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Zusammenfassung

Ein Problem der EMG-basierten Sprachverarbeitung ist das Erstellen eines Session-
unabhängigen Systems. Dieses Problem resultiert auch aus der Messmethodik, da
eine exakte Anbringung der Elektroden bei jeder Session nicht gewährleistet ist.
Die Verwendung von Elektroden-Arrays ermöglicht allerdings eine Kompensation
unterschiedlicher Elektrodenpositionierungen auf Signalebene.

In dieser Masterarbeit wird ein Verfahren vorgestellt, um die Veränderung der Elek-
trodenpositionierung zwischen zwei Sessions abzuschätzen. Dies geschieht durch die
Anwendung einer linearen Interpolation und durch eine Korrelationsberechnung der
korrespondierenden Kanäle bezüglich zweier Sessions des gleichen Sprechers. Die
Verwendung von RMS-Features ermöglicht hierbei sowohl ein Alignment der unter-
suchten Sätze als auch eine aussagekräftige Deutung der Korrelation. Ausgewertet
wird dieses Verfahren sowohl durch Anwendung des EMG-basierten Spracherkennungs-
als auch des Sprachsynthesesystems. Weiterhin wird die Wechselwirkung der Inter-
polation mit Adaptionsverfahren (hier MLLR) untersucht.

Festgestellt wird eine Verbesserung der Spracherkennungsleistung um durchschnitt-
lich 12,2% durch Anwendung des vorgestellten Verfahrens. Die alleinige Verwendung
von modellbasierter Adaption verbessert die Leistung durchschnittlich um 45,3%,
wobei die Kompensation das Ergebnis um weitere 13,6% verbessert. Bei der Sprach-
erkennung kann durch die Verwendung dieses Verfahrens sowohl mit als auch ohne
Adaption eine Verbesserung festgestellt werden.

Bei der Sprachsynthese ist keine Verbesserung erkennbar, sondern es wird viel mehr
deutlich, dass das Sprachsynthesesystem von der vorherigen Interpolation weitest-
gehend unbeeinflusst bleibt.
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1. Einleitung

Die natürlichste Art der menschlichen Kommunikation ist die Verständigung über
Sprache. Über die Sprache wird Wissen und Erfahrung ausgetauscht und sozia-
le Kontakte gepflegt. Durch den Fortschritt der Technologie werden immer neuere
Kommunikationsmöglichkeiten und Hilfsmittel zur Kommunikation vorgestellt. So
ermöglicht die rasante Entwicklung in der Computertechnologie die schnelle Verar-
beitung und Speicherung von Wissen, und bietet gleichzeitig eine nahezu weltweite
Verfügbarkeit dieser Informationen. Aktuelle Smartphones ermöglichen nicht nur die
weltweite Verständigung von zwei Menschen, sondern unterstützen eine Bedienung
über Sprachbefehle.

An der automatisierten Spracherkennung wird seit ungefähr 1960 geforscht, und
mittlerweile ist ein Spracherkenner in jedem aktuellen Smartphone oder Automo-
bil integriert. Unter guten Randbedingungen funktioniert die Erkennung sehr gut,
aber Hintergrundgeräusche können das Signal beeinträchtigen und die Erkennungs-
leistung schmälern. Beim Telefonieren an öffentlichen Orten ist auch die Privatsphä-
re nicht gewährleistet, da Passanten leicht mithören können. Menschen, die durch
Krankheiten oder Unfälle, ihre Sprache verloren haben bleibt jedoch eine Teilnahme
an der interaktiven Kommunikation über Sprache verwehrt.

Als eine mögliche Lösung dieser Probleme hat sich in den letzten Jahren die Sprach-
verarbeitung mittels Elektromyographie aufgetan. Diese Art der Sprachverarbeitung
zielt darauf ab eine natürliche Kommunikation von Menschen zu unterstützen oder
überhaupt zu ermöglichen. Hierzu werden elektrische Potentiale der an der Sprach-
produktion beteiligten Muskeln mittels Oberflächenelektroden gemessen und an-
schließend zur Erkennung bzw. zur Sprachsynthese genutzt. Solche Systeme werden
als Silent-Speech-Interfaces bezeichnet. Diese Art der Sprachverarbeitung ist robust
gegenüber akustischen Störeinflüssen und benötigt keine akustischen Eingangssigna-
le, sodass auch Personen mit eingeschränkter Sprachproduktion das System nutzen
können.

In der EMG-basierten Sprachverarbeitung wurden die Signale meistens durch eine
Vielzahl von im Gesicht verteilten Oberflächenelektroden erfasst. Die Anbringung
dieser Elektroden ist aufwändig und die vielen Kabel verdecken ein Großteil des
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Gesichtes. Mit dem Hinblick auf ein mögliches portables System ist aber eine einfache
Anbringung ohne große Einschränkung beim Sprechen unabdingbar.

Neuere Systeme benutzen Elektroden-Arrays zur Erfassung der Muskelaktivität. Ein
Elektroden-Array besteht aus einer dünnen Plastikschicht (ca. 1 mm dick) in der
mehrere Oberflächenelektroden eingelassen sind. Dies ermöglicht eine größere Anzahl
an Messpunkten bei etwa gleicher Fläche im Vergleich zu einzelnen Oberflächenelek-
troden. Auch wird nur ein einziges Kabel benötigt, wodurch der Nutzer nicht so
stark beim Sprechen behindert wird. Allerdings bieten Elektroden-Arrays gerade im
Hinblick auf portable Systeme einen weiteren Vorteil: durch das Hinzufügen einer
weiteren Schicht in den Displays von Smartphones bestehend aus Elektroden könnte
so ein einfach zu verwendendes Silent-Speech-Interfaces entstehen.

Ein großes Problem bei der Biosignalverarbeitung ist die Session- bzw. Nutzerabhän-
gigkeit der verwendeten Systeme. So erreichen aktuelle EMG-basierte Spracherken-
ner bei einem Nutzer innerhalb einer Session oftmals eine Erkennungsleistung von
über 90%. Allerdings wäre im normalen Betrieb eine mehrstündige Trainingsphase
vor jeder Nutzung eines Silent-Speech-Interfaces nicht akzeptabel. Die Vorverarbei-
tung und das Training der Modelle brauchen so lange, dass unter diesen Vorausset-
zungen kein wünschenswertes Live-System entwickelt werden kann. Das Ziel ist also
ein System, welches vom Nutzer kurz initialisiert wird und dann eine ausreichende
Leistung bietet.

Die Session-Abhängigkeit eines Silent-Speech-Interfaces ist hauptsächlich durch die
veränderte Elektrodenpositionierung zwischen den Sitzungen zu erklären. Die Elek-
troden messen dann größtenteils unterschiedliche Signale im Vergleich zu einer frü-
heren Sitzung. Dies resultiert in Signalen, welche dem nachfolgenden Sprachver-
arbeitungssystem nicht durch vorheriges Training bekannt sind. Deshalb muss die
Anbringung der verwendeten Elektroden-Arrays von Sitzung zu Sitzung so präzise
sein, dass sie eine exakte Reproduktion der vorherigen Anbringung darstellt.

Zum Erreichen einer besseren Systemleistung bei wenig Trainingsdaten und bei
Trainingsdaten unterschiedlicher Sitzungen wird oft ein Adaptionsverfahren (hier
Maximum-Likelihood Linear Regression) verwendet. Ein Silent-Speech-Interface wird
vor Gebrauch auf einer (oder mehreren) Session trainiert und bietet nach kurzer Ad-
aption auf die aktuelle Session ein gutes Erkennungsergebnis. Oftmals reichen wenige
Sätze, um die im Voraus trainierten Modelle an die neuen Gegebenheiten anzupas-
sen. Dies bedeutet, dass nach einer einmaligen längeren Trainingssitzung vor jedem
Gebrauch nur wenige Konfigurationssätze eingesprochen werden müssen und das
Gerät dann betriebsbereit ist.

Elektroden-Arrays mit vielen Messpunkten bei relativ kleiner Fläche ermöglichen
jedoch auch die Anwendung von Algorithmen zur Interpolation, die z.B. aus der
Computergrafik bekannt sind. Unter der Voraussetzung, dass die Elektrodenposi-
tionierung zwischen zwei Sitzungen nicht gravierend verändert wird, kann so eine
Vielzahl von möglichen Transformationen der Messdaten errechnet und ausgewertet
werden.

Ziel dieser Masterarbeit ist eine Verbesserung des Silent-Speech-Interfaces bei Session-
übergreifender Auswertung der Daten eines Sprechers. Hierzu wird die Auswirkung
einer Interpolation des Rohsignals untersucht und versucht ein Maß der Ähnlich-



3

keit von Signalen zweier Sessions zu finden. Weiterhin soll dies mit möglichst wenig
zusätzlichen Daten geschehen, sodass eine Anwendung des Verfahrens effizient ist.

Der Schwerpunkt liegt zwar auf der EMG-basierten Spracherkennung, jedoch werden
die entwickelten Methoden auch auf die EMG-basierte Sprachsynthese angepasst
und evaluiert. Sprachsynthese bezeichnet hier die Erzeugung menschlicher Sprache
aus den EMG-Signalen. Anders als bei der EMG-basierten Spracherkennung erfolgt
die Auswertung nicht über die Wortfehlerrate, sondern über die Ähnlichkeit vom
synthetisierten Signal zum Ausgangssignal.

Diese Masterarbeit ist wie folgt gegliedert: nach dieser Einleitung folgt ein Grund-
lagenkapitel 2, welches kurz die Sprachproduktion des Menschen, die wichtigsten
verwendeten Methoden und die verwendeten Systeme vorstellt. Anschließend wird
in Kapitel 3 eine Vorstudie durchgeführt mit dem Ziel die Auswirkung einer Inter-
polation des Rohsignals auf den Spracherkenner zu verstehen. Basierend auf die-
ser Vorstudie wird in Kapitel 4 eine qualitative Auswertung vorgenommen und ein
Richtwert vorgestellt, der die Ähnlichkeit der Signale zweier Sitzungen des gleichen
Sprechers beschreibt. Zusätzlich werden in Kapitel 5 die Modelle des Spracherken-
ners mittels Adaption angepasst und anschließend der Spracherkenner erneut auf
den interpolierten Daten ausgewertet. In Kapitel 6 wird das entwickelte Verfahren
auf die EMG-basierte Sprachsynthese angepasst und auch unter Verwendung der
virtuell verschobenen Daten evaluiert. Die Zusammenfassung der Arbeit und ein
Ausblick auf mögliche weitere Forschungen beendet diese Masterarbeit in Kapitel 7.
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2. Grundlagen

Dieses Kapitel beschreibt die zum Verständnis dieser Masterarbeit notwendigen
Grundlagen der EMG-basierten Sprachverarbeitung. Die Anatomie des menschli-
chen Sprachapparats, die Sprachproduktion des Menschen und die Elektromyogra-
phie werden nur kurz erläutert, da eine ausführliche Beschreibung bereits in der
vorhergehenden Bachelorarbeit[27] erfolgte. Anschließend werden die verwendeten
Methoden zur Sprachverarbeitung und die verwendete Hard- und Software vorge-
stellt. Das verwendete EMG-basierte Spracherkennungs- bzw. Sprachsynthesesystem
und die jeweiligen Evaluationsmaße beenden dieses Kapitel.

2.1 Physiologische Grundlagen der Elektromyo-

graphie

Bewegung bezeichnet allgemein die räumliche Verschiebung von Gewebe[26]. Beim
Menschen kann eine Bewegung unterschiedliche Funktionen haben: großräumige Be-
wegungen wie das Laufen dienen z.B. der Fortbewegung und kleinste Bewegungen
wie das Bewegen der Lippen dienen z.B. der Kommunikation, da beim Sprechen
kleinste Bewegungen im Gesicht ausgeführt werden. Jede Bewegung findet hierbei
durch Muskeln statt.

Bei Säugetieren unterscheidet man die Muskulatur anhand ihrer histologischen Struk-
tur und der Art der Kontraktion. Die menschliche Muskulatur unterteilt man in glat-
te Muskulatur, die bei den inneren Organen und Blutgefäßen auftritt, und querge-
streifte Muskulatur, welche die restliche Muskulatur umfasst. Die glatte Muskulatur
ist nicht willentlich steuerbar, sondern wird autonom vom zentralen Nervensystem
gesteuert. Die quergestreifte Muskulatur (Skelettmuskulatur) ist willentlich steuer-
bar und dient als ausführendes Glied beim Ablauf jeder motorischen Aktion. Diese
Muskeln sind über Sehnen mit dem Knochen verbunden und werden deshalb Ske-
lettmuskeln genannt. Ausnahmen sind die Zunge, der Kehlkopf und das Zwerchfell.
Diese bestehen aus quergestreifter Muskulatur, obwohl ihre Aufgabe nicht die Bewe-
gung des Skeletts ist. Auch der Herzmuskel ist quer gestreift, jedoch nicht willentlich
steuerbar.
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Ein Skelettmuskel besteht aus mehreren Bündeln von Muskelfasern. Muskelfasern
können eine unterschiedliche Länge besitzen und sind von Bindegewebe umhüllt.
Auch der gesamte Skelettmuskel ist wiederum von Bindegewebe umhüllt. Jede Mus-
kelfaser besteht ihrerseits aus einer Vielzahl von parallel angeordneten fadenförmigen
Strukturen (Myofibrillen). Myofibrillen durchziehen nebeneinander die Muskelfaser
und sind aus sich berührenden Myosinfilamenten und Aktinfilamenten aufgebaut.
Diese Strukturen ermöglichen eine Muskelkontraktion.

Abbildung 2.1: Aufbau eines Skelettmuskels [3].
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Muskelkontraktion und Aktionspotentiale

Soll eine Kontraktion des Muskels stattfinden, wird vom zentralen Nervensystem ein
Alpha-Motoneuron aktiviert. Diese Aktivierung setzt sich bis zur motorischen End-
platte fort, wo die Erregung der Nervenfaser auf eine Muskelfaser übertragen wird.
Der Komplex aus Alpha-Motoneuron und aller innervierten Muskelfasern wird als
motorische Einheit bezeichnet. Bei der Aktivierung einer motorischen Einheit kon-
trahieren alle zu ihr gehörigen Muskelfasern. Am präsynaptischen Teil der motori-
schen Endplatte ankommende Aktionspotentiale lösen die Ausschüttung von Trans-
mitterstoffen aus. Diese Stoffe bewirken die Öffnung von Ionenkanälen, sodass eine
Depolarisation der Muskelzelle erfolgt. Löst die Depolarisation ein Aktionspotential
aus, bewirkt dies den vermehrten Einfluss von Calcium-Ionen in die Muskelzelle.

Abbildung 2.2: Kontraktion einer Muskelfaser [10].

Abbildung 2.2 zeigt die Kontraktion einer Muskelzelle. Der erste Teil zeigt die Myo-
sinköpfchen mit angelagertem Adenosintriphosphat (ATP) und das von Tropomyos-
infäden umschlungene Aktinfilament. Die Tropomyosinfäden verdecken mögliche
Bindungsstellen am Aktinfilament an denen die Myosinköpfchen andocken können.
Die nun einströmenden Calcium-Ionen führen dazu, dass Enzyme ATP in Adenosin-
diphosphat (ADP) und Phosphatrest spalten. Die freiwerdende Energie führt zum
Umklappen des Myosinköpfchens. Gleichzeitig binden sich Calcium-Ionen an die Tro-
poninmoleküle, wodurch die vorher verdeckte Bindungsstelle frei wird und sich die
Myosinköpfchen mit dem Aktin verbinden. Die Bindung verursacht die Freisetzung
des noch am Myosin anliegenden Phosphates und die des ADPs, wodurch die Köpf-
chen wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehren. Dadurch wird das Aktinfilament
in Richtung der Sarkomermitte gezogen. Die Bindungsstelle für das ATP ist nun wie-
der frei und der gesamte Vorgang wiederholt sich bis die Konzentration an ATP und
Calcium-Ionen unzureichend ist. Damit die Konzentration an Calcium-Ionen ausrei-
chend hoch bleibt, werden bei der Aktivierung einer motorischen Einheit wiederholt
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Aktionspotentiale in die Muskelfaser gesendet. Dieser Vorgang wird als Motor Unit
Action Potential Train (MUAPT) bezeichnet

Mittels Elektroden kann eine Potentialdifferenz zwischen dem Intrazellularraum ei-
ner Nervenzelle und der äußeren Zellschicht im Extrazellularraum gemessen werden.
Der Ablauf eines Aktionspotentials wird in vier Phasen unterteilt.

• In der Initiationsphase wird durch einen Reiz der für die Auslösung des Ak-
tionspotentials notwendige Schwellenwert überschritten. Das Potential steigt
an.

• In der Depolarisationsphase strömen Calcium-Ionen durch die Zellwand in das
Zellinnere und das Potential steigt schnell an.

• In der Repolarisationsphase wird die Membran durchlässig für Kalium und das
Potential fällt wieder ab.

• In der Hyperpolarisationsphase fällt das gemessene Potential unter den Wert
des Ruhepotentials, da die Durchlässigkeit für Kalium nur langsam geregelt
werden kann.

Während eines Aktionspotentials ist die Membran nur schwer erregbar, wodurch
eine Refraktärphase eintritt. Innerhalb dieser Phase kann anfangs kein weiteres Ak-
tionspotential erzeugt werden.

Die Stärke des Reizes beeinflusst nur die Frequenz der Aktionspotentiale und hat
keinen Einfluss auf den Ausschlag des Aktionspotentials. Allerdings läuft bei ei-
nem stärkeren Reiz das Aktionspotential schneller ab, welches zu einer kürzeren
Refraktärzeit und somit zu einer schnelleren Bereitschaft zum Aussenden eines neu-
en Aktionspotentials führt. Die Stärke des Reizes kann man also an der Frequenz
der Aktionspotentiale ablesen.

Elektromyographie

Die Messung von Muskelaktivität erfolgt mit Hilfe von Elektroden. Elektroden stel-
len einen elektrischen Wandler dar und überführen einen Ionenstrom in einen Elek-
tronenstrom. Elektroden werden meist in Oberflächenelektroden und Nadelelektroden
unterteilt. Nadelelektroden werden in den menschlichen Organismus eingeführt und
können sogar die Aktivität einzelner Muskelfasern erfassen. Allerdings werden bei
der EMG-basierten Sprachverarbeitung ausschließlich nicht invasive Verfahren ange-
wendet, womit die Verwendung von Nadelelektroden ausscheidet. Die zweite Katego-
rie, die Oberflächenelektroden, werden wiederum in Trockenelektroden und Feucht-
elektroden unterteilt. Trockenelektroden haben direkten Hautkontakt, wodurch ein
höherer Widerstand zwischen Elektrode und Haut entsteht. So werden häufig Vor-
verstärker in die Elektroden integriert, welches die Anwendung und den Halt im
Gesicht des Anwenders erschwert. Bei feuchten Elektroden wird ein Elektrolyt zwi-
schen Elektrode und Haut des Anwenders aufgetragen. Somit wird die Leitfähigkeit
gesteigert und die Elektroden können möglichst klein und leicht gefertigt werden.

Bei der Aufnahme von EMG-Signalen durch Elektroden wird zwischen zwei Ablei-
tungsarten unterschieden. Die bipolare Ableitung misst die Differenz zwischen zwei
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auf dem aktiven Bereich angebrachten Elektroden, während die unipolare Ableitung
die Differenz zwischen einer Elektrode auf dem aktiven Bereich und einer zusätz-
lichen Elektrode auf einem möglichst neutralen Bereich misst. Hierbei bezeichnet
der aktive Bereich den Bereich der zu beobachtenden Muskeln und der neutrale
Bereich eine Stelle ohne messbare Muskelaktivität. Für die Position einer solchen
Referenzelektrode bieten sich vor allem Gelenke ohne überspannende Muskeln an.

Im Gegensatz zur Aufnahme von Sprachsignalen durch ein Mikrofon besitzt die
Aufnahme der EMG-Signale andere Störquellen. Zwar können akustische Störungen
vernachlässigt werden, aber es kommen neue Störquellen wie Bewegungsartefakte,
Crosstalk oder externe Störungen hinzu. Als Bewegungsartefakte bezeichnet man
hier die Bewegung der Elektroden durch das Sprechen des Anwenders. Crosstalk
ist das Aufzeichnen von Muskelaktivität, die nicht für die weitere Verarbeitung ge-
wollt ist, aber das Nutzsignal überlagert. Aktive benachbarte Muskeln können also
das gemessene Signal überdecken. Als letzte Störquelle sei hier noch die schlechte
Abschirmung weiterer elektrischen Geräte genannt. Von diesen Geräten wird ein
Rauschen im Bereich von 50 Hz ausgesendet, welches von den Elektroden erfasst
werden kann.

Grundsätzlich ist die die bipolare Ableitung aufgrund der Differenzbildung und des
kürzeren Ableitungsweges weniger anfällig für Störungen. Allerdings geht hierbei das
eigentliche Rohsignal einer Elektrode verloren. Für weitere Anwendungen, welche das
Rohsignal voraussetzen, ist es vorteilhafter die Aufnahme unipolar durchzuführen
und anschließend während der Vorverarbeitung die Differenzbildung vorzunehmen3.

2.2 Sprachproduktion
Sprache besteht aus Luftdruckwellen. Physikalisch muss Luft in einem regelmäßi-
gen Intervall verdichtet und dekomprimiert werden, damit Schallwellen entstehen
können. Beim Menschen sind für diesen Vorgang eine Vielzahl von Komponenten
beteiligt.

Die Lunge erzeugt während des Ausatmens einen stabilen Luftstrom, welcher durch
die Glottis und den Vokaltrakt geleitet wird. Als Glottis wird der Komplex aus
Stimmbändern und dem Zwischenraum zwischen ihnen bezeichnet. Durch Vibrati-
on der Stimmbänder oszilliert der Luftstrom nach dem Passieren dieses Abschnitts.
Die Frequenz der Oszillation wird als Grundfrequenz bezeichnet und stellt die Ton-
lage der Person dar. Die Vibration der Glottis kann willentlich beeinflusst werden,
wodurch unterschiedlichen Tonlagen möglich sind. Für die Modulation der Grunder-
regung ist der Vokaltrakt (Mundhöhle und Nasaltrakt) zuständig.

Die so entstehenden Sprachlaute werden in stimmhafte und stimmlose Laute unter-
teilt. Stimmlose Laute entstehen durch geöffnete Stimmbänder, wodurch der Luft-
durchfluss einem Rauschen ähnelt. Bei stimmhaften Lauten schließen sich die Stimm-
bänder periodisch.

Hauptverantwortlich für das Entstehen menschlicher Sprache sind also Mundhöh-
le, Nasenhöhle, Rachen, Luftröhre und die Lunge. Auch die Stimmbänder, Lippen,
Zähne und Zunge verändern den austretenden Luftstrom und beeinflussen somit die
Sprachproduktion.

Eine detaillierte Beschreibung der Sprachproduktion kann in [17] nachgelesen wer-
den.
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Abbildung 2.3: Sprachapparat des Menschen [28].
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An der Sprachproduktion beteiligte Muskeln

Angelehnt an die Sprachproduktion des Menschen werden die beteiligten Muskeln
zur EMG-basierten Sprachverarbeitung erfasst. 1

Abbildung 2.4 zeigt eine Übersicht über diese Muskeln.

Abbildung 2.4: Die für EMG-basierte Aufnahmen wichtigsten Muskeln [21].

• Großer Jochbeinmuskel (Musculus zygomaticus major). Dieser Muskel zieht
den Mundwinkel nach oben und hinten, weshalb er hauptverantwortlich für das
Lachen ist. Er entspringt am Jochbogen und verläuft bis in den Mundwinkel.

• Mundwinkelheber (Musculus levator anguli oris). Er entspringt am Ober-
kiefer und strahlt in den Mundwinkel ein. Seine einzige Aufgabe ist es, den
Mundwinkel zu heben.

• Platysma. Dieser Hautmuskel des Halses entspringt im Bereich von Kinn und
Wangen und setzt sich bis in das Dekolleté fort. Er kann den Unterkiefer und
auch den Mundwinkel nach unten ziehen, was beim Menschen vor allem in
Schrecksituationen geschieht.

• Mundwinkelsenker (Musculus depressor anguli oris). Dieser Muskel ent-
springt am Unterkiefer und strahlt in den Mundwinkel ein. Er senkt den Mund-
winkel.

• Mundringmuskel (Musculus orbicularis oris). Dieser ringförmige Schließ-
muskel ist für das Spreizen der Lippen verantwortlich.

• Zweibäuchiger Muskel (Musculus digastricus). Der Musculus digastricus
geht aus zwei unterschiedlichen Anlagen hervor und wird deswegen auch von

1Der nachfolgende Abschnitt ist aus [27] entnommen.
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zwei Hirnnerven innerviert. Er besteht aus zwei Bäuchen; der vordere Bauch
(Venter anterior) entspringt am Unterkiefer und der hintere Bauch (Venter
posterior) entspringt an der Schläfe. Beide Muskelköpfe treffen sich in der
Mitte und bilden eine gemeinsame Sehne. Dieser Muskel ist ein Antagonist
der Kaumuskulatur und ist für die Öffnung der Mundspalte verantwortlich.
Für unsere Aufnahmen wurden Signale des vorderen Bauchs erfasst.

• Kinn-Zungen-Muskel (Musculus genioglossus). Dieser Muskel ist, im Zu-
sammenspiel mit den weiteren Zungenmuskeln, hauptverantwortlich für die
Bewegung der Zunge beim Sprechen.

• Lippenheber-Muskel (Musculus levator labii superioris alaeque nasi). Die-
ser Muskel gehört zur mimischen Muskulatur und kann die Oberlippe nach
oben ziehen. Er entspringt am Stirnfortsatz und verläuft bis in die seitlichen
Nasenflügel.

2.3 Verwendete Methoden
Nachfolgend werden die wichtigsten verwendeten Methoden zur Signal- und Sprach-
verarbeitung erläutert.

2.3.1 Merkmalsreduktion

Bei der EMG-basierten Spracherkennung entstehen in der Vorverarbeitung sehr
hochdimensionale Merkmalsräume, weswegen die Dimensionalität eines Merkmals-
vektors reduziert wird. Ziel dieser Merkmalsreduktion ist die Entfernung von Merk-
malen, welche Störungen oder für die Sprachverarbeitung nutzlose Informationen
enthalten. So wird zwar die Dimensionalität der Daten verringert, jedoch soll dabei
kein Informationsverlust entstehen.

Die Hauptkomponentenanalyse (PCA) hat das Ziel die hochdimensionalen Merk-
malsvektoren mit möglichst wenig Komponenten darzustellen. Informationstech-
nisch wird angenommen, dass eine hohe Varianz einen besonders hohen Informa-
tionsgehalt bedeutet.

Zur einfacheren Betrachtung werden die Daten mittelwertbereinigt. Anschließend
wird die Kovarianz-Matrix der Daten gebildet und diagonalisiert. Die Eigenvek-
toren mit den größten dazugehörigen Eigenwerten werden als Hauptkomponenten
bezeichnet.

Die Hauptkomponentenanalyse ist parameterlos und unüberwacht, wodurch sie sich
auch auf Daten anwenden lässt, bei denen keinerlei Kenntnis über die zugrunde
liegende Struktur vorhanden ist.

Die Lineare Diskriminanzanalyse (LDA) basiert wie die PCA auf einem linea-
ren Basiswechsel, wobei hier nicht das Ziel ist eine möglichst hohe Varianz nach der
Transformation zu erhalten, sondern die Trennbarkeit gewisser Klassen zu maxi-
mieren. Hierzu muss, anders als bei der PCA, die Klassenzugehörigkeit der Daten
bekannt sein. Es wird dann eine Transformationsmatrix berechnet, welche die Ein-
gabedaten so transformiert, dass die Dimensionen nach Diskriminanz geordnet sind.
Wie bei der Hauptkomponentenanalyse werden nur die ersten Dimensionen, also die
am stärksten diskriminierenden Merkmale, verwendet. Dies führt zu einer Dimensi-
onsreduktion.
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2.3.2 Interpolation

Interpolation bezeichnet das Problem zu gegebenen diskreten Daten eine stetige
Funktion zu finden, welche diese Daten akkurat abbildet. Oftmals sind in der Praxis
nur einzelne Messwerte bekannt, aber keine analytische Beschreibung der Funktion.
Mittels Interpolation soll es möglich werden, Signale zwischen den Messpunkten
anhand einer Funktion zu schätzen.

Die Interpolation ist eine Art der Approximation. Das bedeutet, dass die Interpo-
lationsfunktion die Messdaten in den Stützstellen, also den gegebenen Daten, exakt
wiedergibt und in den restlichen Punkten annäherungsweise. Es gibt unterschiedli-
che Interpolationsansätze, wobei nachfolgend auf die bilineare Interpolation genauer
eingegangen wird.

Die lineare Interpolation bestimmt den Verlauf eines Signals an einem Punkt (x0, y0),
der auf der Strecke zwischen zwei Messpunkten (x1, y1) und (x2, y2) liegt, durch ge-
wichtete Mittelwertbildung der Signale an den beiden Messpunkten. Die Gewichte
ergeben sich aus der Entfernung zu den umgebenden Messpunkten. Die bilineare
Interpolation ist eine Erweiterung der linearen Interpolation, um Zwischenwerte in-
nerhalb eines zweidimensionalen Rasters zu bestimmen. Sie wird hauptsächlich als
Grafikfilter in der Computergrafik eingesetzt. Mathematisch ist die bilineare Inter-
polation eine sequentielle Ausführung von zwei linearen Interpolationen - je einer
für jede Achse.

Abbildung 2.5: Beispiel einer bilinearen Interpolation [2]. Erklärung im Text.

Angenommen der Punkt P = (x, y) ist von vier Rasterpunkten Q11 = (x1, y1), Q12 =
(x1, y2), Q21 = (x2, y1), Q22 = (x2, y2) umgeben und soll innerhalb der Funktion
f bestimmt werden (siehe Abbildung 2.3.2). Es wird zunächst in eine festgelegte
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Richtung (hier horizontal) linear interpoliert und somit zwei Stützpunkte ermittelt.

l1 = (x− x1) · (Q21 −Q11) +Q11 (2.1)

l2 = (x− x1) · (Q22 −Q12) +Q12 (2.2)

Anschließend wird zwischen den Werten dieser beiden Punkte interpoliert.

f(x, y) =
y2 − y
y2 − y1

f(l1) ·
y − y1
y2 − y1

f(l2) (2.3)

Durch Annahme, dass die vier Rasterpunkte als (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1) gegeben
sind, kann die Gleichung zu 2.4 reduziert werden.

f(x, y) = f(0, 0) · (1− x) · (1− y) + f(1, 0) · x0 · (1− y)

+ f(0, 1) · (1− x)y + f(1, 1) · x · y
(2.4)

2.4 Aufnahmesystem und Datenkorpus

In diesem Kapitel wird die eingesetzte Hard- und Software, die Elektrodenpositio-
nierung und der verwendete Datenkorpus vorgestellt.

2.4.1 Aufnahmesetup

Die verwendete Hardware ist identisch mit der in der vorhergehenden Bachelorarbeit[27]
verwendeten Hardware.

Als EMG-Verstärker wird das Modell EMG-USB2 der Firma OTBioelettronica
[23] samt mitgelieferten Elektroden-Arrays verwendet. Der Verstärker unterstützt
unterschiedliche Ableitungen mit bis zu 256 Elektroden. Weiterhin ist eine Filte-
rung des Signals, eine Schleife zur Störungsreduktion und anpassbare Verstärkung
integriert. Auf der Rückseite bieten 16 AUX-Eingänge die Möglichkeit externe Ge-
räte anzubinden und über den Verstärker auszulesen.

Folgende Einstellungen werden für alle Aufnahmen verwendet:

• Samplingrate: 2048 Hz

• Verstärkung: 1000 dB (bipolar) - 500 dB (unipolar)

• Hochpassfilter: 10 Hz

• Tiefpassfilter: 900 Hz

• Störungsreduktion mittels integrierter Driven-Right-Leg-Schleife [36]

• Verwendete Arrays: 1x8 Elektroden-Array und 4x8 Elektroden-Array
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Die verwendeten Elektroden-Arrays bieten sowohl 8 als auch 64 Kanäle. Der Elek-
trodenabstand beim 8er Array beträgt 5 mm und beim 64er Array sind es 10 mm.
Weiterhin bietet das 64er Array die Möglichkeit auf eine passende Größe zugeschnit-
ten zu werden. Beide Array-Typen sind wenige Millimeter dick und werden zur bes-
seren Anbringung mittels Schaumstoffpads (2 mm dick) auf die Haut geklebt. Die
Schaumstoffpads bieten gleichzeitig Kammern für das Elektrolyt.

Zur Aufnahme der Sprachsignale wird das Headset PC 230 der Firma Sennheiser
genutzt. Weiterhin ist ein Marker-System zur Synchronisation der Sprachaufnahme
und der Aufnahme des EMG-Signals sowohl am Verstärker als auch an der Sound-
karte angeschlossen.

Abbildung 2.6: Eine Versuchsperson bei der Aufnahme von EMG-Daten.

Elektrodenposition

Basierend auf [27] werden die verwendeten Elektroden und deren Positionierung
verändert. Ein 8-Kanal Elektroden-Array wird auf dem vorderen Bauch des muscu-
lus digastricus angebracht. Dieses Elektroden-Array bietet 8 Messpunkte auf einer
Linie mit 5 mm Interelektrodenabstand. Als zweites Array wird ein 32-kanäliges
Elektroden-Array auf der Wange der Versuchsperson angebracht. Dieses Elektroden-
Array besitzt 4 Reihen à 8 Elektroden mit einem Interelektrodenabstand von 10 mm.
Dieses neue Elektroden-Array bietet im Vergleich zum alten 8-kanäligen Elektroden-
Array (aus [27]) eine größere Anzahl an Messpunkten bei gleicher Beeinträchtigung
des Sprachapparates der Versuchsperson.

Der Aufnahmeleiter wird bei jeder Aufnahme angewiesen die Positionierung so exakt
wie möglich vorzunehmen, sodass auch bei mehreren Sessions ähnliche Signale auf-
gezeichnet werden können. Bei der wiederholten Anbringung beim gleichen Sprecher
wird sich an spezifischen Merkmalen des Gesichtes orientiert.

Der Verstärker bietet die Möglichkeit sowohl bipolare als auch unipolare Aufnah-
men durchzuführen. Bei unipolarer Ableitung wird eine Referenzelektrode auf einer
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EMG-inaktiven Stelle im Nacken der Versuchsperson angebracht. Diese Referenz-
elektrode gilt sowohl für das 8-kanälige Array als auch für das 32-kanälige Array auf
der Wange der Versuchsperson. Der Verstärker bildet nun die Differenz der gemesse-
nen Signale der Elektroden-Arrays zu dem gemessenen Signal der Referenzelektrode.

Bei bipolarer Ableitung bildet der Verstärker die Differenz zweier benachbarter Elek-
troden. Bipolare Aufnahmen reduzieren die üblichen Störungen, aber auf das eigent-
lich Rohsignal kann nicht mehr zugegriffen werden.

Natürlich können auch unipolare Daten im Nachhinein durch Anwendung eines ein-
fachen räumlichen Filters zu bipolaren Daten transformiert werden.

Abbildung 2.7: Positionierung des verwendeten 32-kanäligen Elektroden-Arrays.

2.4.2 Software

Als Aufnahmesoftware dient eine eigenes Modul innerhalb des BiosignalsStudio [9].
BiosignalsStudio ist eine modulare Software zur Erfassung und Verarbeitung von
Biosignalen. Es können unterschiedliche Signalquellen (z.B. EEG, EMG, Sprache)
aufgenommen und dargestellt werden. Die erfassten Signale werden synchron mit-
tels paralleler Verarbeitung mit minimaler Verzögerung geschrieben. Die verwendete
Aufnahmesoftware wurde außerhalb dieser Masterarbeit inkrementell verbessert und
für die neue Elektrodenkonfiguration angepasst.

Für die Spracherkennung wird das Janus Recognition Toolkit (JRTk) verwendet [1].
Es wird seit 1993 am KIT und der Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA,
für Anwendungen in der Spracherkennung verwendet und laufend weiterentwickelt.
Algorithmen im JRTk werden in C implementiert und durch eine Tcl-basierte Scrip-
tingschnittstelle angesprochen.

Die Sprachsynthese wird mit dem Framework Biokit durchgeführt, welches am Co-
gnitive Systems Lab entwickelt wird. BioKIT bietet eine Vielzahl an Komponenten
und Schnittstellen für verschiedene Aufgaben der Biosignalverarbeitung. Biokit ist
in C++ geschrieben und bietet ein Python-Interface zur Verwendung der Klassen
und Funktionen.
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Abbildung 2.8: Bildschirmfoto einer Aufnahmesession.

2.4.3 Datenkorpus

Die Aufnahmen werden in einem Zeitraum von mehreren Wochen angefertigt. Für
alle Aufnahmen wird der gleiche Raum genutzt, sodass jede Aufnahme die gleichen
Randbedingungen besitzt. Insgesamt werden für diese Masterarbeit 21 Sessions von
4 Sprechern genutzt. Jede Session besteht aus 200 Sätzen, wobei je nach Session
unterschiedliche Satzlisten verwendet werden, um einen Lerneffekt auszuschließen.

Diese Satzlisten sind Erweiterungen der Satzlisten des EMG-PIT-Korpus und EMG-
UKA-Korpus[13], welche aus 50 Sätzen bestehen. Aus den verwendeten Satzlisten
kann ein solcher 50-Satz-Korpus extrahiert werden, wodurch eine Vergleichbarkeit
der Aufnahmen gewährleistet bleibt.

Der gleiche Sprecher verwendet für jede Session eine von drei unterschiedlichen Satz-
listen, allerdings bleiben die 10 Test-Sätze und 10 Development-Sätze bei jeder Ses-
sion gleich. Diese 20 gleichbleibenden Sätze werden doppelt eingesprochen, was in
folgender Aufteilung resultiert:

• Trainings-Set: 160 Sätze

• Development-Set: 2 · 10 = 20 Sätze

• Test-Set: 2 · 10 = 20 Sätze

Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die verwendeten Daten mit Angabe
der Ableitungsart und der Gesamtdauer jeder Session.
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SpeakerID SessionID Satzliste Ableitung Dauer [mm:ss]
1 1 1 Bipolar 09:52
1 2 2 Bipolar 10:41
1 3 3 Unipolar 10:29
1 4 1 Unipolar 10:27
1 5 1 Unipolar 09:49
1 6 2 Unipolar 10:56
2 1 1 Bipolar 10:20
2 2 2 Bipolar 10:21
2 3 3 Bipolar 10:05
2 4 1 Unipolar 10:08
2 5 2 Unipolar 09:59
3 1 1 Bipolar 11:56
3 2 2 Bipolar 10:04
3 3 3 Bipolar 10:58
3 4 1 Unipolar 10:32
3 5 2 Unipolar 10:55
4 1 1 Bipolar 13:27
4 2 2 Bipolar 12:14
4 3 3 Unipolar 11:41
4 4 1 Unipolar 12:01
4 5 2 Unipolar 12:00

2.5 EMG-basierte Sprachverarbeitung

Nachfolgend wird der Prozess von der Aufnahme bis zur EMG-basierten Spracher-
kennung bzw. Sprachsynthese beschrieben.

2.5.1 Datenaufnahme

Die Datenaufnahme wird mit der in Kapitel 2.4 beschriebenen Ausrüstung und Elek-
trodenpositionierung durchgeführt. Wie in [27] beschrieben, muss die Versuchsperson
vorgegebene englische Sätze in einem Push-To-Talk-Szenario vorlesen. Die erfasste
Muskelaktivität wird nachfolgend verstärkt und gefiltert. Weiterhin werden die ana-
logen Signale digitalisiert. Audio- und EMG-Daten liegen somit in digitaler Form
für jeden gesprochenen Satz vor und der Beginn der Aufnahme ist in jedem Signal
durch das Signal des Marker-Systems erkennbar.

Ableitung

Die Datenaufnahme besteht sowohl aus unipolar als auch bipolar abgeleiteten Si-
gnalen. Ein unipolar abgeleiteter Datensatz wird jedoch vor der eigentlich Vorverar-
beitung in einen bipolaren transformiert, damit Störsignale und Artefakte reduziert
werden. Damit dennoch bipolar und unipolar abgeleitete Daten vergleichbar bleiben,
erfolgt die Umrechnung nach dem gleichen Schema des Verstärkers. Das bedeutet,
dass die Differenz der benachbarten Elektroden einer Reihe gebildet wird. Für die
Elektroden E1 . . . E32 bedeutet dies E1 − E2,E2 − E3, u.s.w.

Der Vorteil der unipolaren Ableitung ist der Zugriff auf das Rohsignal. Das in dieser
Arbeit vorgestellte Verfahren verwendet die Rohsignale, weshalb diese verfügbar sein
müssen.
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2.5.2 Merkmalsextraktion

Merkmale(Features) sind physikalisch messbare Eigenschaften von Vorgängen, die
im Kontext der Mustererkennung geeignet sein sollen, eine möglichst fehlerfreie Klas-
sifikation zu bewerkstelligen. Innerhalb dieser Masterarbeit werden unterschiedliche
Merkmale verwendet: Time-Domain-Features und das Quadratisches Mittel. Für das
quadratische Mittel erfolgt eine genaue Beschreibung in Kapitel 4.2.

Time-Domain-Features

Time-Domain-Features sind für die EMG-basierte Spracherkennung entwickelte Features[14].
TD-Features sind wie folgt definiert:

w [n] =
1

9

4∑
k=−4

v [n+ k] (2.5)

mit

v [n] =
1

9

4∑
k=−4

x [n+ k] (2.6)

w ist der niederfrequenten Teil von x mit der dazugehörigen hochfrequenten Kompo-
nente r[n] = |x[n]− w[n]|. Die einzelnen Komponenten werden in Fenster eingeteilt,
auf Basis derer dann die Features berechnet werden.

Ein TD-Feature setzt sich wie folgt zusammen:

f̃ Der Mittelwert des Frames f im Zeitbereich.

Pf Die Leistung des Frames f .

zf Die Nulldurchgangsrate des Frames f .

S(f ,n) beschreibt das Stapeln benachbarter Frames des Features f .

Insgesamt wird ein TDn-Feature als TDn = S(TD0,n) mit TD0 = (w̃;Pw;Pr; zr; r̃)
beschrieben.

Damit auch der Kontext eines Frames berücksichtigt wird, werden benachbarte Fra-
mes gestapelt. n beschreibt hier die Kontextweite der berücksichtigten Frames. Das
Stapeln von mehreren Frames führt aber auch zu einer höheren Dimensionalität. Bei
der Aufnahme von C Kanälen und der Verwendung von TDn-Features besitzt der
Merkmalsraum C · 5 · (2N + 1) Dimensionen.

Merkmalsreduktion

Die extrahierten Merkmale besitzen wegen der hohen Kanalzahl eine sehr hohe Di-
mension. Eine vollständige Betrachtung des Merkmalsraums wäre zu ineffizient und
würde eine große Menge an Trainingsdaten erfordern, weshalb eine Auswahl auf die
relevanten Dimensionen nötig ist. Zur Dimensionsreduktion wird sowohl die Haupt-
komponentenanalyse (PCA) als auch die lineare Diskriminanzanalyse (LDA) einge-
setzt. Die PCA reduziert die Dimensionalität des Merkmalsraums auf 700 und die
anschließende LDA reduziert den Merkmalsraum auf endgültige 32 Dimensionen.
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Der 32-dimensionale Merkmalsraum ist somit das Endergebnis der Vorverarbeitung,
und die erzeugten Merkmale dienen als Eingabe des Spracherkenners.

Aktuelle Beobachtungen zeigen, dass eine Reduktion der Dimensionalität auf 12
Dimensionen nach LDA die Erkennungsleistung nicht verschlechtert und gleichzei-
tig für das verwendete Adaptionsverfahren (MLLR5.1) positive Effekte hervorrufen.
Nach der Vorstudie werden 12-dimensionale Features zur Eingabe an das jeweilige
System verwendet.

2.5.3 EMG-basierte Spracherkennung

Der verwendete EMG-basierte Spracherkenner ähnelt vom Aufbau einem herkömm-
lichen Spracherkenner. Sprache wird als stochastischer Prozess angesehen, wodurch
die Problematik der Spracherkennung mathematisch mit der Fundamentalformel der
Spracherkennung2.7 darstellbar ist.

Ŵ = arg max
W

p(W |X) (2.7)

Ŵ = arg max
W

p(X|W ) · p(W )

p(X)
(2.8)

Ŵ = arg max
W

p(X|W ) · p(W ) (2.9)

Ŵ bezeichnet die gesuchte Folge von Wörtern, X bezeichnet die beobachteten Da-
ten, p(X/W ) stellt das akustische Modell dar und p(W ) das Sprachmodell. Es wird
somit die Wortfolge mit maximaler a posteriori Wahrscheinlichkeit gesucht. Nach der
Bayes-Regel kann die Gleichung 2.7 zur Gleichung 2.8 umgeformt werden. Die A-
priori-Wahrscheinlichkeit p(X), also die Wahrscheinlichkeit das X beobachtet wird,
ist für die Maximierung unerheblich, sodass die Gleichung letztendlich zu 2.9 redu-
ziert werden kann.

Sprachmodell

Das Sprachmodell repräsentiert die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Wort-
folge W gesprochen wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Wortfolge kann wie in 2.10
beschrieben werden.

p(W ) = p(w1w2wn) = p(w1) · p(w2|w1) · p(w3|w1w2) · · · p(wn|w1w2 . . . wn−1) (2.10)

Die Wahl von wn hängt also von allen vorangegangen Wörtern history ab, sodass
die Berechnung der Abschätzung p(w|history) für große Vokabulare und lange Sätze
extrem ineffizient ist. Um dieses Problem zu umgehen ersetzt man die Vorgeschich-
te durch passende Äquivalenzklassen. In diesem Spracherkenner wird ein 3-gram
Sprachmodell genutzt, welches die zwei vorhergehenden Wörter betrachtet.
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Akustisches Modell

Das akustische Modell ordnet mit Hilfe eines stochastischen Modells den Merkmals-
vektoren jeweils ein Phonem zu. Als stochastische Modelle werden Hidden Markov
Modelle (HMM) genutzt.

HMMs modellieren einen doppelten stochastischen Prozess, bei dem sowohl die Zu-
standsabfolge als auch die Emission einer Beobachtung in einem Zustand probabi-
listisch ist. Weiterhin ist die Zustandsabfolge versteckt. Ein HMM ist als 5-Tupel
λ = (S, π,A,B, V ) definiert:

• S = {s1, ..., sN} - S bezeichnet die Menge aller Zustände.

• π(si) = P (q1 = si) - π bezeichnet die Anfangswahrscheinlichkeit des jeweiligen
Zustands.

• A = (aij) = P (qt+1 = sj | qt = si) - A ist eine Matrix von Zustandsübergangs-
wahrscheinlichkeiten.

• B = (bi) ist ein Vektor von Ausgabewahrscheinlichkeiten. Er bezeichnet die
Wahrscheinlichkeit in Zustand s zum Zeitpunkt t die Beobachtung x zu ma-
chen.

• V bezeichnet die Menge der Ausgabesymbole (Vokabular).

In der Spracherkennung werden drei Zustände für ein Phonem verwendet, wobei
jeder HMM-Zustand einen von drei Abschnitten eines Phonems (Anfang, Mitte, En-
de) modelliert. Diese Abschnitte eines Phonems werden als Subphoneme bezeichnet.
Weiterhin werden die Phoneme mittels mehrerer Hidden Markov Modelle zu den
wahrscheinlichsten Phonemfolgen vernetzt.

Entsprechend [29] werden zur Verbesserung der Klassifikation Bundled Phonetic
Features (BDPFs) verwendet. Phonetische Features sind phonetische Eigenschaften
von Sprachlauten, wie z.B. stimmhaft oder frikativ. Das EMG-basierte Spracher-
kennungssystem verwendet solche Features und wird als Multi-Stream-Modell [22]
realisiert. Das bedeutet, dass die Modelle ihre Emissionswahrscheinlichkeiten nicht
nur aus einer einzelnen Quelle beziehen, sondern aus einer gewichteten Summe von
mehreren Quellen. Diese Modelle entsprechen den sogenannten Bundled Phonetic
Features.

Durch das Bündeln von Phonetic Features werden abhängige Merkmale zusammen-
gefasst, wodurch eine Menge an akustischen Modellen entsteht. Diese repräsentieren
dann Kombinationen von phonetischen Eigenschaften, wie stimmhaft frikativ oder
runder vorderer Vokal. Das Zusammenfassen geschieht mittels Entscheidungsbäu-
men, was einen Daten-getriebenen Ansatz zur inkrementellen Erstellung spezifischer
Modelle aus allgemeinen Modellen darstellt.

Die Grundidee ist eine Aufteilung der allgemeinen Modelle in speziellere durch Be-
antwortung phonetischer Fragen. Am Anfang gibt es sieben Modelle für jeden der
neun Streams. Diese Modelle repräsentieren den Anfangs-, Mittel- und Endzustand
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des jeweiligen PF erweitert mit einem zusätzlichen Silence-Zustand. Die Fragen um-
fassen sowohl das aktuelle Phonem als auch die direkten Nachbarphoneme. Die Ent-
scheidung der Aufteilung wird anhand des Informationsgewinns bzw. des Entropie-
verlusts getroffen.

Das Abbruchkriterium für die Aufteilung ist eine feste Anzahl an Blättern für jeden
Baum. Auf dem Datenkorpus haben sich 80 Blätter pro Baum als optimal heraus-
gestellt.

Eine detaillierte Beschreibung der Bundled Phonetic Features ist in [29] und [32] zu
finden.

2.5.4 EMG-basierte Sprachsynthese

EMG-basierte Sprachsynthese bezeichnet in dieser Masterarbeit die künstliche Er-
zeugung einer menschlichen Stimme aus EMG-Daten. Der verwendete Ansatz nutzt
Techniken der Voice-Conversion und erlaubt eine direkte Synthese von Sprache aus
den EMG-Daten. In früheren Arbeiten wurde ein Voice-Conversion-System ent-
wickelt, welches zuerst aus den Audioaufnahmen sowohl die Grundfrequenz als auch
die Mel-Cepstral-Koeffizienten extrahiert[7].

Anschließend wird ein gemeinsames Gauß-Mixtur-Modell der 32-dimensionalen EMG-
Features und der 25-dimensionalen Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)
der Zielsprache trainiert. Bei letzteren wird die erste Dimension weggelassen wird,
da sie die Leistung des akustischen Signals darstellt und schwer durch EMG-Daten
geschätzt werden kann. Somit werden die EMG-Daten sowohl auf die Grundfrequenz
als auch auf die MFCCs abgebildet.

Abschließend findet die Umwandlung in ein akustisches Format mittels MLSA-
Filter[12] statt. Dieser schätzt das logarithmierte Mel-Spektrum anhand der Ko-
effizienten und erhält als Eingabe eine konvertierte Merkmalsequenz und die dazu-
gehörige Grundfrequenz.

Mel Frequency Cepstral Coefficients

MFCCs werden häufig als Features zur Spracherkennung verwendet. Durch ihre Be-
rechnung kann das Sprachsignal in Grundfrequenz und Impulsantwort des Filters
(Vokaltrakt) getrennt werden. Hier ist vor allem die Impulsantwort des Filters wich-
tig, da die Bedeutung der Sprache und nicht die Tonlage von Interesse ist.

MFCCs werden wie folgt berechnet[25]:

1. Berechne die Fourier-Transformation des Signals.

2. Bilde die Leistung des Spektrums der Fourier-Transformation mittels Dreieckfunktion-
Fenster auf eine Mel-Scala[30] ab.

3. Berechne den Logarithmus der Leistung an jeder Mel-Frequenz.

4. Berechne die Diskrete Kosinustransformation aller Logarithmen aus 4.

5. Die Amplituden des erzeugten Spektrums sind die MFCCs.
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2.6 Evaluationsmaße

In diesem Abschnitt wird auf die unterschiedlichen Evaluationsmaße des EMG-
basierten Spracherkenners und Sprachsynthesesystems eingegangen.

2.6.1 Wortfehlerrate

Als Maß für die Leistung des Spracherkenners wird die Wortfehlerrate verwendet2.
Die Wortfehlerrate ist aus der Levenshtein-Distanz [18] abgeleitet und arbeitet mit
ganzen Wörtern. Der Spracherkenner kann bei der Erkennung einer Wortfolge drei
mögliche Fehler begehen:

Auslassung: Das Weglassen eines Wortes

"Ich erkenne diesen Satz" -> "Ich erkenne Satz"

Einfügung: Das Hinzufügen eines Wortes

"Ich erkenne diesen Satz" -> "Ich erkenne diesen Satz nicht"

Substitution: Die Ersetzung eines Wortes

"Ich erkenne diesen Satz" -> "Ich erkenne diesen Text"

Die Wortfehlerrate berechnet sich als:

WER =
Anzahl(Auslassungen+ Einfügungen+ Substitutionen)

Anzahl der gesprochenen Wörter
∗100% (2.11)

Der Erkenner kann auch mehr Fehler als die Anzahl der gesprochenen Wörter be-
gehen, und somit kann bei schlechten Erkennern die Wortfehlerrate über 100 %
betragen.

2.6.2 Mel-Cepstral Distortion

Zur Evaluation der Verständlichkeit von synthetisierter Sprache stehen anders als
bei der Spracherkennung sowohl objektive als auch subjektive Maße zur Verfügung.

Ein subjektives Maß ist durch das Durchführen von Hörtests gegeben. Teilnehmer
bekommen einen synthetisierten Satz vorgespielt und bewerten anschließend auf ei-
ner Skala von 1-5 (Likert Skala) die Verständlichkeit der Sprache. Über viele Teilneh-
mer wird nun der Durchschnitt berechnet und als Ergebnis verwendet. Diese Art der
Evaluation ist zwar genau, aber sehr zeitaufwändig und teuer in der Durchführung.

Ein objektives Maß soll eine effiziente und reproduzierbare Möglichkeit zur Auswer-
tung des Synthese-Ergebnisses bieten. Methoden zur Erstellung eines solchen Maßes
bekommen als Eingabe zwei Sprachdateien: den synthetisierten Satz und das Signal
der aufgenommenen Äußerung zum Vergleich. Nun wird die Ähnlichkeit beider Da-
teien bestimmt und als Score dargestellt. Solche Verfahren funktionieren allerdings

2Der nachfolgende Abschnitt ist aus [27] entnommen.
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nur für den gleichen Satz, da die beiden Dateien synchronisiert werden müssen. Da
hier jedoch parallele Daten vorliegen, muss kein weiteres Alignment durchgeführt
werden.

Ein verbreitetes objektives Auswertungsverfahren ist die Berechnung der Mel-Cepstral
Distortion(MCD)[16].

MCD =
10

ln 10

√√√√2
24∑
i=1

(M ref
i −M synth

i )2 (2.12)

M ref undM synth beschreiben den Vektor bestehend aus 24 Mel-Cepstral-Koeffizienten
eines einzelnen Frames der Referenzaufnahme bzw. der synthetisierten Ausgabe.
Mel-Cepstral-Koeffizienten sind oft verwendete Features in der Spracherkennung und
bieten eine kompakte Darstellung des Spektrums. Die MCD eines kompletten Satzes
ist der Mittelwert aller MCDs der einzelnen Frames. Da die MCD ein Distanzmaß
für Frequenzen ist, bedeuten niedrige Werte eine höhere Ähnlichkeit und hohe Werte
eine niedrige Ähnlichkeit der Signale. Dies resultiert dann in niedriger bzw. hoher
Verständlichkeit der synthetisierten Ausgabe.



3. Vorstudie: Auswertung
möglicher Verschiebungen

Bei jeder Aufnahmesession werden die Elektroden-Arrays im Gesicht der Versuchs-
person erneut angebracht. Allerdings ist eine exakte Positionierung im Vergleich zur
vorherigen Session schwer zu erreichen, wodurch bei unterschiedlichen Sessions oft
auch eine etwas unterschiedliche Elektrodenpositionierung verwendet wird. Ziel ist
es die neue Positionierung abzuschätzen, sodass im Nachhinein die aufgezeichneten
Daten auf die Position der vorherigen Session virtuell angenähert werden können.

Es wird eine Vorstudie durchgeführt, damit überhaupt die Möglichkeit einer verbes-
serten Systemleistung durch lineare Interpolation des Rohsignals festgestellt werden
kann. Zur Überprüfung werden Datensätze mehrerer Sprecher naiv virtuell verscho-
ben und anschließend auf dem EMG-basierten Spracherkennungssystem evaluiert.

3.1 Ablauf

Für die Vorstudie werden insgesamt 3 Sprecher mit jeweils 5 oder 6 Sessions ver-
wendet (siehe Kapitel 2.4.3). Die Daten des Sprechers 4 werden für die Vorstudie
noch nicht verwendet, sodass dieser Datensatz zur Evaluation eines entwickelten Ver-
fahrens dienen kann. Weiterhin wird ausschließlich eine Cross-Session-Auswertung
durchgeführt. Das bedeutet, dass der Spracherkenner z.B. auf Session 1 von Sprecher
1 trainiert wird und anschließend Session 2 des gleichen Sprechers zum Testen ge-
nutzt wird. Dieses Vorgehen resultiert in 120 möglichen Session-Paaren für Sprecher
1 und 24 möglichen Session-Paaren für die Sprecher 2 und 3.

Die Daten werden per Brute-Force-Ansatz bilinear interpoliert, was einer mögli-
chen Verschiebung der Elektroden-Arrays bei der Datenaufnahme gleichkommen
soll. Die mögliche Verschiebung wird in beide Richtungen mit dem Faktor 0.1 an-
genommen, was bei einer Interelektrodendistanz von 10 mm eine Verschiebung von
1 mm bedeutet. Als zweite Testreihe wird zusätzlich eine Rotation in Schritten von
1◦ um insgesamt bis zu 5◦ in beide Richtungen berechnet. Insgesamt werden somit
21 · 21 · 11− 1 = 4850 mögliche Interpolationen berechnet.
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Anschließend erfolgt die Vorverarbeitung wie in Kapitel 2.5 beschrieben. Zuerst wer-
den die Merkmale extrahiert und die Time-Domain-Features gebildet. Aufgrund
der hohen Dimensionalität wird anschließend eine Hauptkomponentenanalyse, ge-
folgt von einer linearen Diskriminanzanalyse, durchgeführt. Die so erhaltenen 32-
dimensionalen Merkmalsvektoren dienen als Eingabe für den Spracherkenner. Im
Spracherkenner wird keinerlei Adaption vorgenommen, sondern lediglich auf den
160 Trainingssätzen aus Session A trainiert und auf den 20 Developmentsätzen aus
Session B getestet. Zur Überprüfung der Konsistenz wird anschließend erneut auf
den Testsätzen der Session B getestet.

Das 8-Kanal Elektroden-Array auf dem vorderen Bauch des musculus digastricus
zeichnet bei zentrierter Anbringung pro Seite ähnliche Muskelaktivität auf und ist
damit resistenter gegenüber einer Verschiebung. Weiterhin wird hier nur ein großer
Muskel aus unterschiedlicher Position aufgezeichnet [27]. Auch ist die Interpolation
der aufgezeichneten Werte schwierig, da die Elektroden sich in einer Linie befin-
den. Somit wird ausschließlich das 32-Kanal Elektroden-Array auf der Wange der
Versuchsperson betrachtet.

3.2 Transformation

Es wird eine bilineare Interpolation durchgeführt, um eine potentielle Verschie-
bung des Elektroden-Arrays zu simulieren (siehe Kapitel 2.3.2). Weiterhin wird das
Elektroden-Array virtuell rotiert, um auch diese mögliche Positionsveränderung zu
berücksichtigen.

Da bei der Interpolation der Randpunkte keine weiteren Stützpunkte vorhanden
sind, werden zwei Verfahren ausprobiert. Zuerst wird angenommen, dass die Ampli-
tude der Signale außerhalb des Arrays Null ist. Dies erleichtert die Berechnung, führt
aber bei großen Verschiebungen dazu, dass die Randpunkte der jeweiligen Richtung
der Verschiebung des interpoliertem Signals auch Null werden. Ein zweiter Ansatz
ist das Weiterführen der Amplitude der Randpunkte über das Array hinaus. Somit
werden bei starken Verschiebungen die Randpunkte nicht interpoliert und bleiben
für alle derartigen Verschiebungen gleich.

Die Schrittgröße der Verschiebung beträgt 1 mm und die Grenze der maximalen
Verschiebung wird auf 10 mm pro Richtung festgelegt. Aus diesen Vorgaben erge-
ben sich 440 unterschiedliche mögliche Verschiebungen. Zusätzlich zur Verschiebung
wird auch eine Drehung des Arrays um den festgelegten Mittelpunkt des Elektroden-
Arrays angewendet. Als Mittelpunkt wird die Mitte des von den Elektroden 12, 13,
20 und 21 erzeugten Rasters gewählt. Hier beträgt die Schrittgröße 1◦ mit einer
maximalen Rotation von 5◦ in jede Richtung. Abbildung 3.1 zeigt die virtuelle Ver-
schiebung und Rotation des Elektroden-Arrays.

Durch dieses Vorgehen wird ermöglicht, dass Elektroden weiter als eine Interelek-
trodendistanz von ihrem Ausgangspunkt entfernt abgebildet werden. Da die Distanz
von solchen Randpunkten zu den gemessenen Signalen zu groß ist, werden sie mit
Amplitude 0 definiert. Dieses Vorgehen verliert kaum Nutzsignale, da die Randelek-
troden sehr anfällig für Störungen durch fehlenden Hautkontakt sind. Elektroden in
der Mitte des Elektroden-Arrays sind hiervon nicht betroffen und werden korrekt
interpoliert.
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Abbildung 3.1: Drehung um den festgelegten Mittelpunkt des Elektroden-Arrays.

Anschließend wird basierend auf der möglichen Drehung und Verschiebung die neue
Elektrodenposition berechnet und die Signale anhand der aufgezeichneten Daten
bilinear interpoliert.

3.3 Session-abhängige Evaluation
Damit die Qualität der jeweiligen Session und des Erkenners aufgezeigt werden kann,
folgt in diesem Abschnitt eine Übersicht der Session-abhängigen Wortfehlerrate der
verwendeten Sessions. Sowohl Vorverarbeitungsmethodik als auch Parameter des
Spracherkenners sind identisch mit der Cross-Session Auswertung ab Kapitel 3.4. Die
verwendete Vorverarbeitung und der Spracherkenner sind in Kapitel 2.5 beschrieben.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Session-abhängige Wortfehlerrate der verwendeten
Sessions. Sprecher 1 und 2 sind geübte Sprecher und erzielen auch das beste Erken-
nungsergebnis. Ein deutlicher Unterschied zwischen den zwei Ableitungen bezüglich
der Erkennungsleistung kann nicht festgestellt werden. Insgesamt kann die Qualität
der verwendeten Daten als gut eingestuft werden und liegt im Bereich der üblichen
Erkennungsleistung mit den gewählten Parametern und des Datenumfangs.

SpeakerID Wortfehlerrate [%]
1 14,1
2 12,6
3 47,5
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3.4 Cross-Session-Evaluation

Für jeden Sprecher gibt es eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten der Sessions
mit jeweils 4850 möglichen Datensätzen. Um die Übersichtlichkeit der Evaluation zu
erhöhen, werden Verschiebung und Rotation getrennt dargestellt. Die Wortfehlerrate
der Session-Paare wird also sowohl nach Verschiebung als auch nach Verschiebung
mit zusätzlicher Rotation angegeben. Weiterhin wird nur die beste Wortfehlerrate
aller berechneten virtuellen Verschiebungen angegeben.

Als Baseline wird das Ausführen des Spracherkenners auf die Session-Paare ohne
zusätzliche weitere Vorverarbeitungs- und Adaptionsschritte angenommen. Zur bes-
seren Darstellung wird die Session, auf der trainiert wird, als Basissession und die
Session, auf der getestet wird, als Zielsession bezeichnet.

Bipolar abgeleitete Daten

Abbildung 3.2 zeigt den Durchschnitt der Wortfehlerrate über alle möglichen Session-
Paare eines Sprechers, wobei nur Sessions verwendet werden, die bipolar aufgezeich-
net worden sind. Es wird nur die jeweils beste Wortfehlerrate der bipolar abgeleiteten
und anschließend interpolierten Daten dargestellt.

Abbildung 3.2: Durchschnittliche Wortfehlerrate aller bipolar abgeleiteten Session-
Paare aufgeteilt nach Sprecher. Verglichen wird das Baseline-Ergebnis, das Ergebnis
mit virtuell verschobenen Daten und das Ergebnis mit virtuell verschobenen und
gedrehten Daten.

Bei dieser Konfiguration erzielt keine der 4850 berechneten Interpolationen ein bes-
seres Ergebnis als das Ausgangsergebnis. Da durch die vorherige bipolare Ableitung
die Differenz der Amplitude benachbarter Kanäle interpoliert wird, ist dieses Er-
gebnis nachvollziehbar. Zusätzlich verschlechtert der deutliche Mehraufwand einer
Rotation bei fast allen Session-Paaren das Ergebnis im Vergleich zur alleinigen Ver-
schiebung.

Unipolar abgeleitete Daten

Im folgenden Abschnitt werden nur unipolar abgeleitete Daten betrachtet. Das Roh-
signal wird virtuell verschoben, gedreht und interpoliert. Anschließend werden die
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Daten, wie in Abschnitt 2.5 beschrieben, in bipolare Daten transformiert und vor-
verarbeitet.

Abbildung 3.3 zeigt den Durchschnitt der Wortfehlerrate über alle möglichen uni-
polaren Session-Paare eines Sprechers. Es wird nur die jeweils beste Wortfehlerrate
der unipolar abgeleiteten und anschließend interpolierten Daten dargestellt.

Abbildung 3.3: Durchschnittliche Wortfehlerrate aller unipolar abgeleiteten Session-
Paare aufgeteilt nach Sprecher. Verglichen wird das Baseline-Ergebnis, das Ergebnis
mit virtuell verschobenen Daten und das Ergebnis mit virtuell verschobenen und
gedrehten Daten.

Im Gegensatz zum vorherigen Experiment wird hier eine Verbesserung erzielt. Wird
nur eine virtuelle Verschiebung durchgeführt, dann verbessert sich die Erkennungs-
leistung um 5-10%. Die zusätzliche Rotation verbessert dieses Ergebnis erneut um
5-10%. Somit kann für alle Session-Paare eine durchschnittliche relative Verbesse-
rung von 12,83% beobachtet werden; schlechter als das Ausgangsergebnis wird kein
Session-Paar.

Erwähnenswert ist auch, dass die Mehrzahl der 4850 möglichen virtuellen Verschie-
bungen ein deutlich schlechteres Erkennungsergebnis als das Baseline-Ergebnis er-
zielt. Nur etwa 1% der möglichen Verschiebungen erreicht einen besseren Wert als
das Baseline-Ergebnis, wobei auch größere Schwankungen innerhalb dieser Gruppe
beobachtbar sind.

Transformation von ausschließlich unipolaren Daten

Im folgenden Abschnitt werden Session-Paare betrachtet, bei denen die Basisses-
sion bipolar abgeleitet wurde, die Zielsession jedoch unipolar. Wie im vorherigen
Abschnitt aufgezeigt, ist eine Interpolation der bipolaren Daten nicht förderlich, da
hier nur auf die Differenzen unterschiedlicher Kanalpaare zurückgegriffen werden
kann. Die Interpolation dieser Differenzen bietet kein zufriedenstellendes Ergebnis,
weshalb die andere Möglichkeit, also unipolare Basissession und bipolare Zielsession,
nicht weiter betrachtet wird.

Abbildung 3.4 zeigt den Durchschnitt der Wortfehlerrate über alle Session-Paare mit
unipolarer Testsession eines Sprechers. Es wird nur die jeweils beste Wortfehlerrate
dargestellt.
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Abbildung 3.4: Durchschnittliche Wortfehlerrate aller Session-Paare mit unipolarer
Test-Session aufgeteilt nach Sprecher. Verglichen wird das Baseline-Ergebnis, das Er-
gebnis mit virtuell verschobenen Daten und das Ergebnis mit virtuell verschobenen
und gedrehten Daten.

Auch bei dieser Konstellation ist eine Verbesserung der Erkennungsleistung zu beob-
achten. Die durchschnittliche relative Verbesserung durch virtuelle Verschiebung und
Rotation beträgt 12,55%. Die Ergebnisse sind im Einklang mit denen aus dem vorhe-
rigen Experiment, sodass anzunehmen ist, dass die Ableitungsart bei der Trainings-
Session irrelevant ist und die virtuelle Verschiebung nur mit unipolar abgeleiteten
Daten zu einer Verbesserung führt.

Weiterhin kann festgestellt werden, dass die korrespondierenden Session-Paare ei-
ne Konsistenz innerhalb der besten virtuellen Verschiebung aufweisen. Als Beispiel
wären die Sessions 1 und 5 des Sprechers 1 zu nennen. Beim Training auf Grund-
lage der Session 1 und nachfolgendem Testen auf der Session 5 wird die niedrigste
Wortfehlerrate bei einer Rotation um 1◦ im Uhrzeigersinn, einer Verschiebung von
3 mm nach rechts und 2 mm nach oben erreicht. Wird die Basis- und Zielsession
getauscht, erhält man die niedrigste Wortfehlerrate bei einer Rotation um 1◦ gegen
den Uhrzeigersinn, einer Verschiebung von 3 mm nach links und 2 mm nach unten.

Diese Erkenntnis wird durch das Testen auf dem Evaluations-Set bestätigt und kann
auch für die weiteren Session-Paare beobachtet werden. Der Unterschied der kor-
respondierenden besten virtuellen Verschiebung beträgt über alle Sessions hinweg
maximal eine Einheit (1 mm oder 1◦) in jede Richtung.

Ein linearer Zusammenhang zwischen der virtuellen Verschiebung und bester Wort-
fehlerrate kann nicht hergestellt werden. So kann ein Verändern der Verschiebung
um eine Einheit im Vergleich zu der Verschiebung mit bester Wortfehlerrate zu einer
drastischen Verschlechterung führen. Es ist also kein Gradientenverfahren bzw. eine
Annäherung möglich.

3.5 Zusammenfassung

Die virtuelle Verschiebung von bipolaren aufgezeichneten Ausgangsdaten stellt sich
als ineffektiv heraus und führt durchweg zu einer Verschlechterung der Erkennungs-
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leistung. Wird die virtuelle Verschiebung auf unipolar abgeleitete Rohdaten ange-
wendet, dann kann eine Verbesserung der Leistung des Spracherkenners festgestellt
werden. Für jede der insgesamt 36 getesteten Session-Paare mit unipolar abgeleite-
ter Zielsession der drei berücksichtigten Sprecher kann eine Verbesserung zur Base-
line festgestellt werden. Ohne Rotation beträgt die durchschnittliche Verbesserung
4,78%, und die zusätzliche Rotation erhöht die durchschnittliche Verbesserung auf
12,48%.

Die zusätzliche Rotation erhöht den Rechenaufwand und die anfallende Datenmenge
zwar enorm, kann aber gleichzeitig auch die Erkennungsleistung beachtlich steigern.

Die durchweg hohe Wortfehlerrate, selbst nach virtueller Verschiebung, könnte durch
die Anzahl der an der Sprachproduktion beteiligten Muskeln erklärt werden. Es wird
nicht eine Quelle aus unterschiedlicher Position erfasst, sondern eine Kombination
von mehreren Quellen. Weiterhin kommt durch eine große Veränderung der Position
auch eine Vielzahl von neuen Quellen hinzu, die vorher nicht erfasst wurden. Diese
sind den trainierten Modellen des Spracherkenners nicht bekannt.

Weiterhin werden die Störkanäle nicht gesondert betrachtet, d.h. das anhand eventu-
ell vorhandener Störkanäle interpoliert wird, welches wiederum zu einer Vermehrung
der Fehlinformationen im Signal führen kann. Auch wird keinerlei Adaption durch-
geführt, was die schlechte Erkennungsleistung erklären könnte.

Diese Vorstudie zeigt jedoch auf, dass eine virtuelle Verschiebung der Rohsignale
zu einer verbesserten Erkennungsleistung bei der EMG-basierten Spracherkennung
führen kann. Eine Verfahren zur effizienten Berechnung einer solchen Verschiebung
wird im nachfolgenden Kapitel vorgestellt.
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4. Prädiktion der
Elektrodenpositionierung

In Kapitel 3 wurde festgestellt, dass eine korrekte virtuelle Verschiebung die Er-
kennungsleistung verbessert. Weiterhin kann eine Konsistenz der Verschiebungen
beobachtet werden, sodass ein Vertauschen der betrachteten Sessions zur gegensätz-
lichen Verschiebung führt. Dies kann sowohl auf dem Development-Set als auch auf
dem Evaluation-Set festgestellt werden.

Allerdings erfolgte diese Auswertung mittels Brute-Force-Berechnung von 4850 mög-
lichen virtuellen Verschiebungen und anschließendem Durchlauf aller möglichen Kom-
binationen durch den Spracherkenner. Dieses Vorgehen ist sehr ineffizient, da die
Berechnungen sehr lange dauern und alle virtuell verschobenen Daten viel Speicher-
platz benötigen. Eine zufriedenstellende Anwendung im möglichen Kundenbetrieb
kann hiermit nicht gewährleistet werden.

Ziel ist es also, die Brute-Force-Methode bestmöglich zu verbessern oder komplett
zu ersetzen, und ohne das Durchlaufen des Erkennungsprozesses eine Aussage über
die Verschiebung zwischen zwei Session-Paaren treffen zu können. Beim 8-kanäligen
Elektroden-Array befinden sich alle Messpunkte auf einer Linie, was eine robuste
Interpolation erschwert. Somit wird ausschließlich das 32-Kanal Elektroden-Array
auf der Wange der Versuchsperson zur Bestimmung der Verschiebung betrachtet.

4.1 Auswertungsmöglichkeiten

Aus der Literatur sind keine Verfahren zum Vergleich zweier EMG-Sessions des glei-
chen Sprechers bekannt, weshalb sowohl visuelle als auch mathematische Verfahren
angewandt.

Als Datenbasis dienen die aufgezeichneten Signale ohne vorherige Vorverarbeitung.
Um eine funktionierende Methode zum Vergleich zweier Sessions zu finden, werden
zuerst die 20 gleichen Sätze des Development-Sets(2.4.3) innerhalb einer Session un-
tersucht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird der Lösungsansatz dann auf die gleichen
Sätze zweier unterschiedlicher Sessions des gleichen Sprecher übertragen.
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4.1.1 Visuell

Zur visuellen Auswertung werden Heatmaps mittels MATLAB [20] erstellt und ma-
nuell ausgewertet. Eine Heatmap ist ein Diagramm, bei dem die Funktionswerte als
Farben dargestellt werden. Dies ermöglicht eine intuitive Durchsicht von großen Da-
tenmengen. Die Kanäle werden gemäß der Positionierung auf dem Elektroden-Array
angeordnet und mit gleicher Skala dargestellt. Durch die eingestellte Abtastrate von
2048 Hz und einer durchschnittlichen Länge von 2.5 Sekunden pro Satz werden un-
gefähr 5200 Bilder erstellt. Da die visuelle Auswertung dieser Menge an Bildern
mühsam ist, werden die Bilder in einem Video zusammengefasst.

Störkanäle verhindern eine gute Darstellung, da sie die Skala zu grob ausfallen las-
sen. Deswegen werden bei dieser Auswertungsmöglichkeit bei Bedarf die Störkanäle
manuell pro Session entfernt.

Abbildung 4.1: RMS-Feature (Erklärung in 4.2) des 60. Frames des Satzes
”
Well,

you’re not like a dragon at all“der Session 1-1. Kanäle 9, 13, 14, 16 und 22 sind
Störkanäle und verzerren die Skala, sodass bei vielen funktionierenden Kanälen keine
Abstufung zu erkennen ist.
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4.1.2 Korrelation

Mathematisch wird die Ähnlichkeit der Signale zweier Sätze durch eine Korrela-
tionsberechnung überprüft. Hierzu werden die Korrelationskoeffizienten der korre-
spondierenden Kanäle berechnet (Kanal 1 mit Kanal 1, Kanal 2 mit Kanal 2,...)
und anschließend der Mittelwert dieser Korrelationen als Ähnlichkeitsmaß verwen-
det. Dieser Wert dient nun als Aussage über die Ähnlichkeit von den Signalen zweier
gleicher Sätze.

Bei der Untersuchung von zwei unterschiedlichen Sessions des gleichen Sprechers
werden die jeweils 20 gleichen Sätze des Development-Sets verglichen und ein Durch-
schnitt über die Ähnlichkeit pro Satz berechnet. Dieser Wert beschreibt letztendlich
die Ähnlichkeit von zwei unterschiedlichen Sessions des gleichen Sprechers.

Auch hier verhindern starke Störungen eine vernünftige Auswertung und werden
somit bei der Berechnung der Ähnlichkeit nicht berücksichtigt. Dies bedeutet eine
manuelle Durchsicht der Sessions und anschließendes Entfernen der Störkanäle.

Beim Vergleich von virtuell verschobenen Datensätzen zur Basissession wird die
Notwendigkeit des Entfernen der Störkanäle noch deutlicher: die Signale der virtuell
neu errechneten Elektroden-Position werden anhand von Störkanälen interpoliert,
wodurch sich die Störung auf mehrere Kanäle auswirkt. Dies führt dazu, dass teil-
weise bis zu 50% der verfügbaren Kanäle durch vorhandene Störkanäle beeinflusst
werden.

4.2 Features und Alignment

Die betrachteten Satz-Paare liegen als Rohsignal ohne vorheriges Alignment oder
Vorverarbeitung vor. Für das Berechnen der Korrelationskoeffizienten sollten die
Sätze allerdings synchronisiert sein. Weiterhin erzielt die Korrelationsberechnung
bei Verwendung des Rohsignals oder der TD-Features nicht die gewünschte Aussa-
gekraft, sodass RMS-Features genutzt werden. Diese Features mit wählbarer Fen-
sterlänge zeigen bei der Auswertung der Korrelationskoeffizienten die größte Aussa-
gekraft für die Ähnlichkeit von den Signalen zweier Sätze des gleichen Sprechers.

Quadratischer Mittelwert

Der quadratische Mittelwert(RMS) einer Messreihe ist eine Methode der Mittlung,
bei der die größten Werte der Reihe einen stärkeren Einfluss als die kleineren Werte
haben. Ein wichtiges Beispiel ist die Standardabweichung als quadratisches Mittel
der Einzelabweichungen einer Stichprobe. In der Technik hat das quadratische Mittel
besondere Bedeutung bei periodisch veränderlichen Signalen. Gleichung 4.1 zeigt die
Berechnung des quadratischen Mittels.

QM =

√√√√ 1

n

n∑
i=1

x2 =

√
x21 + x22 + · · ·+ x2n

n
(4.1)

xi stellt hier die aufgezeichneten Daten pro Kanal und n die Gesamtzahl der Samp-
les dar. Bei der Nutzung des quadratischen Mittelwertes zur Berechnung von Fea-
tures wird pro Kanal eine Reihe von quadratischen Mittelwerten mit festgelegter
Fensterbreite berechnet. Die verwendete Fensterbreite wird im folgenden Abschnitt
erläutert.
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Alignment

Sowohl die Länge des gesamten Satzes als auch die Länge einzelner Phone unter-
scheiden sich bei jeder Äußerung, was ein Alignment der zu vergleichenden Sätze er-
schwert. Da jedoch keine Analyse auf Basis des Rohsignals mehr durchgeführt wird,
sondern Features verwendet werden, bietet sich ein Alignment mittels der Länge der
Phone an. So wird ein Feature für jedes Phon berechnet und dann anschließend mit
dem gleichen Satz aus der selben oder aus einer anderen Session verglichen. Dieses
Vorgehen legt automatisch die Fensterlänge der zu berechnenden RMS-Features fest
und richtet die gleichen Sätze unterschiedlicher Aufnahmen zueinander aus.

Die Einteilung der Fenster wird auf Basis der Labels aus den Sprachaufnahmen
durchgeführt, wobei ermittelte Silence-Zustände nicht berücksichtigt werden.

4.3 Session-abhängige Evaluation

Es werden die 10 Satz-Paare des Development-Sets jeder Session betrachtet. Es wird
sowohl das dritte Feature der Time-Domain-Features(2.5.2) als auch das quadrati-
sche Mittel als Feature verwendet. Hierbei zeigt sich, dass eine visuelle Auswertung
nicht effizient ist, da sich die Signale teilweise stark unterscheiden und keine In-
formation aus der optischen Betrachtung gewonnen werden kann. Somit wird sich
anschließend auf die mathematische Auswertung beschränkt.

Abbildung 4.2: Korrelationskoeffizienten aller Kanäle von zwei gleichen Sätzen des
Development-Sets der Session 1-4. Auf der X-Achse sind die Kanäle des Satzes 1
aufgetragen und auf der Y-Achse die des Satzes 2. Der Grauwert gibt den Korrela-
tionskoeffizienten an. Grundlage der Berechnung ist das dritte TD-Feature und es
wird nur das große Elektroden-Array betrachtet.

Es wird angenommen, dass gleiche Sätze innerhalb einer Session in etwa ähnliche
Signale enthalten und somit eine Korrelationsberechnung diese Ähnlichkeit beschrie-
ben kann. Weiterhin werden offensichtlich defekte Kanäle entfernt und somit nicht
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die kompletten 32 Kanäle des Elektroden-Arrays auf der Wange betrachtet. Nach-
folgende Abbildungen zeigen die Korrelationen zwischen den 32 Kanälen des Arrays
über diese ausgewählten Sätze.

Bei Verwendung der Time-Domain-Features wird keine hohe Korrelation der Signale
der korrespondierenden Kanäle festgestellt (Abbildung 4.2). Der Durchschnitt über
alle 32 Kanäle liegt meist um 0, sodass keine Korrelation erkennbar ist.

Das quadratische Mittel zeigt durchweg eine hohe Korrelation der korrespondieren-
den Kanäle für den gleichen Satz (Abbildung 4.3). Die Fenstergröße ist nicht fest,
sondern variabel auf die Länge des jeweiligen Phons gesetzt(4.2). Dies resultiert in
einem Feature pro Phon, unabhängig der Anzahl der zugrundeliegenden Samples.
Allerdings wird das Signal durch diese relativ große Fensterbreite geglättet, wodurch
auch entfernte Kanäle miteinander stärker korrelieren.

Abbildung 4.3: Korrelationskoeffizienten aller Kanäle von zwei gleichen Sätzen des
Development-Sets der Session 1-4. Auf der X-Achse sind die Kanäle des Satzes 1
aufgetragen und auf der Y-Achse die des Satzes 2. Der Grauwert gibt den Korrela-
tionskoeffizienten an. Grundlage der Berechnung ist das RMS-Feature und es wird
nur das große Elektroden-Array betrachtet.

Auffallend ist die gute Erkennbarkeit von Störkanälen bei Abbildung 4.3. So sind
z.B. die Kanäle 1 und 7 eindeutig als Störkanal identifizierbar, da sie keinerlei Kor-
relation mit den benachbarten Kanälen aufweisen. Diese Kanäle gehören zu den
Elektroden, die bei der Aufnahme von EMG-Daten am Schnellsten den Hautkon-
takt verlieren(3.2).
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4.4 Cross-Session-Evaluation

Kapitel 4.3 zeigt, dass die Verwendung der RMS-Features eine robustere Bestim-
mung der Ähnlichkeit der Signale zweier gleicher Sätze ermöglicht. Deswegen wird
nachfolgend pro Phon ein RMS-Features berechnet, wodurch auch kein weiteres
Alignment mehr notwendig ist. Diese Features dienen dann als Grundlage zur Kor-
relationsberechnung.

Session-Paare mit bipolar abgeleiteter Zielsession werden nicht betrachtet, da die
Vorstudie für diese Art der Ableitung keine Verbesserung durch virtuelle Verschie-
bung der Rohsignale zeigte.

Die naive Berechnung der Korrelationskoeffizienten der korrespondierenden Kanäle
führt zu keinem aussagekräftigen Ergebnis. So kann der virtuell verschobene Daten-
satz mit maximaler Ähnlichkeit zur Basissession eine schlechtere Erkennungsleistung
erreichen als ein Datensatz mit geringerer Ähnlichkeit zur Basissession.

Abbildung 4.4 zeigt die Korrelationskoeffizienten der korrespondierenden Kanäle
eines Satzes für eine mögliche Verschiebung der Session 2-3 und der Basissession
2-2.

Der Mittelwert der Korrelationskoeffizienten dieser Verschiebung beträgt über die 20
gleichen Sätze des Session-Paares 0.5857. Der Spracherkenner erreicht mit diesen Da-
ten eine Wortfehlerrate von 79, 7%. Das ist eine Verbesserung zum Baseline-Ergebnis
ohne Interpolation (88,9% WER).

Abbildung 4.4: Korrelationskoeffizienten zwischen den korrespondierenden Kanälen
des Satzes That’s Bill with his holiday swim wear collection des Session-Paares 2-2
2-3. Der durchschnittliche Korrelationskoeffizient beträgt: 0.5857. Es wird nur das
große Elektroden-Array betrachtet. Der Grauwert gibt den Korrelationskoeffizienten
an.

Abbildung 4.5 zeigt den gleichen Satz des gleichen Session-Paares, allerdings mit ei-
ner anderen möglichen Verschiebung (2 Schritte weiter nach Rechts). Der Mittelwert
der Korrelationskoeffizienten dieser Verschiebung beträgt über die 20 gleichen Sätze
des Session-Paares 0.6379. Der Spracherkenner erreicht mit diesen Daten eine Wort-
fehlerrate von 79, 7%. Das ist eine deutliche Verschlechterung zum Baseline-Ergebnis
ohne Interpolation (88,9% WER).

Abbildung 4.5: Korrelationskoeffizienten zwischen den korrespondierenden Kanälen
des Satzes That’s Bill with his holiday swim wear collection des Session-Paares 2-2
2-3. Der durchschnittliche Korrelationskoeffizient beträgt: 0.6379. Es wird nur das
große Elektroden-Array betrachtet. Der Grauwert gibt den Korrelationskoeffizienten
an.
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Dies liegt sowohl an den fehlerhaften Kanälen als auch an der Verwendung dieser
Kanäle zur Berechnung der interpolierten neuen Kanäle. Die Korrelationskoeffizien-
ten solcher Störkanäle verändern den Wert der Ähnlichkeit eines Session-Paares so
drastisch, dass anhand dieses Richtwertes keine vorzeitige Aussage über die Erken-
nungsleistung getroffen werden kann.

Anpassung Korrelationsberechnung

Mit der bisherigen Korrelationsberechnung kann noch nicht auf die Leistung des
Spracherkenners bei Verwendung der interpolierten Daten geschlossen werden. Für
den weiteren Verlauf müssen fehlerhafte Kanäle in der Berechnung berücksichtigt
werden. Somit werden die fehlerhaften Kanäle und alle anhand dieser Kanäle in-
terpolierten neuen Kanäle bei der Korrelationsberechnung nicht verwendet. Das
Markieren solcher Kanäle wird manuell durchgeführt, wobei für jede Session die
fehlerhaften Kanäle durch manuelle Durchsicht der Session festgelegt werden. Dies
betrifft vornehmlich die Randkanäle, da dort der Hautkontakt der Elektroden durch
die Bewegung der Gesichtsmuskeln nicht immer für die Dauer einer Session erhalten
bleibt.

Somit werden bei den meisten Sessions die Kanäle 1, 2, 7, 8, 9, 16, 17, 24, 25 und 31
markiert, was in einer Kanalanzahl von 23 resultiert. Die genannten Kanäle stehen
für die Elektroden, welche besonders häufig den Hautkontakt verlieren. Anschlie-
ßend werden je nach Verschiebung zusätzlich die Kanäle ausgeschlossen, die aus der
Interpolation eines vorher entfernten Kanals entstanden wären. Im Mittel bleiben
zwischen 12 und 20 Kanäle übrig, welche dann zur Bestimmung der Ähnlichkeit
genutzt werden.

Abbildung 4.6 zeigt solch eine Berechnung für das Beispiel aus Abbildung 4.4. Durch
die vorgenommenen Änderungen bei der Berücksichtigung der Kanäle bei der Be-
rechnung der Ähnlichkeit, beträgt die neue mittlere Korrelation 0.6787. Von allen
möglichen virtuellen Verschiebungen ist dies die maximale Ähnlichkeit. Diese Ver-
schiebung spiegelt auch die in der Vorstudie berechnete beste Erkennungsleistung
wider.

Dieses Vorgehen wird nun für alle Session-Paare angewendet. Weiterhin müssen nur
die möglichen Verschiebungen für die 20 Sätze des Development-Sets berechnet wer-
den, damit die Ähnlichkeit bestimmt werden kann. Die Verschiebung mit maximaler
Ähnlichkeit wird anschließend auf die restlichen Sätze der Session angewendet. Da-
nach erfolgt die übliche Vorverarbeitung und Eingabe in den Spracherkenner.

Abbildung 4.6: Korrelationskoeffizienten zwischen den korrespondierenden Kanälen
des Satzes That’s Bill with his holiday swim wear collection des Session-Paares 2-2
2-3. Der durchschnittliche Korrelationskoeffizient beträgt: 0.6787. Es wird nur das
große Elektroden-Array betrachtet. Der Grauwert gibt den Korrelationskoeffizienten
an.
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Auswertung des Datenkorpus

Abbildung 4.7 zeigt die durchschnittliche Wortfehlerrate pro Sprecher über alle mög-
lichen Kombinationsmöglichkeiten der Session-Paare(2.4.3). Es wird nur die Zielses-
sion mit der maximalen Ähnlichkeit zur Basissession ausgewertet.

Zusätzlich zu den Daten der Vorstudie werden zur Evaluation noch 5 Sessions ei-
nes weiteren Sprechers verwendet. Diese Daten werden als Evaluation-Set für das
entwickelte Verfahren betrachtet.

Über alle untersuchten Paare resultiert die virtuelle Verschiebung mit maximaler
Ähnlichkeit zur Basissession in einem verbesserten Erkennungsergebnis. Die relative
Verbesserung beträgt durchschnittlich 14,17%.

Abbildung 4.7: Durchschnittliche Wortfehlerrate aller Session-Paare pro Sprecher.
Als Zielsession dient die virtuelle Verschiebung mit maximaler Ähnlichkeit zur Ba-
sissession.

Allerdings ist die Wortfehlerrate mit über 80% noch immer sehr hoch und für
einen zuverlässigen Erkenner nicht akzeptabel. Im nachfolgenden Kapitel wird eine
Session-Adaption durchgeführt, wodurch sich die Wortfehlerrate stark verbessert.



5. Session-Adaption

Adaption bezeichnet in der Informationstechnik das Anpassen von Daten und In-
formationen an veränderte Gegebenheiten. Bei der EMG-basierten Sprachverarbei-
tung werden zwei Arten von Adaption betrachtet: Sprecher-Adaption und Session-
Adaption. Sprecher-Adaption wird in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet, sodass
nur auf die Session-Adaption eingegangen wird.

Das Anbringen der Elektroden im Gesicht des Sprechers erfolgt bei jeder Session
nicht exakt gleich, sodass sich die aufgezeichneten Signale zweier Sessions des glei-
chen Sprechers oft deutlich unterscheiden. Weiterhin kann auch zusätzlich die Aus-
sprache und Länge des gleichen Wortes zwischen den Sessions variieren.

Um die Erkennungsleistung eines Session-unabhängigen Spracherkenners zu steigern,
werden oft Verfahren zur Session-Adaption benutzt. Dies kann sowohl auf Signal-
oder Featureebene als auch auf Modellebene geschehen. Mittels dieser Verfahren
wird eine ähnliche Leistung wie bei Session-abhängigen Systemen erreicht, allerdings
mit deutlich weniger Trainingsdaten als bei Session-abhängigen Systemen. Die am
häufigsten benutzen Verfahren sind die Maximum A Posteriori und Maximum Li-
kelihood Linear Regression. Während die Maximum Likelihood Linear Regression
weniger Daten zur Adaption benötigt, aber dabei eher grob adaptiert, benötigt die
Maximum A Posteriori viele Daten und vollzieht Gaußglocken-spezifische Adaption.

Im Nachfolgenden wird auf die verwendete Maximum Likelihood Linear Regression
genauer eingegangen.

5.1 Maximum-Likelihood Linear Regression

Maximum Likelihood Linear Regression (MLLR) adaptiert die Parameter der Gauß-
dichtefunktionen, welche aus dem vorhergegangenen Session-abhängigen Training
entstanden sind. Sie ist also eine Adaption auf Modellebene.

Die MLLR berechnet ein oder mehrere Transformationsmatrizen ausgehend von
den Session-abhängigen Modellen. Durch Zusammenfassen mehrerer Gaußglocken
zu Regressionsklassen, welche die gleiche Transformations- oder Regressionsmatrix
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besitzen, können auch Parameter aktualisiert werden, die vorher nicht in den Trai-
ningsdaten beobachtet werden konnten[31] [8].

Für eine zuverlässige Abschätzung der adaptierten Parameter sind mehrere Sätze
notwendig. Wenn wenig Daten verfügbar sind, dann können die Transformationsma-
trizen schlecht konditioniert werden und somit die Erkennungsrate verschlechtern.
Ein weiterer Nachteil eines transformationsbasierten Verfahrens ist die Sättigung des
Adaptionsprozesses. Das bedeutet, dass ab einem gewissen Punkt eine weitere Ver-
besserung der Erkennungsleistung nicht erreicht werden kann, obwohl noch weitere
Adaptionsdaten vorhanden sind.

Eine Evaluation der verwendeten MLLR-Implementierung wird in dieser Masterar-
beit nicht durchgeführt.

5.2 Evaluation
Die schlechte Erkennungsleistung der Session-übergreifenden Auswertung bietet oh-
ne Adaptionsverfahren eine realitätsferne Baseline zur Bewertung des verwendeten
Verfahren. Damit eine realistischere Ausgangsbasis geschaffen werden kann, wird
eine Adaption der Modelle nach dem Training des Erkenners auf die Zielsession
durchgeführt. Hierbei werden Sprecher-spezifische Parameter der MLLR gewählt
und anschließend auf dem Development-Set adaptiert. Damit die Menge von 20
Adaptions-Sätzen ausreicht, wird die Dimension des Featureraumes nach LDA An-
wendung von 32 auf 12 reduziert. Dies verschlechtert die Erkennungsleistung nicht,
bietet aber die Möglichkeit auf weniger Sätzen zu adaptieren.

Die so entstehenden Modelle werden abschließend auf dem Test-Set der interpolier-
ten Zielsession getestet.

Neue Baseline

Nachfolgend ein Überblick über die verwendeten Sprecher-spezifischen Parameter
der MLLR. Diese werden experimentell für jeden Sprecher ermittelt. Ausprobiert
werden Baumtiefe [1, 4], Iterationen [1, 8] und Mincount [100, 600].

Beste Parameter der MLLR für die Sprecher:

• Sprecher 1 und 2 Baumtiefe: 1 - Mincount: 400 - Iterationen: 2

• Sprecher 3 und 4 Baumtiefe: 2 - Mincount: 400 - Iterationen: 4

Allgemein lässt sich beobachten, dass für Sessions mit guter Session-abhängiger
Wortfehlerrate eine niedrige Baumtiefe ausreicht, um eine erfolgreiche Adaption
durchzuführen. Zusätzlich kann die Anzahl an Iterationen reduziert werden und
somit deutlich Rechenzeit gespart werden.

Abbildung 5.1 zeigt die durchschnittliche Wortfehlerrate aller Session-Paare eines
Sprechers. Verwendet wird die MLLR, wobei noch keine virtuelle Verschiebung be-
rücksichtigt wird. Die Wortfehlerrate nähert sich bei Sessions mit guter Session-
abhängiger Wortfehlerrate dem Session-abhängigen Ergebnis an. So beträgt die Ver-
besserung durch Anwendung der MLLR bei Sprecher 2 71% und bei Sprecher 3 nur
11%.

Insgesamt führt die modellbasierte Adaption zu einer Verbesserung von durchschnitt-
lich 45,3% im Vergleich zur Erkennung ohne Adaption.
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Abbildung 5.1: Durchschnittliche Wortfehlerrate aller Session-Paare pro Sprecher.
Die trainierten Modelle werden auf Basis der 20 Development-Sätze der Zielsession
mittels MLLR adaptiert.

Auswertung der interpolierten Daten

Als Adaptionsdaten dienen die 20 Sätze des Development-Sets, welche vorher auf
Basis der Ähnlichkeitsberechnung virtuell verschoben werden. Somit kann anhand
des Development-Sets sowohl die Verschiebung mit maximaler Ähnlichkeit zur Ba-
sissession berechnet werden als auch die trainierten Modelle adaptiert werden.

Abbildung 5.2 zeigt die durchschnittliche Wortfehlerrate aller Session-Paare eines
Sprechers. Als neue Baseline gilt die im vorherigen Abschnitt mittels MLLR erreichte
Wortfehlerrate.

Abbildung 5.2: Durchschnittliche Wortfehlerrate aller Session-Paare pro Sprecher.
Die Zielsession besteht aus der virtuellen Verschiebung mit maximaler Ähnlichkeit
zur Basissession. Die trainierten Modelle werden auf Basis der 20 Development-Sätze
der Zielsession mittels MLLR adaptiert.

Durch Verwendung der virtuell verschobenen Daten kann die Erkennungsleistung
durchschnittlich um 13,6% verbessert werden. Ein Hinzufügen weiterer Sätze zur
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Adaption verbessert die Wortfehlerrate nicht signifikant, sodass von einer Sättigung
beim MLLR-Training ausgegangen werden kann. Allerdings ist die Erkennungslei-
stung noch deutlich vom Session-abhängigen Ergebnis der jeweiligen Sessions ent-
fernt (siehe Abbildung 5.3.

Abbildung 5.3: Durchschnittliche Wortfehlerrate über alle Session-Paare pro Spre-
cher mit Adaption und virtueller Verschiebung im Vergleich zur durchschnittlichen
Session-abhängigen Wortfehlerrate der Sprecher.



6. Interpolation beim
EMG-to-Speech-System

In Kapitel 5 wird eine deutliche Verbesserung der Wortfehlerrate durch Berechnung
einer virtuellen Verschiebung der Zielsession festgestellt. Die verwendete Verschie-
bung ist die Verschiebung mit der höchsten Ähnlichkeit zur Basissession. Allerdings
unterscheidet sich der Spracherkenner deutlich vom EMG-to-Speech-System. Es ist
kein Sprachmodell vorhanden und auch die Modellierung erfolgt mittels deutlich
weniger (16) Gaußglocken. Die Eingabedaten sind bei beiden Systemen gleich, da
die Vorverarbeitung inklusive Dimensionsreduktion identisch ist. Die Aufteilung der
Evaluation erfolgt nach dem Schema aus Kapitel 5.

Cross-Session Evaluation

Bei diesem Experiment wird das Synthesesystem auf der Basissession trainiert und
anschließend auf der Zielsession getestet. Die Zielsession ist entweder die unveränder-
te Ausgangssession oder der virtuell verschobene Datensatz, der auch als Eingabe für
den Spracherkenner diente. Die Sprachsynthese wird mittels MCD-Berechnung(2.6.2)
evaluiert.

Abbildung 6.1 zeigt den durchschnittlichen MCD-Wert aller Session-Paare des je-
weiligen Sprechers. Auffallend ist der sehr kleine Unterschied bei der Verwendung
von virtuell verschobenen Daten. Zwar wird bei zwei Sprechern ein besseres Ergebnis
über alle Session-Paare erreicht, jedoch wird die Verbesserung pro Sprecher durch
meist nur ein Session-Paar herbeigeführt.

Insgesamt ist bei 31 von 36 Session-Paaren kein Unterschied zwischen beiden Da-
tensätzen feststellbar und die verbleibenden 5 Session-Paare beeinflussen den Mit-
telwert. Zwei Session-Paare zeigen bei Verwendung von interpolierten Daten eine
höhere MCD und drei Session-Paare eine niedrigere. Die Qualität der erzeugten
Audioausgabe zeigt stichprobenartig keinen merkbaren Unterschied zwischen den
beiden Datensätzen.
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Abbildung 6.1: Durchschnittliche MCD aller Session-Paare pro Sprecher bei Cross-
Session-Auswertung mit und ohne virtuelle Verschiebung.

Anlehnend an die Vorgehensweise bei der Auswertung auf dem Spracherkennungssy-
stem wird auch hier nun eine Adaption auf die Zielsession durchgeführt. Aufteilung
der Datensätze bezüglich Adaptionsmenge und Parameter ist ebenfalls gleich zur
vorherigen Auswertung in Kapitel 5.

Abbildung 6.2 zeigt den durchschnittlichen MCD-Wert aller Session-Paare des jewei-
ligen Sprechers bei Verwendung der MLLR, wobei noch keine virtuelle Verschiebung
berücksichtigt wird. Die MCD verbessert sich durchschnittlich um 2,18 (absolut)
im Vergleich zum Baseline-Ergebnis. Bei dieser Sprachausgabe ist nun auch eine
deutliche Verbesserung der Ausgabequalität der synthetisierten Sprache zu hören.

Abbildung 6.2: Durchschnittliche MCD aller Session-Paare pro Sprecher bei Cross-
Session-Auswertung ohne Adaption und unter Verwendung von MLLR
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Zusätzlich zur Adaption wird nun auch die virtuelle Verschiebung mit maximaler
Ähnlichkeit zur Basissession berücksichtigt. Als Adaptionsdaten dienen die 20 Sätze
des Development-Sets, welche vorher auf Basis der Ähnlichkeitsberechnung interpo-
liert werden.

Abbildung 6.3 zeigt den durchschnittlichen MCD-Wert aller Session-Paare des jewei-
ligen Sprechers bei Verwendung der MLLR und bei Adaption auf Basis der berech-
neten Verschiebung. Ähnlich des Ergebnisses ohne Adaption wird auch hier keine
deutliche Veränderung der MCD sichtbar. Durchschnittlich verbessert sich die MCD
zwar, jedoch geschieht dies nur wieder durch die gleichen 5 von 36 Session-Paare.

Abbildung 6.3: Vergleich der MCD für die Cross-Session-Auswertung von Adaption
und Adaption unter Verwendung der interpolierten Daten

Abschließend kann festgestellt werden, dass der EMG-basierte Spracherkenner grund-
legend anders auf die interpolierten Daten reagiert als das Sprachsynthesesystem.
Für 86% der Session-Paare wird keine unterschiedliche MCD berechnet, obwohl die
zugrundeliegenden Daten sich verändern. Nur bei Session-Paaren mit starker virtu-
eller Verschiebung ist ein Effekt bemerkbar, wobei dieser gleichermaßen positiv wie
auch negativ ausfallen kann.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde die Möglichkeit der Kompensation unterschiedlicher Elek-
trodenpositionierungen in der EMG-basierten Sprachverarbeitung untersucht. Eine
exakte Anbringung der Elektroden bei unterschiedlichen Sessions ist nicht möglich,
sodass immer etwas unterschiedliche Signale aufgezeichnet werden.

Es wurde eine Vorstudie angefertigt, die nach einem Brute-Force-Verfahren mög-
liche virtuelle Verschiebungen berechnet und anschließend mittels Spracherkenners
anhand der Wortfehlerrate ausgewertet. Als mögliche Positionsveränderungen wur-
den sowohl eine Verschiebung in zwei Richtungen als auch eine leichte Drehung
angenommen.

Die Vorstudie zeigte, dass eine virtuelle Verschiebung grundsätzlich bei unipolar
abgeleiteten Datensätzen zu einer verbesserten Erkennungsleistung führen kann.

Anschließend wurde eine Möglichkeit zur Bestimmung der Ähnlichkeit zweier Ses-
sions entwickelt und diese evaluiert. Durch den definierten Richtwert ist es möglich
anhand einer kleinen Zahl von gleichen Sätzen die Ähnlichkeit der betrachteten Ses-
sions zu berechnen. Anstatt das alle möglichen Verschiebungen des kompletten Da-
tensatzes berechnet und anschließend durch den Spracherkenner ausgewertet werden
müssen, kann hier einfach eine kleine Untermenge an Daten virtuell verschoben und
ohne Spracherkenner evaluiert werden. Die restlichen Daten der Verschiebung mit
maximaler Ähnlichkeit zur Basissession werden anschließend entsprechend verscho-
ben und können nun zur Erkennung verwendet werden. Dieses Vorgehen verbesserte
die Erkennungsleistung des Spracherkenners deutlich.

Für ein realistischeres Baseline-Ergebnis wurde ein Adaptionsverfahren auf Model-
lebene (hier Maximum-Likelihood Linear Regression) verwendet. Dies steigerte die
Erkennungsleistung des Spracherkenners enorm. Allerdings konnte auch hier eine
weitere Verbesserung der Erkennungsleistung durch Verwendung der virtuell ver-
schobenen Daten festgestellt werden.

Abschließend wurde die Kompensation der unterschiedlichen Elektrodenpositionie-
rungen auf dem EMG-to-Speech-System evaluiert. Hier war keine Verbesserung er-
kennbar, sondern es wurde viel mehr deutlich, dass das Sprachsynthese-System von
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der virtuellen Verschiebung weitestgehend unbeeinflusst bleibt. Nur bei stark ver-
schobenen Session-Paaren war ein Effekt bemerkbar, wobei dieser gleichermaßen
positiv wie auch negativ ausfiel.

Insgesamt zeigt diese Arbeit, dass Kompensationsverfahren auf Signalebene zum Er-
reichen einer besseren Cross-Session-Leistung mit Erfolg eingesetzt werden können.

Als mögliches anknüpfendes Forschungsthema ist die Entwicklung von speziellen
Features zum Herbeiführen einer Session-Unabhängigkeit zu nennen. Bei dem Ent-
wickeln der Ähnlichkeitsberechnung zweier Sessions ist der quadratische Mittelwert
aussagekräftiger als die vom EMG-basierten Spracherkenner verwendeten Time-
Domain-Features. Angepasste oder neue Features können also auch dem EMG-
basierten Spracherkenner bessere Voraussetzungen zur korrekten Erkennung schaf-
fen.

Weiterhin bietet die Adaption per MLLR mehrere Stellschrauben mit vielen Para-
metern, die noch genauer untersucht werden sollten.

Auch bietet sich ein Training auf mehreren Sessions an, um generalisierte Modelle
zu erstellen und die Anzahl der benötigten Adaptions-Sätze weiter zu reduzieren. In
[34] wurde dies schon mit einem System auf Basis von Einzelelektroden bestätigt.

Die fehlende Beeinflussung des EMG-basierten Sprachsynthesesystems sind verwun-
derlich und sollten weiter untersucht werden. Das Durchführen einer ähnlichen Vor-
studie bietet sich an, um den Zusammenhang von MCD und virtueller Verschiebung
genauer verstehen zu können.
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