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1. Einleitung
Unter dem Begriff Sprecherverifikation ist die Überprüfung einer behaupteten
Identität (der Sprecher gibt vor, eine bestimmte Person zu sein) aufgrund des
Sprachsignals zu verstehen.1 Dieses Problem führt zwangsläufig zur Frage nach
dem Wesen des Sprachsignals. Dabei ist von besonderem Interesse, dass es nicht
bloss eine Aussage (abstrakte Information im Sinne einer Phonemfolge) ein-
schliesst, sondern auch Information über den Sprecher liefert. Das Sprachsignal
kann somit als Produkt eines mehr oder weniger deterministischen Sprechprozes-
ses betrachtet werden, wobei dieser Prozess beeinflusst wird durch:

- die gemachte Aussage

- die Physiologie des Sprechapparates

- die Sprechgewohnheiten (z.B. Sprechrhythmus)

- den Dialekt

- die momentane Stimmung

- den Gesundheitszustand etc.

Da alle diese Komponenten sich in einer sehr komplexen und schwierig beschreib-
baren Art und Weise im Sprachsignal niederschlagen, ist auch die Separation dieser
Merkmale und somit die Bestimmung des Sprechers auf diesem Wege eine kaum
lösbare Aufgabe.

Der obige Ansatz, das Sprachsignal als Ausgangssignal aus einem gesteuer-
ten Sprechprozess zu betrachten, ist jedoch nützlich, um sich darüber Klarheit
zu verschaffen, welche Steuerkomponenten oder auch Teile davon für eine Spre-
cherverifikation brauchbar sind. Sicher ist die Aussage richtig, dass stochastische
Komponenten, wie etwa die momentane Stimmung des Sprechers, im vorliegenden
Fall keine zuverlässige Information liefern. Hingegen sind die aus der Physiologie
des Sprechapparates und aus den längerfristig konstanten Sprechgewohnheiten in
das Sprachsignal einfliessenden Merkmale für die Sprecherverifikation wichtig.

2. Lösungsansätze
Die Ansätze zur Lösung des Sprecherverifikationsproblems sind sehr zahlreich. Das
grundsätzliche V orgehen ist bei allen das gleiche. Es umfasst die beiden Schritte
Extraktion von Merkmalen aus dem Sprachsignal und Vergleich derselben mit
Referenzdaten. Die bekannten V erfahren lassen sich in zwei Klassen einteilen:

Die textunabhängi igen V er fahren arbeiten mit statistischen Merkmalen aus
dem Sprachsignal. Sie werden deshalb auch als statistische V erfahren bezeichnet.
Als Merkmale kommen etwa in Frage:

1Im Gegensatz zur Sprechererkennung, bei der es darum geht, zu bestimmen, zu welchem Refe-
renzsprachsignal ein eingegebenes Testsprachsignal am besten passt, ist bei der Sprecherverifikation
zu entscheiden, ob das Testsprachsignal demjenigen Referenzsprachsignal genügend ähnlich ist, das
zur behaupteten Identität gehört.
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- Langzeit spektrum

- V arianz des Kurzzeit spektrums

- Mittelwert und V arianz der Sprachgrundfrequenz

- V arianz der Signalintensität

- akkumulierter Fehler bei der Codierung mit V ektorquantisierung etc.

Um die Entscheidungssicherheit zu erhöhen, werden in der Regel mehrere Merk-
male gleichzeitig zur Verifikation beigezogen.

Bei den statistischen V erfahren ist es möglich, zur Gewinnving der Referenz-
daten und zur Verifikation Sprachsignale mit unterschiedlicher Aussage zu ver-
wenden. Eine akzeptable Zuverlässigkeit wird aber nur mit genügend langen und
lautlich ausgewogenen Sprachsignalen erreicht.

Die t e x t a b h ä n g ig e n V erfahren benützen sogenannte dynamische Merkmale,
also Merkmale in Funktion der Zeit. Die Textabhängigkeit hat für ein V erfahren zur
Folge, dass eine zu verifizierende Person zwar bei der Bildung der Referenzdaten
einen beliebigen Text sprechen kann, dass sie aber bei der Verifikation denselben
Text wiederholen muss.

Um bei dynamischen V erfahren die Merkmalverläufe des Test- und des Refe-
renzmusters miteinander vergleichen zu können, ist das Testmuster zeitlich an das
Referenzmuster anzupassen (Zeitnormalisation). Für den Vergleich werden unter
andern die folgenden Merkmale verwendet:

- spektrale Distanz (geglättetes Kurzzeitspektrum, Cepstrum)

- RMS-Distanz zeitabhängiger Signalgrössen (Sprachintensitäts- und Sprach-
grundfrequenzverlauf)

- via Sprachmodellierung gemessene Distanz (z. B. Modellierung nach der Me-
thode der linearen Prädiktion)

- Markov-Modellierung (Wahrscheinlichkeit, dass das Markov-Modell eines
Sprechers das Testsignal produziert).

3. Das entwickelte Sprecherverifikationsverfahren
Am Insti tut für Elektronik ist von Anfang an das Ziel verfolgt worden, ein Veri-
fikationsverfahren höchster Zuverlässigkeit zu entwickeln. Dieser Anforderung we-
gen konzentrierten sich die Arbeiten fast ausschliesslich auf ein text abhängiges
V erfahren2, das sich aus den folgenden Schritten zusammensetzt (vergi. [1]):

2Nebst den Hinweisen aus der Literatur, dass dynamische, also textabhängige Verfahren die
höchste Zuverlässigkeit erreichen, zeigten auch mehrere Studienarbeiten, dass beispielsweise mittels
Vektorquantisierung [8] oder Markov-Modellierung [4] eine wesentlich geringere Zuverlässigkeit
erreicht wird.
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Anfangs - und En dpu nk tde te kt i on: Beim praktischen Einsatz der Spre-
cherverifikation ist davon auszugehen, dass der Sprecher durch die Verifika-
tionsapparatur aufgefordert wird, seinen Erkennungssatz zu sprechen, worauf
die Maschine eine gegebene Zeit lang Signal aufnimmt. Aus dem aufgenom-
menen Signal müssen sodann der Anfang und das Ende des Sprachsignals
ermittelt werden. Das in [6] beschriebene V orgehen, das mittels dynamischer
Programmierung eine optimale Aufteilung des aufgenommenen Signals in
'Pause vor Sprache', 'Sprache' und 'Pause nach Sprache' vornimmt, hat sich
als sehr nützlich erwiesen (vergi. [1] S. 41-47).

Zeitnormalisat ion: Unter Zeitnormalisation wird hier das Angleichen des
Testsprachsignals an die zeitliche Struktur der Referenz verstanden (die Re-
ferenz wird vorgängig aus mehreren Aufnahmen des gesprochenen Verifikati-
onstextes erzeugt). Auch dies ist eine Optimierungsaufgabe: Gegeben ist die
Referenz3 I , mit i = 1...I und das Testsignal Y_j mit j = 1.. .J. Gesucht ist
eine Funktion k — so, dass die Distanz

ö = ( i )
t=i

zwischen Referenz und Testsignal minimal wird, wobei

M

dix-, Y k ) = d(ct]Çk) = Y , (dm - c k m y (2)
m=l

die cepstrale Distanz zwischen den Abschnitten i der Referenz und k des
Testsignals ist, die aus den ersten M Koeffizienten des reellen Cepstrums4

berechnet wird. Auch hier führt die dynamische Programmierung zum Ziel,
also zum zeitnormalisierten Testsignal, das mit Y^ bezeichnet wird, wobei
i = 1...I ist.

D i s t a n z m e s s u n g und Entsche idung: Zwischen dem zeitnormalisierten
Testsignal und der Referenz wird nun die mittlere Distanz pro Abschnitt

X> = } X > ( X ; r . ) ( 3 )
1=1

bestimmt. Ist diese Distanz kleiner als die Entscheidungsschwelle5, dann wird
geschlossen, dass es sich beim Referenz- und beim Testsignal um denselben

3Die Sprachsignale werden stets abschnittweise verarbeitet, wobei der Vektor 2Li den i-ten
Abschnitt des Sprachsignals (in parametrisierter Form) bezeichnet.

4Als reelles Cepstrum wird die Fouriertransformierte des logarithmierten Leistungsdichtespek-
trums bezeichnet.

5 Die Entscheidungsschwelle kann nach der klassischen Methode der Detektionstheorie für 2-
wertige Entscheide bestimmt werden. Da dafür aber die Kosten falscher Entscheide bekannt sein
müssen, ist die Entscheidungsschwelle nicht bestimmt worden. Zur Beurteilung des Verfahrens wird
der Punkt gleicher Fehlerwahrscheinlichkeiten (equal error probability) benützt, bei dem die Zahl
der falschen Rückweisungen und der falschen Akzeptierungen gleich gross ist.
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Sprecher handelt . Grundsätzlich können die Distanzmasse d in Formel (1)
und g in Formel (3) verschieden sein. Es hat sich jedoch gezeigt, dass für beide
die cepstrale Distanz (oder V arianten davon; siehe [1]) am zweckmässigsten
ist.

• N a c h f ü h r e n der Referenz: Da sich die Stimme jedes Sprechers im Laufe
der Zeit verändert, ist es nötig, die Referenz zu aktualisieren. Dies wird
automatisch dann vorgenommen, wenn mit grosser Sicherheit auf "gleicher
Sprecher" entschieden worden ist. Zur Nachführung der Referenz wird eine
gewichtete Summe aus der alten Referenz und dem Testsignal (im Autokor-
relationsbereich) gebildet:

X.TU = (1 - « ) * 2QH + a * y;. (4)

wobei sich OL ~ 0.2 als zweckmässig erwiesen hat.

Nicht zu den Schritten der obigen V erifikationsprozedur, aber zur Verifikation als
Ganzes gehört die Referenzb i ldung . Die Referenz wird, um eine möglichst gute
Beschreibung des Sprechers zu sein, aus mehreren Aufnahmen gebildet. Dazu wer-
den zuerst alle Aufnahmen paarweise zueinander zeitlich normalisiert und diejenige
als Zeitbasis ausgewählt, die zu allen andern die kleinste mittlere Distanz aufweist:

s = l...L (5)
r= l t'=l

Danach werden alle andern Aufnahmen zur Zeitbasis normalisiert und im Auto-
korrelationsbereich gemittelt:

= X X ( 6 )
t=1

Um das V erifikationsverfahren zu testen, sind von 22 Sprechern über einen Zeit-
raum von vier Monaten Sprachproben6 aufgezeichnet worden. Mit diesem Sprach-
material sind knapp dreitausend Experimente mit verschiedenen V arianten des
cepstralen Distanzmasses durchgeführt worden. Die resultierenden Fehlerwahr-
scheinlichkeiten lagen stets deutlich unter einem Prozent (vergi. [2] S. 23).

Das Resultat änderte sich bei der V erwendung von Telephonsprachsignalen7

nicht wesentlich (siehe [3]). Bei der Simulation mit verrauschten Sprachsignalen
hingegen stieg die Fehlerrate stark an. Bei einem Signal-Rausch-V erhältnis von
20 dB wurde bereits eine Fehlerrate von 2 % gemessen.

6Da es sich um ein textabhängiges Verfahren handelt, musste stets derselbe Satz verwendet
werden. Er lautet: Ein guter Spieler würde so etwas nicht tun.

7Es wurden stets dieselben Sprachsignale gebraucht. Die Übertragung über das Telephon, ins-
besondere was die Bandbreitenreduktion und die Mikrophoncharakteristik betrifft, ist simuliert
worden.
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4. Distanzmessung mit einem neuronalen Netz
Da das Problem nicht bei der Zeitnormalisation, sondern in erster Linie bei der Di-
stanzmessung liegt, ist eine Alternative zum cepstralen Distanzmass gesucht wor-
den. Die Beobachtung, dass sich das cepstrale Distanzmass in den durchgeführten
Experimenten als das beste herausgestellt hat , und zwar sowohl für die Zeitnor-
malisation (bei der die laut spezifischen Eigenschaften der Sprachsignalabschnitte
erfasst werden sollen), als auch für die Messung der sprecherspezifischen Distanz,
lässt vermuten, dass das evaluierte Distanzmass nur das beste der untersuchten,
nicht aber das bestmögliche ist.

Da sich, wie eingangs erläutert, die Sprechereigenschaften kaum auf analyti-
schem Wege ermitteln lassen, ist ein neuer Ansatz zur Erfassung der sprecherspe-
zifischen Distanz gemacht worden, nämlich mit einem neuronalen Netz. Die Idee,
die Distanzmessung auf diesem Wege zu versuchen, ist insbesondere durch die
Erwartung motiviert, dass ein geeignet konfiguriertes neuronales Netz bei entspre-
chendem Training zu lernen vermag, worin die sprecherspezifischen Eigenschaften
in Sprachsignalen liegen.

4.1 Konfiguration des neuronalen Netzes
Das neuronale Netz, das hier zum Einsatz kommt, hat die Aufgabe, von zwei
Signalabschnitten der Länge N zu entscheiden, ob sie vom selben Sprecher ge-
sprochen worden sind oder nicht. Dies ist ein Entscheidungsproblem, welches
grundsätzlich mit einem 3-Schicht-Perzeptron gelöst werden kann (vergi. [5]). Mit
grundsätzlich ist gemeint, dass es zwar ein Netz gibt, welches für eine gegebene
Menge von Signalabschnitten durchwegs richtig entscheidet, dass aber die Frage
nach der Netzgrösse und der Trainierbarkeit offen ist.

Da mit zunehmender Netzgrösse der Trainirigsaufwand überproportional zu-
nimmt, ist es nützlich, sich Gedanken darüber zu machen, in welcher Form die
Signalabschnitte an das Netz angelegt werden sollen. Um aus dem Sprachsignal
möglichst keine Information zu verlieren, sollten die Signalabschnitte im Prinzip
möglichst unverändert dem Netz zur V erfügung gestellt werden. Ein Netz mit
zweimal N analogen8 Eingängen und einem Ausgang könnte diese Anforderung
erfüllen. Es ist aber nicht schwierig, sich vorzustellen, dass es für das Netz schon
eine recht grosse Anforderung sein dürfte, zwei Signalabschnitte, die bloss etwas
zeitlich verschoben aus demselben (quasi-stationären) Sprachsignal extrahiert wor-
den sind, als gleichwertig zu erkennen.

Das Netz kann von dieser Aufgabe dadurch entlastet werden, dass der Einfluss
des willkürlich gewählten Signalabschnittes eliminiert wird: Anstelle des Signal-
abschnittes wird seine Autokor relation verwendet. Dieses V orgehen hat zusätzlich
den V orteil, dass die Zahl der Autokorrelationswerte auf M < N reduziert wer-
den kann und damit die Zahl der Netzeingänge nicht mehr an die Länge N der
Signalabschnitte gebunden ist.

8 Im Zusammenhang mit neuronalen Netzen ist mit der Bezeichnung analog gemeint, dass an
die Eingänge beliebige Werte angelegt werden können.
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Nebst dem V orteil, dass dadurch das Netz drastisch verkleinert wird, kann
auch der Einfluss der Stimmgrundfrequenz F0 eliminiert werden, wenn M < Fs/F0

gewählt wird (F s ist die Abtastfrequenz), was sich bei den bisherigen Untersuchun-
gen (auch beim cepstralen Distanzmass) als vorteilhaft herausgestellt hat .

4.2 Training des neuronalen Netzes
Für das Training des neuronalen Netzes ist eine Menge von Trainings Vekto-
ren zusammengestellt worden, wobei ein Trainingsvektor T aus den Elementen
(Ti , . . . , T2M) = (Rai,-,RaM,Rbi,-,RbM) besteht, und Rf, sind die ersten
M Werte der normierten Autokorrelationsfunktionen (ohne Ursprung) der bei-
den Signalabschnitte. Bald musste jedoch festgestellt werden, dass ein 3-Schicht-
Perzeptron mit dem Back-Propagation-Algorithmus [5] sehr schlecht bis überhaupt
nicht in der Lage ist, die gestellte Aufgabe anhand eines derart konzipierten Satzes
von Trainingsvektoren zu lernen. Genauere Untersuchungen haben gezeigt, dass
grosse Bereiche der Fehlerfläche (Fehler am Netzausgang in Funktion der Ge-
wichte) sehr flach sind.

Aus der Literatur ist bekannt (z. B. [7]), dass bei neuronalen Netzen das
Trainingsverhalten durch das Anlegen zusätzlicher Information (Erweitern des
Parameterraumes am Netzeingang) verbessert werden kann. Aufgrund der zu
lösenden Aufgabe sind deshalb die Trainingsvektoren ergänzt worden zu: T =
(TI,...,T3M) = (.Kol, •••! RaMi Rb\, RbMi S\, ..., SM) Wobei Si = I-Rai ~ ist.
Dies erforderte eine Erweiterung des Netzes auf 3 * M Eingänge, doch das Lern-
verhalten ist entscheidend verbessert worden.

Aus Sprachaufnahmen von sechzehn Sprechern, die alle den Satz "Ein guter
Spieler würde so etwas nicht tun" zu sprechen hatten, ist ein Trainingsdatensatz
wie folgt zusammengestellt worden: Für jeden Sprecher ist zuerst aus drei Sprach-
signalen nach den Formeln (2), (5) und (6) eine Referenz berechnet worden (mit
M = 15). Für jede dieser Referenzen wurden drei weitere Aufnahmen desselben
Sprechers und drei willkürlich gewählte Aufnahmen anderer Sprecher zeitnorma-
lisiert, so dass zu jeder Referenz sechs zeitlich angepasste Signale vorlagen. Aus
diesen 16*6 Signalen sind gut 10000 Trainingsvektoren zusammengesetzt worden,
wobei der T yp "same" (gleicher Sprecher) und "diff" (verschiedene Sprecher) etwa
gleich oft vertreten waren.

Das verwendete Netz hat 45 Eingänge, und für die weiteren Schichten sind 90,
60 bzw. 1 Knoten 9 gewählt worden. Als Zielfunktion musste der Netzausgang für
"same" den Wert 0.0 und für "diff" den Wert 1.0 ausgeben. Das V erhalten des
Netzes während des Trainings kann anhand der Fehlerfunktion

m = j < { £ M * ) ) 2 + E ( 1 - ^ W ) 2 } ( 7 )
k,=1 kdzzl

9Die Zahl der Knoten ist in diesem Experiment auf bisherige Erfahrungen gestützt gewählt
worden. Wie gross die optimalen Knotenzahlen in den verdeckten Schichten sind, muss noch mit
weiteren Simulationen ermittelt werden.
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beobachtet werden, wobei Ks die Anzahl der V ektoren vom Typ "same", K& die-
jenige vom T yp "diff", zks(t) der Wert am Netzausgang für den k-ten V ektor vom
T yp "same", Zkd{t) entsprechend für "diff" und K — Ks + Kj die Gesamtzahl
der V ektoren ist. Der Verlauf des über alle Trainingsvektoren gemittelten quadra-
tischen Fehlers in Funktion der Anzahl Trainingszyklen ist in Fig. 1 dargestellt.

Der Fehler hat im Verlauf des Trainings, für das 75 Std. Rechenzeit (CPU
time) einer V AX 8650 nötig waren, offensichtlich abgenommen. Aber mit einem
mittleren Fehler von \/0.190 = 0.436 ist das Netz noch weit davon entfernt, die
Zielfunktion zu erfüllen.
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Figur 2: Histogramm der Netzausgangswerte für den Trainingsdatensatz
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Figur 3: Wahrscheinlichkeitsverteilungen a) für falsches Ablehnen und
b) für falsches Akzeptieren für sechs nicht am Training betei-
ligte Sprecher

Dass das Netz bereits etwas gelernt hat, zeigt auch das Histogramm der Netz-
ausgangswerte in Fig. 2. Daraus ist insbesondere ersichtlich, dass das neuronale
Netz die Maxima (grösste Dichten) für "same" und "diff" schon recht stark trennt.
Für einzelne V ektoren vermag es jedoch nur sehr mangelhaft zu entscheiden, ob
sie vom T yp "same" oder vom T yp "diff" sind.

4.3 T est des neuronalen Netzes
Relevant für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des neuronalen Netzes ist im
vorliegenden Fall jedoch nicht, wie gut das trainierte Netz die Trainingsvektoren
in die Mengen "same" und "diff" separiert, sondern wie gut es bei der Distanzmes-
sung in der Sprecherverifikation arbeitet. Die Distanz wird nicht aufgrund eines
einzelnen V ektors ermittelt, sondern, wie Formel (3) zeigt, aus einer grösseren
Anzahl, die für den obigen Satz etwa bei 200 liegt.

Für die Beurteilung des neuronalen Netzes stellt sich zudem die Frage, ob es
auch für Personen, die nicht am Training beteiligt sind, erfolgreich eingesetzt wer-
den kann, und ob sich dieser Ansatz auch hinsichtlich der Geräuschempfindlichkeit
positiv auswirkt.

Es ist deshalb ein Test mit Daten von andern Sprechern durchgeführt wor-
den, d. h. die Gruppe der Trainingssprecher und diejenige der Testsprecher sind
vollständig getrennt. Das Resultat dieses Tests ist in Fig. 3 anhand der Wahrschein-
lichkeitsverteilungen für falsches Ablehnen {1 — P(D_/"same")}, und für falsches
Akzeptieren {P(D_/"diff")} dargestellt. Mit D_ wird der Mittelwert der vom neu-
ronalen Netz ermittelten lokalen Distanzen bezeichnet.

Die Figur zeigt, dass das Netz nicht nur die Trainingsdaten zu lernen vermag,
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Figur 4: Wahrscheinlichkeitsverteilungen für falsches Ablehnen und für
falsches Akzeptieren für sechs nicht am Training beteiligte
Sprecher bei verrauschten Sprachsignalen (SNR: 20 dB,

15 dB, 10 dB)

sondern auch ein gewisses Abstraktionsvermögen aufweist, also allgemein gleiche
Sprecher von verschiedenen unterscheiden kann. Deshalb ist es möglich, auch nicht
am Training beteiligte Sprecher korrekt zu verifizieren, was selbstverständlich sehr
wichtig ist. Der bescheidene Umfang der Experimente lässt jedoch noch keine
abschliessende Beurteilung der Verifikationssicherheit zu.

Nebst der Frage, ob das neuronale Netz die verschiedenen Sprecher zu unter-
scheiden vermag, interessiert auch die Frage nach der Geräuschempfindlichkeit.
Es ist deshalb der Test, dessen Resultate in Fig. 3 dargestellt sind, mit verrausch-
ten Sprachsignalen durchgeführt worden. Die Resultate sind in Fig. 4 wiederum
anhand der Wahrscheinlichkeitsverteilungen für falsches Ablehnen und falsches
Akzeptieren dargestellt.

Dieser Test zeigt, dass das mit unverrauschten Sprachsignalen trainierte neu-
ronale Netz auch bei vorhandenen Geräuschen Distanzen liefert, die meistens zum
richtigen Entscheid führen, zumindest dann, wenn der Geräuschpegel nicht allzu
hoch ist. Eine Fehlerrate in Funktion der relativen Geräuschintensität kann jedoch
in Anbetracht des geringen Testumfanges auch hier nicht angegeben werden.

5. Ausblick
Der Ansatz, den sprecherspezifischen Unterschied zweier Sprachsignale mit Hilfe ei-
nes neuronalen Netzes zu bestimmen, erscheint aufgrund der bisher durchgeführten
Experimente recht erfolgreich. Sowohl für nicht am Training beteiligte Sprecher als
auch für gestörte Sprachsignale resultiert eine akzeptable Entscheidungssicherheit.
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Das Ziel ist jedoch bei weitem noch nicht erreicht. Es müssen noch einige Para-
meter der V orverarbeitung, das Training des Netzes und die Auswertung bzw. die
Weiterverarbeitung der mit dem Netz bestimmten Distanzen optimiert werden.

Das neuronale Netz soll für beliebige Personen gute Resultate liefern. Die bishe-
rigen Tests sind jedoch ausschliesslich mit Männerstimmen durchgeführt worden.
Entsprechende Versuche mit Frauen- und Kinderstimmen stehen noch aus. Auch
muss der Umfang der Experimente wesentlich vergrössert werden, um statistisch
relevante Aussagen über die Zuverlässigkeit zu erhalten.

Bei all diesen Arbeiten spielt zudem die hinderliche Tatsache eine nicht zu un-
terschätzende Rolle, dass das Experimentieren mit neuronalen Netzen, insbeson-
dere das Training, mit sehr grossem Rechenaufwand verbunden ist. Für grössere
Netze und umfangreichere Trainingsdaten wird es deshalb unumgänglich sein, ein
Trainingsverfahren zu suchen, das dem Problem optimal angepasst ist.
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Zusammenfassung
Das Ziel des Sprecherverifikationsprojektes am Insti tut für Elektronik der ETH
Zürich ist, die Identität einer Person aufgrund ihrer Stimme mit sehr gros- *
ser Zuverlässigkeit automatisch zu überprüfen. Mit dem bisher entwickelten,
textabhängigen V erfahren wird das gesteckte Ziel tatsächlich erreicht, allerdings
nur unter der Bedingung, dass den verwendeten Sprachsignalen praktisch keine
Nebengeräusche überlagert sind. Der Grund für die hohe Geräuschempfindlichkeit
des V erfahrens liegt beim Distanzmass, das zum Erfassen des sprecherspezifischen
Unterschiedes der Sprachproben verwendet wird.

Zur Reduktion der hohen Geräuschempfindlichkeit wurden verschiedene Modi- +

fikationen des cepstralen Distanzmasses untersucht. Die erreichten V erbesserungen
befriedigten jedoch nicht. Es ist deshalb ein neuer Weg zur Erfassung des Spre-
cherunterschiedes eingeschlagen worden, nämlich die Anwendung eines neuronalen -,
Netzes. Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass mit einem ge-
eignet trainierten 3-Schicht-Perzeptron das Problem auf diesem Wege zu lösen ist.
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