e-2) + 9.118736e-1) - 7.356109e+0) + 3.865830e+1)

- 1.326729e+2) + 2.872983e+2) - 3.565864e+2) + 1.934435e+2;

}

/* end-of-scale-effect-corrected nach Syrdal, Gopal (1986) S. 1088 */

double eosc_hpt_hz2bark( double f_hz )

{

double f;

if ( f_hz < 150. ) {

f = 150.;

} else if ( f_hz < 200. ) {

f = f_hz - .2 * (f_hz - 150.);

} else if ( f_hz < 250. ) {

f = f_hz - .2 * (250. - f_hz);

} else {

f = f_hz;

}

f = log( f );

return f*(f*(f*(f*(f*(f*(f*(f*(f * -5.933077e-5 + 3.118095e-3)

- 7.079843e-2) + 9.118736e-1) - 7.356109e+0) + 3.865830e+1)

- 1.326729e+2) + 2.872983e+2) - 3.565864e+2) + 1.934435e+2;

}
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C.4 Abbildung in den Perzeptionsraum

/* 3. Algorithmus zur Berechnung der Vokalqualität

12.06.94 Hartmut Pfitzinger

ziel Zeiger auf ein Array von Structs bestehend aus x- und y-Wert

des Zielraumes mit der Ausdehnung (12.25,10)

q Zeiger auf ein Array von Arrays von Formantverläufen, d.h. in

jedem Array befindet sich ein Formant, das folgende Array

enthält den nächsten Formant

zoanz bestimmt die Anzahl der Werte in ziel

qolen bestimmt die Länge des Formantarrays eines Formanten

p ist ein Zeiger auf F0

zu beachten:

- q kann auch in das Formantarray an die Stelle, ab der

die Formanten transformiert werden sollen, zeigen

- F0 ist mit 100 multipliziert und kann maximal 327.67 Hz sein

- Die Formanten liegen in mBark vor (d.h. 1000tel Bark)

*/

static void f0_third_f2vs( double *ziel,

int *q, long zoanz, long qolen, int *p )

{

double f0 = (double)*p / 100;

int f_repeat = form_repeat;

/* hier wird eine Funktion aufgerufen, die direkt eine der

gewünschten Hz-nach-Bark-Routinen (die modifizierte Mour.&Tsou.

entweder eosec oder nicht) aufruft:

*/

hz2bark( &f0 );

do {

double f2_f1 = (double)(q[qolen] - *q) / 1000,

f1 = (double)*q / 1000,

h;

/* Sollten die beiden Formanten zu dicht beisammen sein,

so werden sie etwas getrennt und f1 entsprechend nach

unten verschoben:

*/

if ( f2_f1 < 2.5 ) {

f1 -= (2.5 - f2_f1) / 2;

if ( f2_f1 < 1.5 ) f2_f1 = 1.5;

}

/* Zungenhöhe: F1: /u/ ~ 2.2Bark, /a/ ~ 7.3Bark

Zielbereich im Vokalviereck für Zungenhöhe:

/u/ ~ 10, /a/ ~ 0:

*/

h = 10. * ( 1. - dmax(-.1,f1 - dmax(1.7,f0) - 0.6) / (3.6 + f0/1.7) );
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/* Zungenlage ~ vorne/hinten ~ F2-F1:

/i/ ~ 11.5Bark;

/a/ ~ 4Bark; /u/,/scripta/ ~ 2.5Bark

Zielbereich im Vokalviereck für vorne/hinten:

/i/ ~ 0, /u/ ~ 12.25,

/scripta/ ~ 0, /a/ ~ 7.25;

*/

*ziel++ = 12.25 * ( 1. - (f2_f1 - 1.5 - .2 * h) / (7 + .1 * h) );

*ziel++ = h;

++q;

/* folgendes dient zum synchronen Abarbeiten des Pitch- und des

Formantsignals, wenn beide unterschiedlich große Frames, die aber

Teiler voneinander sind, besitzen (form_repeat enthält die

Anzahl von Pitch-Frames, die in ein Formant-Frame passen,

pitch_repeat ungekehrt. Einer von beiden MUSS 1 sein.):

*/

if ( --f_repeat == 0 ) {

f_repeat = form_repeat;

p += pitch_repeat;

f0 = (double)*p / 100;

hz2bark( &f0 );

}

} while ( --zoanz > 0 );

}

/* es gilt das gleiche wie bei f0_third_f2vs()

*/

static void f0_fourth_f2vs( double *ziel,

int *q, long zoanz, long qolen, int *p )

{

double f0 = (double)*p / 100;

int f_repeat = form_repeat;

hz2bark( &f0 );

do {

double f2_f1 = (double)(q[qolen] - *q) / 1000,

f1 = (double)*q / 1000,

h;

/* Sollten die beiden Formanten zu dicht beisammen sein,

so werden sie etwas getrennt und f1 entsprechend nach

unten verschoben:

*/

if ( f2_f1 < 2.5 ) {

f1 -= (2.5 - f2_f1) / 2;

if ( f2_f1 < 1.5 ) f2_f1 = 1.5;

}
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/* Zungenhöhe: F1: /u/ ~ 2.2Bark, /a/ ~ 7.3Bark

Zielbereich im Vokalviereck für Zungenhöhe:

/u/ ~ 10, /a/ ~ 0:

*/

h = 10. * ( 1. - dmax(-.1, f1 - f0/2 - 1.775) / (4.08+f0/2.6) );

/* Zungenlage ~ vorne/hinten ~ F2-F1:

/i/ ~ 11.5Bark;

/a/ ~ 4Bark; /u/,/scripta/ ~ 2.5Bark

Zielbereich im Vokalviereck für vorne/hinten:

/i/ ~ 0, /u/ ~ 12.25,

/scripta/ ~ 0, /a/ ~ 7.25;

*/

*ziel++ = 12.25 * ( 1. - (f2_f1 - 1.5 - .2 * h) / (7 + .1 * h) );

*ziel++ = h;

++q;

if ( --f_repeat == 0 ) {

f_repeat = form_repeat;

p += pitch_repeat;

f0 = (double)*p / 100;

hz2bark( &f0 );

}

} while ( --zoanz > 0 );

}
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