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Verfahren  zur  Synthese  von  Sprache  mit  unbe- 
grenztem  Wortschatz  und  Schaltungsanordnung 
zur  Durchführung  des  Verfahrens. 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  zur 
Synthese  von  Sprache  mit  unbegrenztem  Wort- 
schatz  im  Zeitbereich  aus  Lautelementen,  die  aus 
natürlichen  Sprachproben  gewonnen  und  in  digi- 
taler  Form,  redundanzarm  kodiert,  gespeichert 
und  ausserdem  im  Hinblick  auf  den  erforderlichen 
Speicherplatzbedarf  in  der  Länge  jeweils  auf  den 
signifikanten  Bereich  des  betreffenden  lauttypi- 
schen  Zeitsignals  und  in  der  Anzahl  unter  Ausnut- 
zung  sich  gegenseitig  ineinander  überführbarer 
verwandter  Laute  reduziert  sind,  wobei  zur 
Sprachsynthese  diese  Lautelemente  aufgrund  von 
Eingangsbefehlen  und  von  vorgegebenen  Ver- 
knüpfungsregeln  in  der  erforderlichen  Gestalt, 
Anzahl  und  Reihenfolge  zu  digitalen  Signalfolgen 
verkettet  werden,  aus  denen  mittels  Digital- 
Analog-Wandlung  und  steuerbarer  Verstärkung 
als  Sprache  wahrnehmbare  Schallwellen  erzeugt 
werden,  sowie  auf  eine  Schaltanordnung  zur 
Durchführung  des  Verfahrens. 

Unter  Sprachsynthese  ist  die  Umwandlung  ei- 
nes  als  Symbolfolge  vorliegenden  Textes  in  das 
äquivalente  akustische  Signal  mittels  einer  tech- 
nischen  Apparatur  zu  verstehen.  Dabei  ist  es  von 
grundlegender  Bedeutung,  dass  zwischen  der 
Eingabe  der  Symbolfolge  in  die  Apparatur  und  der 
Ausgabe  des  äquivalenten  akustischen  Signals 
alle  Abläufe  unmittelbar,  ohne  Zwischenschaltung 
menschlicher  Verstandeskräfte  stattfinden.  Die 
genau  bestimmten  technischen  Einzelmassnah- 
men  folgen  dabei  einem  planmässigen  Einsatz 
berechen-  und  beherrschbarer  Naturkräfte. 

Die  Bewertungskriterien  für  synthetische  Spra- 
che  sind  die  Verständlichkeit  und  die  Natürlich- 
keit.  Die  Massstäbe  dafür  sind,  wenn  auch  z.  B.  bei 
der  Verständlichkeit  nach  objektiven  Gesichts- 
punkten  feststellbar,  subjektiver  Natur.  Dennoch 
gibt  es  Sachverhalte,  die  für  die  Beurteilung  sofort 
von  jedermann  herangezogen  werden.  Dabei  han- 
delt  es  sich  um  den  Verlauf  der  Grundtonhöhe 
(Pitchfrequenz),  den  Sprechrhythmus  und  um  den 
Intensitätsverlauf.  Beim  Signalverlauf  natürlicher 
Sprache  gehen  die  Einzellaute  ineinander  über. 
Sie  werden  durch  mehrere  Lautbildungsfrequen- 
zen  (Formanten)  charakterisiert.  Diese  Lautbil- 
dungsfrequenzen  sind  unabhängig  von  der  Grund- 
tonhöhe,  d.h.  unabhängig  von  der  Sprechhöhe. 
Diese  Sachverhalte  wirken  sich  mehr  oder  weni- 
ger  sowohl  auf  die  Verständlichkeit  als  auch  auf 
die  Natürlichkeit  aus.  Während  die  Verständlich- 
keit  bei  bekannten  Sprachsynthesesystemen  bis- 
her  notgedrungen  im  Vordergrund  stand,  zielen 
die  Bestrebungen  neuerdings,  nachdem  eine  aus- 
reichende  Verständlichkeit  erreicht  wurde,  mehr 
und  mehr  auf  Verbesserungen  hinsichtlich  der 
Natürlichkeit  ab.  Geringe  Schwierigkeiten  beste- 
hen  bei  der  Dynamik.  Die  relative  Lautstärke  lässt 
sich  mit  steuerbaren  Verstärkern  variieren.  Auch 
die  Lautdauer,  und  damit  der  Sprechrhythmus, 
lässt  sich  durch  dynamische  Steuerung  der  Wie- 

derholanzahl  der  Einzellautelemente  mit  verhält- 
nismässig  einfachen  Mitteln  verändern.  Proble- 
matisch  hingegen  ist  die  Beherrschung  der  Melo- 
dik,  da  die  Länge  der  Sprachgrundfrequenzperio- 
den  für  die  einzelnen  Laute  fest  vorgegeben  sind 
und  eine  einfache,  proportionale  Verlängerung 
oder  Verkürzung  von  Sprachgrundfrequenzperio- 
den  eine  entsprechende  Verschiebung  des  For- 
mantenfrequenzspektrums  bedeutet,  d. h.  zu  völlig 
unnatürlichen  Lauten  führt. 

Verständlichkeit  und  Natürlichkeit  synthetischer 
Sprache  hängen  andererseits  auch  von  der  Lei- 
stung  ab,  für  das  das  betreffende  System  konzi- 
piert  ist.  Selbstverständlich  kann  bei  einem  Sy- 
stem  mit  begrenztem  Wortschatz  eine  hervorra- 
gende  Qualität  der  Sprache  gewährleistet  wer- 
den.  Komplette  Wörter  oder  gar  längere  Phrasen, 
zudem  vielleicht  noch  von  einem  geschulten  Spre- 
cher  dargeboten,  können  unter  Erhaltung  der  na- 
türlichen  Melodik  oder  Rhythmik  gespeichert  und 
auf  Abruf  wiedergegeben  werden.  Besteht  die 
Zielsetzung  für  ein  Sprachsynthesesystem  hinge- 
gen  darin,  einen  unbegrenzten  Wortschatz  zu  er- 
zeugen,  muss  auf  kleinere  Synthesebausteine, 
z.B.  auf  Laute  zurückgegriffen  werden.  Dabei  ge- 
hen  auf  jeden  Fall  Satz-  und  Wortdynamik  sowie 
die  Melodik  zunächst  verloren  und  sind  bei  der 
Synthese  neu  zu  generieren.  In  welchem  Umfang 
dies  gelingt,  ist  für  die  Natürlichkeit  synthetischer 
Sprache  von  wesentlicher  Bedeutung. 

Hier  nun  spielen  die  technischen  Möglichkeiten 
und  die  wirtschaftlichen  Gesichtpunkte  eine  aus- 
schlaggebende  Rolle.  Eine  Klassifizierung  der 
Synthesesysteme  bzw.  deren  Unterteilung  nach 
dem  Syntheseprinzip 

ermöglicht  eine  erste  Abschätzung  des  erforderli- 
chen  Aufwandes  für  die  Realisierung:  Eine  Wort- 
synthese,  sowohl  im  Zeitbereich  als  auch  im  Para- 
meterbereich,  benötigt  mit  wachsendem  Umfang 
des  auszugebenden  Vokabulars  auch  ein  wach- 
sendes  Speichervolumen.  Derartige  Systeme  sind 
also  mit  vernünftigem  Aufwand  nur  für  Systeme 
mit  begrenztem  Wortschatz  geeignet.  Auf  der 
Lautsynthese  beruhende  Systeme  ermöglichen 
die  Ausgabe  eines  unbeschränkten  Vokabulars 
und  erfordern  unterschiedlichen  Aufwand,  der  in 
der  folgenden  Tabelle  grob  angedeutet  ist. 



In  der  technisch-wissenschaftlichen  und  der  Pa- 
tentliteratur  sind  die  verschiedenartigen  Sprach- 
synthesesysteme  in  grosser  Zahl  abgehandelt.  So 
ist  beispielsweise  aus  der  DE-OS  3006339  ein 
Verfahren  und  eine  Einrichtung  zur  Sprachsynthe- 
se  bekannt,  wobei  zum  Zwecke  der  Miniaturisie- 
rung  eine  Informations-Kompressionstechnik  zur 
Anwendung  kommen  soll,  die  bei  minimalem  Ver- 
lust  an  Sprachverständlichkeit  und  Natürlichkeit 
eine  Speicherung  in  einem  einzigen  integrierten 
LSI-Schaltungs-Chip  möglich  werden  lässt.  Die  als 
Synthesebausteine  abgespeicherten  Phoneme 
(Einzellaute)  sind  bei  der  Synthese  in  ihrer  aus 
dem  Speicher  abgerufenen  Gestalt  einer  Verän- 
derung  oder  Regulierung  in  bezug  auf  eine  Anpas- 
sung  des  Tonhöhenintervalls,  der  Amplituden  und 
der  Zeitachse  zu  unterziehen,  um  sich  der  Qualität 
der  natürlichen  Sprache  wieder  anzunähern.  Die 
angewendete  Datenkompressionstechnik,  die  an 
einem  Beispiel  näher  erläutert  ist,  führt  dazu, 
dass  für  ein  Wort  (Beispiel:  «nana»)  eine  Folge 
weniger  (im  Beispiel:  fünf)  Phoneme  abzuspei- 
chern  ist.  Diese,  an  sich  bekannten  Tatsachen 
werden  in  dieser  Vorveröffentlichung  detailliert 
beschrieben.  Es  ist  jedoch  kein  Hinweis  darauf  zu 
entnehmen,  ob  Möglichkeiten  vorgesehen  sind, 
einen  unbegrenzten  Wortschatz  zu  synthetisieren 
sowie  Melodik  und  Rhythmik  nach  Belieben  zu 
beeinflussen. 

Das  aus  der  DE-OS  2 016 572  bekannte  Sprach- 
synthesesystem  berücksichtigt  insbesondere  hin- 
sichtilich  der  Verständlichkeit  die  Probleme  an 
den  Übergängen  zwischen  aufeinanderfolgenden 
Phonemen.  Da  die  Formantfrequenzen -  eine  Be- 
rücksichtigung  der  drei  Hauptformanten  ist  aus- 
reichend-an  den  Übergängen  zunehmen,  abneh- 
men  oder  gleich  bleiben  können,  ergeben  sich 
rein  rechnerisch  für  jedes  abzuspeichernde  Pho- 
nem  neun  Versionen.  Um  nicht  die  Speicherkapa- 
zität  um  praktisch  eine  weitere  Zehnerpotenz  er- 
höhen  zu  müssen,  zielt  die  Lösung  bei  diesem 
bekannten  Stand  der  Technik  darauf  ab,  mit  einer 
gespeicherten  Version  auszukommen  und  diese 
Darstellung  den  Erfordernissen  entsprechend 
während  des  Synthesevorgangs  zu  modifizieren. 
Ausserdem  wird  lediglich  der  signifikante  Bereich 
der  einzelnen  Laute  abgespeichert,  der  z.B.  bei 
einem  /s/-Laut  nur  10%  der  gesamten  Lautdauer 
betragen  muss  und  dementsprechend  durch  zehn- 
maliges  Wiederholen  genau  genug  und  verständ- 
lich  reproduzierbar  ist.  Zur  Vermeidung  von  ab- 
rupten  Über gängen  zwischen  zwei  aufeinander- 
folgenden  Phonemen  sollten  die  gespeicherten 
Abschnitte  mit  einem  Schwingungs-Nulldurch- 
gang  beginnen.  Für  stimmhafte  Phoneme  ist  aus- 
serdem  die  Eignung  am  Übergang  zu  anderen 
Phonemen  in  besonderer  Weise -  einer  subjekti- 
ven  Prüfung -  auszuwählen.  Durch  diesen  Kom- 
promiss  lassen  sich  zwar  abrupte  Übergänge  ver- 
meiden  oder  zumindest  auf  einen  geringen  Um- 
fang  reduzieren,  wobei  jedoch  andererseits  auf 
völlig  stossfreie  Übergänge  verzichtet  werden 
muss. 

Dem  aus  der  DE-OS  2306816  bekannten 
Sprachgenerator  liegt  als  Aufgabenstellung  bei 

der  Aufbereitung  phonetischer  Segmente  zu- 
grunde,  einen  umfassenden  Tonhöhenperioden- 
Regelbereich  der  synthetisierten  Laute  zu  schaf- 
fen,  der  der  Verbesserung  der  Natürlichkeit  und 
der  Verständlichkeit  zugute  kommen  soll.  Als  Lö- 
sung  wird  dazu  angegeben,  bei  stimmhaften  Lau- 
ten  mit  definierter  Periodizität  jeder  Tonhöhenlän- 
ge  Laut-Wellenformen  aus  natürlicher  Sprache 
herauszugreifen  und  jeder  solchen  Wellenform 
am  Endbereich  eine  Wellenform  hinzuzufügen, 
die  durch  eine  überschlägige  Rechnung  für  die 
Wellenform  des  jeweiligen  Lauts  gewonnen  wur- 
de.  Laut-Wellenformen  von  stimmlosen  Lauten 
und  die  Übergänge  zwischen  Konsonanten  und 
Vokalen,  die  eine  undefinierte  Periodizität  aufwei- 
sen,  sollen  in  feste  Längen  unterteilt  werden.  Die 
so  gewonnenen  Laut-Wellenformen  stellen  dann 
die  Synthesebausteine  dar.  Eine  Veränderung  der 
Dauer  einer  Pitchperiode  hat  aber  nicht  nur  eine 
entsprechende  Tonhöhenveränderung,  sondern - 
wie  bereits  oben  schon  erwähnt  und  auch  nachfol- 
gend  noch  näher  erläutert  wird -  auch  eine  Laut- 
verschiebung  bzw.  eine  Verunreinigung  zur  Fol- 
ge. 

In  IEEE  Spectrum,  Band  16,  Nr.  8,  August  1979, 
Seiten  22,  23  und  Elektronik,  Band  26,  Heft  9,  Sep- 
tember  1977,  Seiten  44  bis  48  wird  auf  das  bekann- 
te  «VOTRAX»-System  hingewiesen.  Dabei  handelt 
es  sich  um  eine  Sprachsynthese  nach  dem  For- 
mant-Vocoder-Prinzip  (Vocoder  =  Voice  Coder), 
für  das  in  der  Analysephase  einige  wenige  cha- 
rakteristische  Parameter  aus  allen  benötigten 
Lauten  ermittelt  werden,  insbesondere  die  For- 
manten,  die  Lautdauer  und  dergleichen.  Die  abge- 
speicherten  Parameter  werden  bei  der  Synthese 
zur  Steuerung  eines  mit  elektronischen  Mitteln 
nachgebildeten  Vokaltrakts  benutzt.  Dieses  be- 
kannte  System  erfordert,  wie  weiter  oben  bereits 
erwähnt  ist,  zwar  nur  wenig  Speicherplatz  für  die 
Parameterdaten,  jedoch  wird  für  die  Regenerie- 
rung  der  Laute  ein  erheblicher  Aufwand  benötigt. 

Bei  der  Erfindung  wird  von  einem  Stand  der 
Technik  ausgegangen,  wie  er  aus  der  DE-OS 
2  531  006  bekannt  und  im  Oberbegriff  des  Anspru- 
ches  1  berücksichtigt  ist.  Die  danach  bei  guter 
Verständlichkeit  mögliche  Reduktion  führte  be- 
reits  zu  einem  benötigten  Speichervolumen  für 
die  Speicherung  der  Sprachdaten,  unkodiert,  im 
Zeitbereich  von  nur  noch  ca.  1  Mbit,  entsprechend 
125  kByte.  Ziel  der  Erfindung  ist  nun,  den  Spei- 
cherplatzbedarf  weiter  zu  verringern  und  insbe- 
sondere  im  Hinblick  auf  die  Natürlichkeit  der  zu 
synthetisierenden  Sprache  einfach  beherrschen- 
de  Massnahmen  zur  Wort-  und  Satz-Melodievaria- 
tion  anzugeben,  womit  die  der  Sprachsynthese  im 
Zeitbereich  innewohnenden  Vorzüge  in  bezug  auf 
die  Verständlichkeit,  den  Synthesealgorithmus 
und  die  Synthetisiergeschwindigkeit  erheblich  an 
Bedeutung  gegenüber  den  im  Parameterbereich 
arbeitenden  Systemen  gewinnen.  Gemäss  der  Er- 
findung  wird  dies  dadurch  erreicht,  dass  insge- 
samt  ca.  100  Lautelemente  vorgesehen  sind,  näm- 
lich: 

-  etwa  50  Elemente  für  Übergangslaute  mit  je 



durchschnittlich  240  Abtastwerten  für  8  kHz  Aus- 
gabefrequenz 

und 
-  etwa  40  Elemente  für  Einzellaute  mit  je  durch- 

schnittlich  500  Abtastwerten  bei  stimmlosen 
und  140  Abtastwerten  bei  stimmhaften  Einzel- 
lauten  und  8  kHz  Ausgabefrequenz, 

und  dass  die  Tonhöhe  für  die  Wiedergabe  bei  den 
Elementen  für  die  stimmhaften  Übergangs-  und 
Einzellaute  veränderbar  ist,  indem  solche  Abtast- 
werte,  die  an  diskreten  Stellen  des  Zeitsignals 
mittels  Markierwörtern  als  geeignet  vorgegeben 
sind,  je  nach  Bedarf  aufgrund  entsprechender  Ein- 
gangsbefehle  bei  der  Bildung  der  digitalen  Si- 
gnalfolgen  ausgelassen  bzw.  mindestens  einmal 
verwendet  werden. 

Ohne  die  Bedeutung  der  angegebenen  Einzel- 
heiten  bei  der  Reduzierung  der  Sprachdaten 
schmälern  zu  wollen,  werden  nachfolgend  zu- 
nächst  die  Massnahmen  für  die  Melodievariation 
näher  erläutert.  Wesentlich  dafür  ist  die  Tatsache, 
dass  Veränderungen  der  Melodie  von  Sprache  auf 
die  stimmhaften  Anteile  entfallen  und  dass  stimm- 
hafte  Laute  eine  grosse  Periodizität  aufweisen. 
Die  zu  speichernden  signifikanten  Bereiche  benö- 
tigen  also  nur  verhältnismässig  wenig  wahre  Ab- 
tastwerte,  in  der  Grössenordnung  von  80  wahren 
Abtastwerten  je  stimmhaften  Einzellaut.  Innerhalb 
dieser  signifikanten  Bereiche,  die  eine  Pitchperio- 
de  darstellen  und  das  lauttypische  Frequenzge- 
misch  der  Formanten  enthalten,  gibt  es  mehrere 
diskrete  Stellen,  an  denen  das  Formantenfre- 
quenzgemisch  im  Zeitsignalverlauf  kaum  oder  nur 

geringfügige  Veränderungen  zeigt.  Die  für  die  Er- 
findung  wesentliche  Erkenntnis  liegt  nun  darin, 
genau  an  diesen  «unempfindlichen»  diskreten 
Stellen  bewusst  Veränderungsmöglichkeiten  vor- 
zusehen.  Das  bedeutet,  die  Pitchperiode  kann  ver- 
ändert,  verlängert  oder  verkürzt,  und  damit  die 
Grundtonhöhe  entsprechend  abgesenkt  oder  an- 
gehoben  werden,  wenn  Abtastwerte  an  diesen 
diskreten  Stellen  verwendet  oder  ausgelassen 
werden,  ohne  dass  sich  dadurch  der  Lautcharak- 
ter  ändert.  Zur  Lokalisierung  dieser  diskreten 
Stellen,  etwa  30  innerhalb  eines  derartigen  signifi- 
kanten  Bereiches,  dienen  besondere  «Abtastwer- 
te»,  die  Markierwörter,  die  es  erlauben,  diese 
Stellen  jederzeit  aufzufinden.  Die  Markierwörter 
selbst  entfallen  bei  der  Verkettung  der  Elemente 
zu  den  digitalen  Signalfolgen.  Entsprechend  dazu 
lassen  60  Abtastwerte,  z. B.  die  jeweils  einem 
Markierwort  benachbarten,  je  nachdem,  ob  sie 
verwendet  werden  oder  nicht,  eine  praktisch  kon- 
tinuierliche  Variation  der  Tonhöhe,  also  sehr  viele 
Melodieverläufe  zu. 

Dies  soll  anhand  der  nachfolgenden,  tabellari- 
schen  Übersicht  im  Vergleich  mit  einigen  in  der 
Akustik  gebräuchlichen  Intervallen  etwas  näher 
erläutert  werden.  Als  Beispiel  dient  ein  abgespei- 
chertes  Element  für  einen  stimmhaften  Einzellaut 
mit  120  Abtastwerten,  zuzüglich  30  Markierungen 
für  solche  Stellen,  an  denen  Tonlagenveränderun- 
gen  vorgenommen  werden  können.  Bei  den  120 
Abtastwerten  kann  es  sich - wie  weiter  unten  im 
Zusammenhang  mit  besonders  bevorzugten  Aus- 
führungsformen  der  Erfindung  noch  näher  erläu- 



tert wird -z.B.  um  90  wahre,  d.h.  aus  natürlicher 
Sprache  gewonnene,  und  um  30  berechnete  Ab- 
tastwerte  handeln.  Wird -  bei  Tonhöhenvariation 
in  nur  einer  Richtung -  die  tiefste  Tonlage  ge- 
wünscht,  sind  alle  120  Abtastwerte  zu  benutzen. 
Zur  Erhöhung  der  Tonlage  können  zunächst  be- 
rechnete  Abtastwerte  ausgelassen  werden.  Eine 
weitere  Erhöhung  ist  durch  Auslassen  von  maxi- 
mal  30  wahren  Abtastwerten  an  den  unempfindli- 
chen  Stellen  möglich.  Hierdurch  kann  die  Tonlage 
insgesamt  innerhalb  einer  Oktave  verändert  wer- 
den. 

Es  ist  aber  auch  denkbar,  dass  noch  tiefere 
Tonlagen  gewünscht  werden.  Dies  kann  dadurch 
erreicht  werden,  dass  insbesondere  von  den  be- 
rechneten  Abtastwerten  einige,  maximal  alle,  in- 
nerhalb  einer  Periode  mehrfach  ausgegeben  wer- 
den. 

Die  Tabelle  enthält  die  beiden  genannten  Mög- 
lichkeiten  (vgl.  auch  Fig.  9  und  zugehörige  Be- 
schreibung). 

Bei  der  chromatischen  Tonleiter  stehen  die 
Schwingungszahlen  zweier  benachbarter  Halbtö- 
ne  im  Verhältnis 

1 :  '2  2=1 :   1,0595  bzw.  'z  2  :   1 = 1 :  0,9439 

zueinander.  Aus  der  Tabelle  ist  zu  entnehmen, 
dass  beim  gewählten  Beispiel  in  der  Nähe  der 
vorgegebenen  normalen  Tonlage  für  einen  Halb- 
tonschritt  eine  Änderung  um  5  bzw.  7  Abtastwerte 
pro  Periode  benötigt  wird,  d.  h.  schon  Tonlagenän- 
derungen  um  weniger  als  Halbtonschritte  möglich 
sind.  Übrigens  können  besonders  geeignete  Ab- 
tastwerte  bereits  mehrmals  zur  Toniagenände- 
rung  benutzt  werden,  bevor  auf  weniger  gut  geeig- 
nete  zurückgegriffen  wird.  Hierdurch  lassen  sich 
auch  die  Sprachgrundfrequenzverläufe  an  den 
Übergängen  zu  den  folgenden  Lauten  kontinuier- 
lich  gestalten,  also  Stossstellen  vermeiden. 

Hierin  liegt  auch  ein  Grund  dafür,  dass  als  Syn- 
thesebausteine  insgesamt  nur  ca.  100  Lautele- 
mente  benötigt  werden.  Bei  der  Aufbereitung  der 
Lautelemente,  also  in  der  Analysephase,  sind  die 
natürlichen  Sprachproben,  aus  denen  die  zu  ver- 
wendenden  Lautelemente  gewonnen  werden,  oh- 
nehin  zu  untersuchen,  beispielsweise  die  oben 
erwähnten  «unempfindlichen»  Stellen  zu  bestim- 
men.  Dabei  lassen  sich  diese  Sprachproben  rech- 
nerisch  modifizieren,  insbesondere  bei  Über- 
gangslauten  Diskontinuitäten  in  den  Formantver- 
läufen  eleminieren. 

Die  Ausnutzung  von  Lauttransformationen,  d.h. 
einer  gegenseitigen  Überführbarkeit  verwandter 
Laute,  war  bereits  Gegenstand  beim  aus  der  DE- 
OS  2 531 006  bekannten  Stand  der  Technik,  von 
dem  die  Erfindung  ausgeht.  Dort  führte  die  Redu- 
zierung  z.B.  bei  den  Konsonanten  von  22  auf  8. 
Weiterhin  waren  etliche  Ausnahmen,  etwa  150 
Übergänge,  je  eine  Pitchperiode  stimmhafter  Lau- 
te  sowie  ein  Abschnitt  aus  dem  Mittelteil  der 
stimmlosen  Laute  und  schliesslich  bei  Explosiv- 
lauten  noch  der  Anfang  der  Zeitfunktion  zu  spei- 
chern.  Bei  der  Erfindung  ergibt  sich  eine  erhebli- 
che  Reduzierung  aufgrund  folgender  Massnah- 

men:  Übergänge -  ausgenommen  Plosivlautkom- 
binationen - fassen  sich  zeitlich  invertieren;  durch 
Verlängern  bzw.  Verkürzen  der  Lautdauer  finden 
Vokalumwandlungen  statt,  durch  Verkürzen  der 
Lautdauer  ergeben  sich  auch  Konsonantenum- 
wandlungen.  Die  benötigten  Lautelemente  setzen 
sich  dadurch  zusammen  aus  knapp  60  Elementen 
für  Übergangslaute,  27  Elementen  für  stimmhafte 
Einzellaute  und  13  Elementen  für  stimmlose  Ein- 
zellaute.  Weitere  Einzelheiten  dazu  folgen  noch 
im  Zusammenhang  mit  der  Figurenbeschreibung. 

Besonders  bevorzugte  Ausführungsformen  der 
Erfindung  bestehen  darin,  dass  in  den  digital  ge- 
speicherten  Elementen  für  die  stimmhaften  Laute 
- mit  durchschnittlich  140  Abtastwerten  bei  Einzel- 
lauten  bzw.  240  bei  Übergangsiauten-zusätzliche 
Abtastwerte  zum  Zwecke  der  Tonhöhenvariation 
enthalten  sind.  Diese  Massnahme  führt  im  ungün- 
stigsten,  von  dieser  Ausführungsform  dann  nicht 
mehr  erfassten  Fall  zwar  zu  einer  geringfügigen 
Erhöhung  um  ca.  1000  Byte  des  benötigten  Spei- 
cherplatzvolumens,  ermöglicht  aber  weitergehen- 
de  Variationen  in  den  Melodieverläufen. 

Im  engen  Zusammenhang  damit  ist  es  weiterhin 
vorteilhaft,  wenn  ein  zusätzlicher  Abtastwert  ei- 
nen  zwischen  den  benachbarten  wahren  Abtast- 
werten  liegenden  interpolierten  Wert  besitzt.  Auf 
diese  Weise  lassen  sich  eventuelle  Diskontinuitä- 
ten  verringern  oder  vermeiden,  die  zwischen  den 
wahren  Abtastwerten,  die  auf  jeden  Fall  benötigt 
und  verwendet  werden,  auftreten  würden. 

Wie  bereits  weiter  oben  schon  erwähnt,  sind  für 
die  Massnahmen  zur  Melodivariation  «unempfind- 
liche»  Stellen  in  den  Zeitverläufen  bevorzugt,  d.h. 
Markierwörter  sind  vorzugsweise  an  Stellen  ge- 
ringer  Steigung  des  Zeitsignals  vorzusehen.  Ein 
zugehöriges  Fehlersignal  weist  an  solchen  Stel- 
len  sehr  kleine  Ausschläge  auf  und  erlaubt  damit 
auf  einfache  Weise,  die  gewünschten  diskreten 
Stellen  zu  ermitteln,  zu  lokalisieren  und  zu  mar- 
kieren. 

Manchmal,  besonders  bei  grossen,  erwünsch- 
ten  Tonhöhenschwankungen,  kann  es  erforderlich 
sein,  den  möglichen  Bereich  der  für  Auslassun- 
gen  bzw.  die  Verwendung  geeigneten  Abtastwerte 
voll  auszunutzen.  Häufiger  sind  jedoch  die  Fälle, 
in  denen  nur  einige  der  zur  Verfügung  stehenden 
vorgegebenen  Abtastwerte  benötigt  werden.  Aus 
diesem  Grunde  ist  es  günstig,  wenn  Markierwör- 
ter  an  Stellen  geringer  Steigung  des  Zeitsignals 
mit  einer  höheren  Priorität  für  Tonhöhenvariation 
ausgestattet  sind  als  solche  an  Stellen  mit  grösse- 
rer  Steigung.  Das  bedeutet,  zunächst  erfolgen 
derartige  Veränderungen  immer  an  den  unemp- 
findlichsten  Stellen,  gegebenenfalls  werden  aber 
auch  die  empfindlicheren  Stellen  dazu  herange- 
zogen. 

Obwohl  durchaus  auch  die  Möglichkeit  besteht, 
bei  den  für  Tonhöhenvariation  als  geeignet  vorge- 
gebenen  Abtastwerten  getrennt  vom  gespeicher- 
ten  Lautelement  die  zugehörigen  Adressen  zu 
verwalten,  wird  bei  den  Ausführungsformen  der 
Erfindung  die  Lösung  mit  den  Markierwörtern  be- 
vorzugt.  Dabei  können  ein  Markierwort  und  ein 
wahrer  oder  zusätzlicher  Abtastwert  digitale  Mu- 



ster  desselben  Vorrats  aufweisen.  Hinsichtlich  ei- 
ner  eindeutigen  Unterscheidbarkeit  zwischen 
Markierwort  und  Abtastwert  sollen  dann  jedoch 
Markierwörtern  digitale  Muster  vorbehalten  sein, 
die  bei  den  Abtastwerten  nicht  vorkommen. 

Allein  schon  aus  Gründen  unterschiedlicher 
Prioritäten  reicht  ein  einziges  Muster  für  Markier- 
wörter  nicht  aus.  Da  eine  softwaremässige  Identi- 
fizierung  der  Muster  keine  besondere  Systematik 
bei  der  Verteilung  der  digitalen  Muster  erfordert, 
ist  es  ohne  weiteres  möglich,  für  Markierwörter 
die  Muster  mit  den  höchsten  Stellenzahlen,  bei 
8-bit-Wörtern  z.B.  die  Muster  246,  247,  ...  255, 
vorzubehalten.  Diese  Muster  können  bei  der  Digi- 
talisierung  der  Abtastwerte  deshalb  auf  beson- 
ders  vorteilhafte  Weise  ausgespart  werden,  weil 
eine  Begrenzung  am  oberen  Ende  zu  kaum  spür- 
baren  Beschränkungen  führt. 

Von  besonderer  Bedeutung  ist  es  für  Ausfüh- 
rungsformen  der  Erfindung,  während  der  Wort- 
pausen  die  Gestalt  der  für  die  Verkettung  des 
nächstfolgenden  Wortes  benötigten  Lautelemente 
anhand  der  Eingangsbefehle  bestimmen  zu  kön- 
nen.  Hierdurch  werden  Diskontinuitäten  bei  der 
Ausgabe  der  einzelnen  Wörter  vermieden.  Die 
Dauer  für  die  Bestimmung  der  Gestalt  der  benö- 
tigten  Synthesebausteine  liegt,  auch  für  sehr  lan- 
ge  Wörter,  im  Bereich  von  wenigen  Millisekunden. 
Unter  Bestimmung  der  Gestalt  ist  hier  zu  verste- 
hen:  aufsuchen  des  betreffenden  Lautelements, 
gegebenenfalls  zeitlich  invertieren,  Lautdauer 
verlängern  bzw.  verkürzen  und  Wiederholanzahl 
des  gespeicherten  Lautelements  angeben. 

Ein  weiterer  wesentlicher  Vorzug  der  Erfindung 
besteht  darin,  dass  über  eine  alphanumerische 
Tastatur  eingegebene  Folgen  üblicher  Schriftzei- 
chen  in  einem  dem  eigentlichen  Synthesevorgang 
vorausgehenden  Verfahrensschritt  selbsttätig  in 
eine  als  Eingangsbefehle  geeignete  Folge  von 
Lautschriftzeichen  transkribiert  werden  kann. 
Hierdurch  wird  auch  ungeübten  bzw.  nicht  ge- 
schulten  Benutzern  die  Anwendung  erheblich  er- 
leichtert  bzw.  überhaupt  erst  eröffnet.  Selbstver- 
ständlich  bleibt  dabei  auch  die  Möglichkeit  beste- 
hen,  Lautschriftzeichen  bzw.  die  geeigneten  Ein- 
gangsbefehle  unmittelbar  einzugeben. 

Für  die  Transkription  ist  allerdingd  weiteres 
Speichervolumen  erforderlich.  Überraschend  ist 
dabei,  dass  dafür  jedoch  nur  etwa  ein  Drittel  des- 
jenigen  Speicherplatzvolumens  benötigt  wird,  der 
für  die  Synthese  vorzusehen  ist,  d.h.  etwa  ein 
Viertel  des  gesamten  Speicherplatzvolumens  für 
Synthese  und  Transkription,  wenn  die  Transkrip- 
tion  auf  folgende  Art  durchgeführt  wird:  zunächst 
werden  lexikalisch  erfasste  Ausnahmen  und 
Fremdwörter  bearbeitet;  ansonsten  wird  der  Wort- 
schatz  einer  Präfixverarbeitung,  unter  Berück- 
sichtigung  von  Ausnahmen,  einer  Endungsabspal- 
tung  und  einer  Suffixverarbeitung,  ebenfalls  unter 
Berücksichtigung  von  Ausnahmen,  unterzogen 
und  die  Transkription  der  Wortstämme  nach  kata- 
logartig  gespeicherten  Regeln  durchgeführt.  Die- 
se  oder  ähnliche  Massnahmen  sind  für  Sprach- 
wissenschaftler  an  sich  geläufig. 

Eine  Schaltungsanordnung  zur  Durchführung 

des  erfindungsgemässen  Verfahrens  kann  mit  ei- 
nem  Mikroprozessor  aufgebaut  sein,  an  den  Fest- 
wertspeicher  mit  einer  Speicherkapazität  von  ins- 
gesamt  32  kByte  und  ein  Arbeitsspeicher  für  1 
kByte  anzuschliessen  sind,  und  weist  ausserdem 
einen  dekompandierenden  Digital-Analog-Wand- 
ler  und  einen  -lautstärkeregelbaren-Niederfre- 
quenzverstärker  und  einen  Lautsprecher  als  elek- 
tro-akustische  Wandlereinrichtung  auf.  Derartige 
Schaltungselemente  und  Bauteile  sind  markt- 
üblich.  Das  Konzept  ermöglicht  aber  auch  eine 
weitgehende  Integration. 

Die  Dekomparadierung  vor  der  Digital-Analog- 
Wandlung  beinhaltet  selbstverständlich,  dass  zu- 
vor  die  gespeicherten  Daten  einer  die  Datenrate 
reduzierenden  Kodierung  unterzogen  wurden. 
Gebräuchliche  und  in  der  angegebenen  Reihen- 
folge  immer  stärker  reduzierende  Verfahren  sind 
die  logarithmische  PCM  und  die  Adaptive-Delta- 
PCM.  Aus  gebräuchlichen  Sprach-Übertragungs- 
systemen  sind  betreffende  Bauteile  bekannt  und 
ohne  weiteres  auch  bei  Ausführungsformen  der 
Erfindung  einzusetzen. 

Hinsichtlich  des  Aufwandes  bei  Schaltungs- 
anordnungen  sind  noch  immer  die  Speicher,  ge- 
nauer  gesagt  deren  Grösse,  von  Bedeutung.  Des- 
halb  ist  es  wichtig  für  Kostenabschätzungen,  dass 
bei  einer  Schaltungsanordnung  zur  Durchführung 
des  erfindungsgemässen  Verfahrens  die  Auftei- 
lung  der  Kapazität  von  Festwertspeichern  in: 

1,5  kByte  für  das  Transkriptionsprogramm, 
6  kByte  für  die  Transkriptionsgrammatik, 
1,5  kByte  für  das  Syntheseprogramm, 
1  kByte  für  die  Synthesematrix  und 

22  kByte  für  die  Lautelemente 
erfolgen  kann. 

Schliesslich  ist  es  für  die  verschiedenartigen 
Einsatzgebiete  von  Ausführungsformen  der  Erfin- 
dung  wichtig,  dass  die  Eingabe  der  Daten,  d.h.  der 
Schreib-  oder  Lautschriftsymbolfolgen,  sowie  die 
Ausgabe  der  akustischen  Signale  sowohl  direkt 
am  Gerät  als  auch  jeweils  an  entfernten  Orten 
erfolgen  kann.  Dazu  kann  entsprechend  am  Ein- 
gang  z.B.  eine  V24-Schnittstelle  bzw.  am  Ausgang 
eine  Niederfrequenzbuchse  vorgesehen  sein. 

Die  Anwendungsmöglichkeiten  für  ein  derarti- 
ges  Sprachsynthesesystem  sind  aufgrund  der 
Möglichkeit,  ein  unbegrenztes  Vokabular  zu  gene- 
rieren,  äusserst  mannigfaltig.  Beispielhaft  sollen 
erwähnt  sein:  Telefon-Auskunftssysteme;  akusti- 
scher  Ersatz  oder  Unterstützung  bei  unübersichtli- 
chen  Anzeigetafeln,  insbesondere  Flug-  oder 
Fahrplänen;  Ersatz  oder  Ergänzung  dort,  wo  die 
Aufmerksamkeit  von  Personen  durch  Dauerbe- 
obachtung  einzelner  Ziffern-  oder  Textanzeigen 
oder  Warnanlagen  über  Gebühr  beansprucht 
wird,  z.B.  bei  Flugzeug-Bordsystemen;  Tasten- 
wahltelefone  als  Eingabetastatur  und  Telefonhö- 
rer  als  Ausgabe  bei  Datenverarbeitungsanlagen, 
z.B.  für  Auskünfte  sich  laufend  ändernder  Daten, 
wie  Lagerbestände,  Kontenstände,  Börsenkurse, 
medizinische  Diagnosen  oder  laufende  Überwa- 
chung  von  Körperfunktionen  von  Patienten  im 
Krankenhaus  oder  zu  Hause;  Bestellungen  von 
Waren  nach  Katalognummern,  von  Theater-  oder 



Konzertkarten;  Erteilung  und  Annahme  von  Auf- 
trägen,  Umdispositionen  u.  dgl.;  Fernübertragung 
von  Prozessdaten;  Hausleitsysteme;  Sprachen- 
Unterricht;  Computergestützter  Unterricht;  Ver- 
kehrsleitung;  Bibliotheken-Anfragen  und  Auskünf- 
te;  Lexikon-Auskunftsdienst,  Hilfe  für  Behinderte 
-  Sprach-  und  Sehbehinderte -  und  vieles  mehr. 

In  den  Zeichnungen  sind  Einzelheiten  für  Aus- 
führungsformen  der  Erfindung  schematisch  dar- 
gestellt.  Dabei  zeigen: 

Fig.1:  ein  Blockschaltbild  für  ein  Sprachsynthe- 
segerät  mit  Transkriptionseinheit, 

Fig.  2:  ein  Blockschaltbild  eines  Sprachsynthe- 
segerätes  mit  Transkriptionseinheit,  auf  Mikropro- 
zessorbasis; 

Fig.  3:  eine  Darstellung  der  Lage  der  drei  ersten 
Formanten  für  verschiedene  Laute; 

Fig.  4:  eine  Darstellung  von  Formantsprüngen 
an  den  Übergängen  zwischen  drei  Einzellauten; 

Fig.  5:  eine  Darstellung  für  die  Reduktionsmög- 
lichkeit  der  Länge  von  Elementen; 

Fig.  6a:  ein  Beispiel  für  zeitliche  Invertierung 
von  Übergangslauten; 

Fig.  6b:  die  Möglichkeiten  für  Vokalumwandlun- 
gen; 

Fig.  6c:  die  Möglichkeiten  für  Konsonantenum- 
wandlungen; 

Fig.  7:  ein  Beispiel  für  die  Veränderung  des 
Höreindrucks  durch  Verschieben  des  Anfangs- 
punktes; 

Fig.  8a,b,c:  ein  Beispiel  für  die  rechnerische 
Modifizierung  eines  stimmhaften  Einzellautes  zur 
Variation  der  Tonhöhe; 

Fig.  9:  ein -  auszugsweises -  Beispiel  für  die 
Anordnung  von  wahren,  auslassbaren  und  zusätz- 
lichen  Abtastwerten  sowie  von  Markierwörtern  in 
einem  gespeicherten  Element  eines  stimmhaften 
Einzellautes; 

Fig.  10:  eine  Darstellung  der  Aufteilung  und  des 
Inhaltes  des  Lautelemente-Speichers,- 

Fig.11:  eine  Darstellung  des  Ablaufs  einer 
Transkription  und 

Fig.  12:  eine  Darstellung  eines  Synthesebei- 
spiels  (monoton). 

Wie  die  Fig.  1  zeigt,  besteht  ein  Sprachsynthe- 
sesystem  bei  Ausführungsformen  nach  der  Erfin- 
dung  im  wesentlichen  aus  zwei  Einzelheiten,  der 
für  die  Transkription  und  der  für  die  Synthese 
selbst.  Einzugeben  ist  entweder  eine  Schriftzei- 
chenfolge,  was  über  eine  alphanumerische  Tasta- 
tur  oder  über  eine  V24-Schnittstelle  geschehen 
kann,  oder  aber  eine  Lautzeichenfolge.  Obwohl 
geübte  bzw.  geschulte  Benutzer  über  geeignete 
Tastaturen  auch  die  Lautzeichenfolgen  unmittel- 
bar  eingeben  können,  wird  in  den  meisten  Anwen- 
dungsfällen  bei  einem  Verzicht  auf  die  Transkrip- 
tion  die  Syntheseeinheit  dann  wohl  die  entspre- 
chenden  Eingangssignale  von  einem  entfernten 
Ort  über  eine  Datenleitung  und  die  V24-Schnitt- 
stelle  erhalten.  Selbstverständlich  lassen  sich 
auch  andere  Schnittstellenbedingungen  einhalten 
und  im  Rahmen  fachmännischen  Könnens  reali- 
sieren.  Die  Transkriptionseinheit  greift  auf  vorbe- 
reitete  Regeln,  unter  dem  Begriff  Grammatik  zu- 
sammengefasst,  zurück,  die  Syntheseeinheit  im 

wesentlichen  auf  die  gespeicherten  Lautelemen- 
te.  Die  synthetisierten  Abtastwertfolgen  gelangen 
über  einen  Digital-Analog-Wandler  D/A  und  einen 
regelbaren  Verstärker  entweder  direkt  über  einen 
Lautsprecher  oder  über  eine  Niederfrequenz- 
buchse  und  eine  nicht  dargestellte  Sprachübertra- 
gungsleitung  und  am  entfernten  Ort  über  einen 
Lautsprecher  als  Schallwellen  zur  Wieder-,  bes- 
ser  Ausgabe. 

Das  in  Fig.  2  dargestellte  Blockschaltbild  gibt 
insbesondere  im  Grössenvergleich  der  einzelnen 
Blöcke  den  Speicherplatzbedarf  mit  den  Anteilen 
wieder,  die  für  die  Synthese  und  die  Transkription 
insgesamt  benötigt  werden.  Das  System  ist  auf 
Basis  eines  Mikroprozessors  IlP  konzipiert.  Für 
die  Eingabe  der  Schriftzeichenfolge  ist  eine  alpha- 
numerische  Tastatur,  für  die  Ausgabe  der  als 
Sprache  wahrnehmbaren  Schallwellen  ein  übli- 
cher  elektro-akustischer Wandler  vorgesehen.  Für 
die  Transkription  arbeitet  der  Mikroprozessor  µP 
mit  dem  Transkriptionsprogramm  TP  und  der 
Transkriptionsgrammatik  TG,  bei  der  Sprachsyn- 
these  mit  dem  Syntheseprogramm  SP  und  der 
Synthesematrix  SM,  wobei  die  benötigten  Lautele- 
mente  je  nach  Bedarf  aus  dem  Lautelementespei- 
cher  SE  entnommen,  in  die  im  Arbeitsspeicher 
RAM  abgelegte,  aus  der  betreffenden  Lautzei- 
chenfolge  abgeleitete  Gestalt  gebracht,  in  der  be- 
treffenden  Anzahl  und  Reihenfolge  verkettet  und 
an  den  Digital-Analog-Wandler  (s.  Fig.  1,  D/A) 
übergeben  werden.  Eine  Lautstärkeregelung  in- 
nerhalb  der  synthetisierten  Wörter  und  Sätze  er- 
folgt,  ebenfalls  vom  Mikroprozessor  µP  gesteuert 
und  entsprechend  dafür  eingegebener  Befehle,  im 
regelbaren  Niederfrequenzverstärker  (s.  Fig.  1) 
vor  der  Abstrahlung  der  Schallwellen  bzw.  der 
Übertragung  des  Niederfrequenzsignals. 

Die  in  Fig.  3  dargestellte  Lage  der  drei  ersten 
Formanten  für  neun  verschiedene  Laute  lässt  er- 
kennen,  dass  insbesondere  der  erste  und  der 
zweite  Formant  von  erheblicher  Bedeutung  für  die 
Lautbildung  sind.  Aufgrund  der  linearen  Teilung 
der  Frequenzskala  darf  jedoch  nicht  übersehen 
werden,  dass  auch  beim  dritten  Formanten  der 
Bereich  etwa  einer  halben  Oktave  beansprucht 
wird. 

In  Fig.  4  ist  für  drei  Laute  die  Lage  der  Forman- 
ten  dargestellt.  Es  zeigt  sich,  dass  an  den  Über- 
gängen  teilweise  recht  erhebliche  Sprünge  auftre- 
ten,  die  als  äusserst  unangenehm  wahrgenom- 
men  werden  würden.  Hierbei  handelt  es  sich  je- 
doch  um  bekannte  Erscheinungen,  die  lediglich 
deshalb  nicht  unerwähnt  bleiben  sollen,  um  die 
Vielschichtigkeit  der  Probleme  anzudeuten,  die 
bei  einem  Sprachsynthesesystem  zu  beachten 
sind. 

Das  in  Fig.  5  dargestellte  Zeitsignal  des  Wortes 
«Asche»  soll  die  Möglichkeit  der  Reduktion  der 
Länge  von  Lautelementen  durch  Segmentierung 
in  quasistationäre  Bereiche  S und  Übergangsbe- 
reiche  Ü  veranschaulichen.  Innerhalb  der  quasi- 
stationären  Bereiche  S  sind  Sprachgrundfre- 
quenzperioden  P  zu  erkennen,  die  den  signifikan- 
ten  Bereich  eines  Lautes  bilden  und  nur  in  dieser 
Länge  als  Element  für  die  Synthese  abgespeichert 



zu  werden  brauchen.  Ähnliche  Grundfrequenzpe- 
rioden  sind  auch  bei  Übergangsbereichen  zu  er- 
kennen  und  reichen  als  Synthesebaustein  eben- 
falls  aus. 

Die  in  den  Fig.  6a,  6b  und  6c  angegebenen 
Möglichkeiten  für  zeitliche  Invertierung  von  Über- 
gängen  (Fig.  6a),  für  Vokal umwandlungen  (Fig.  6b) 
und  für  Konsonantenumwandlung  (Fig.  6c)  spre- 
chen  für  sich  und  bedürfen  deshalb  hier  keiner 
näheren  Erläuterung.  Allerdings  ist,  wie  weiter 
oben  bereits  erwähnt,  darauf  hinzuweisen,  dass 
eine  Verkürzung  oder  Verlängerung  der  Laut- 
dauer  eben  nicht  nur  eine  Verlagerung  der Tonhö- 
he  mit  sich  bringt,  sondern  insbesondere  eine 
Lautumwandlung  bewirkt.  Von  den  16  in  Fig.  6c 
angegebenen  Lauten  brauchen  übrigens  nur  die 
in  jeder  Zeile  an  erster  Stelle  angegebenen  ge- 
speichert  zu  werden.  Dies  sind  zwar  die  Laute  mit 
den  jeweils  meisten  benötigten  Abtastwerten, 
doch  wird  dadurch  Speicherplatz  von  gut  60% 
gegenüber  einer  Speicherung  aller  dieser  Laute 
eingespart. 

Die  in  Fig.  7  dargestellte  Veränderung  des  Hör- 
eindrucks  gibt  an,  dass  20  Testpersonen  eine  Kon- 
sonantenumwandlung  feststellen  sollten  (in  Klam- 
mern),  die -  bis  auf  zwei  Personen  bei  der  Ver- 
schiebung  des  Anfangspunktes  auf  160  ms -  den 
angegebenen  Höreindruck  bei  den  einzelnen  Um- 
wandlungsformen  bestätigen. 

Die  Fig.  8a,  8b  und  8c  zeigen  an  einem  Beispiel, 
auf  welche  Weise  die  bei  der  Erfindung  wesentli- 
che  Variation  der  Tonhöhe  ermöglicht  wird.  In  n Fig. 
8a  ist  eine  Grundfrequenzperiode  des  Lautes  /a/ 
aufgetragen.  Zur  Modifizierung  wird  zunächst  von 
einem  Prädiktionsfehlerfilter  das  dazugehörige 
Fehlersignal  (Fig.  8b)  erzeugt.  Daraus  ist  zu  er- 
kennen,  dass  diskrete  Stellen  angegeben  werden 
können,  an  denen  Modifizierungen  vorzunehmen 
sind,  ohne  den  Lautcharakter,  jedoch  seine  Ton- 
höhe  zu  verändern.  In  Fig.  8c  ist  die  gegenüber 
Fig.  8a  um  etwa  20%  gekürzte  Periode  des  Lautes 
/a/  angegeben.  Es  zeigt  sich  im  Vergleich  der 
Kurvenverläufe  von  Fig.  8a  und  8c,  dass  eine  Ver- 
kürzung  der  Periode,  d. h.  eine  Erhöhung  der  Ton- 
höhe,  das  eigentliche  charakteristische  Bild  nicht 
verändert,  der  Laut  /a/  als  solcher  also  erhalten 
bleibt  und -  wie  gewünscht -  höher  klingt. 

In  der  Fig.  9  ist  ein  Beispiel -  auszugsweise - 
angegeben,  in  welcher  Reihenfolge  (lfd.  Nr.)  in 
einem  gespeicherten  Element  eines  in  der  Tonhö- 
he  veränderbaren,  stimmhaften  Übergangs-  oder 
Einzellautes  wahre  Abtastwerte  WAW,  auslassba- 
re  Abtastwerte  DAW,  zusätzliche  Abtastwerte 
ZAW  und  Markierwörter  MAW  aufeinanderfolgen. 
Im  Normalfall,  d.  h.  wenn  keine  Tonhöhenvariation 
erfolgen  soll,  werden  nur  die  wahren  Abtastwerte 
WAW  verwendet.  Für  eine  Absenkung  der  Tonhö- 
he  werden  zusätzliche  Abtastwerte  ZAW  mit  ver- 
wendet,  für  eine  Erhöhung  hingegen  gegenüber 
dem  Normalfall  auslassbare  Abtastwerte  DAW 
weggelassen.  Mit  den  Markierwörtern  werden 
nicht  nur  die  zusätzlichen  ZAW  bzw.  auslassbaren 
Abtastwerte  DAW  lokalisiert,  sondern  vorteilhaft 
auch  deren  Priorität  für  Tonhöhenänderungen  be- 
stimmt. 

Der  in  Fig.  10  dargestellte  Block  soll  das  Ver- 
hältnis  des  Speicherplatzbedarfs  veranschauli- 
chen,  der für  die  Synthesebausteine,  die  Elemente 
der  Einzel-  und  der  Übergangslaute,  benötigt 
wird.  Dabei  handelt  es  sich  in  erster  Linie  um  die 
wahren  Abtastwerte  WAW  der  Elemente,  ausser- 
dem  aber  auch  um  die  Markierwörter  MAW  und 
die  rechnerisch  bestimmten  zusätzlichen  Abtast- 
werte  ZAW  bei  den  stimmhaften  Einzellauten  bzw. 
den  stimmhaften  Bereichen  von  Übergangslauten. 
Die  gestrichelte  Linie  zwischen  den  Bereichen  für 
die  Einzellaut-  und  die  Übergangslaut-Elemente 
zeigt  eine  Aufteilung  etwa  im  Verhältnis  4:  6  bis 
5:6. 

Die  Fig.  11,  in  der  der  Ablauf  einer  Transkription 
dargestellt  ist,  spricht  für  sich,  soll  aber  anhand 
eines  Beispiels,  die  Transkription  des  Wortes 
«verwischend»  näher  erläutert  werden. 

Bei  der  lexikalischen  Verarbeitung  ergibt  sich, 
dass  es  sich  um  keine  Ausnahme  handelt.  Die 
Wortanalyse  erfolgt  also  nach: 

Präfix:  «ver» 
Stamm:  «wisch» 
Suffix:  «en» 
Endung: «d» 
Bei  der  Transkription  des  Stammes  nach  Re- 

geln  ist  festzustellen,  ob  die  Aussprache  der  Sym- 
bolfolge  «sch»  als  ein  Laut  /sch/  (wie  in:  Schule) 
oder  als  zwei  getrennte  Laute  /s/  und  /ch/  erfolgen 
muss.  Dazu  gelten  folgende  Regeln  aus  dem  Kata- 
log:  Befinden  sich  vor  «sch»  zwei  Vokale  oder  ein 
Umlaut,  gilt  zunächst  die  zweite  Alternative,  also 
zwei  getrennt  Laute  /s/  und  /ch/  (Beispiel:  Rös- 
chen/Roeschen).  Ist  dabei  jedoch  der  zweite  Vo- 
kal  ein  «u»,  gilt  dennoch  die  erste  Alternative,  d.h. 
der  Einzellaut  /sch/  (Beispiel:  tauschen). 

Befinden  sich  vor  «schen»  drei  Vokale,  wobei 
ein  Umlaut  wiederum  als  zwei  Vokale  angesehen 
werden,  gilt  wieder  die  zweite  Alternative,  also 
zwei  getrennte  Laute  /s/  und  /ch/(Beispiel:  Häus- 
chen/Haeuschen).  Ausnahmen  hiervon  sind  nur 
zwei  Wörter:  täuschen/taeuschen  und  Geräu- 
schen/Geraeuschen. 

Ein  weiteres  Beispiel  aus  dem  umfangreichen 
Regelkatalog  betrifft  den  Laut  /ch/.  Dabei  werden 
unterschieden: 

wobei  hier  jeweils  nur  einige  Lautbeispiele  aufge- 
führt  sind. 

Die  Fig.  12  zeigt  den  Signalverlauf -  monoton - 
des  synthetisierten  Wortes  /Tasche/.  (Eine  den 
Signalverlauf,  die  Melodik,  Rhythmik  und  Dynamik 
enthaltende  Darstellung  wäre,  soweit  mit  ge- 
bräuchlichen  Mitteln  überhaupt  möglich,  zweifel- 
los  unübersichtlich).  Für  das  /t/  wurde  ein  gekürz- 
tes  /s/  verwendet.  Der  Übergang  /ta/  entstammt 
dem  Doppellaut  /sa/.  Für  das  /a/  wurden  einer 
Periode  8  Wiederholungen  angefügt.  Der  Über- 
gang  /asch/  wurde  dem  Doppellaut  /sa/,  zeitlich 



invertiert,  entnommen.  Beim  /sch/  handelt  es  sich 
um  einen  stimmlosen  Einzellaut.  Der  Übergang  / 
scha/entstammtdem  Doppellaut /sa/.  Schliesslich 
wurde  für  das  /a/  am  Ende  zunächst  eine  Periode 
6mal  und  sodann  noch  6mal,  jedoch  mit  dem  Aus- 
schnitt  einer  Sinusfunktion  bewertet,  wiederholt. 

1.  Verfahren  zur  Synthese  von  Sprache  mit  un- 
begrenztem  Wortschatz  im  Zeitbereich  aus  Laut- 
elementen,  die  aus  natürlichen  Sprachproben  ge- 
wonnen  und  in  digitaler  Form,  redundanzarm  ko- 
diert,  gespeichert  und  ausserdem  im  Hinblick  auf 
den  erforderlichen  Speicherplatzbedarf  in  der 
Länge  jeweils  auf  den  signifikanten  Bereich  des 
betreffenden  lauttypischen  Zeitsignals  und  in  der 
Anzahl  unter  Ausnutzung  sich  gegenseitig  inein- 
ander  überführbarer  verwandter  Laute  reduziert 
sind,  wobei  zur  Sprachsynthese  dieser  Lautele- 
mente  aufgrund  von  Eingangsbefehlen  und  von 
vorgegebenen  Verknüpfungsregeln  in  der  erfor- 
derlichen  Gestalt,  Anzahl  und  Reihenfolge  zu  digi- 
talen  Signalfolgen  verkettet  werden,  aus  denen 
mittels  Digital-Analog-Wandlung  und  steuerbarer 
Verstärkung  als  Sprache  wahrnehmbare  Schall- 
wellen  erzeugt  werden,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  insgesamt  ca.  100  Lautelemente,  nämlich: 
-  etwa  50  Elemente  für  Übergangslaute  mit  je 

durchschnittlich  240  Abtastwerten  für  8  kHz  Aus- 
gabefrequenz 

und 
-  etwa  40  Elemente  für  Einzellaute  mit  je  durch- 

schnittlich  500  Abtastwerten  bei  stimmlosen 
und  140  Abtastwerten  bei  stimmhaften  Einzel- 
lauten  und  8  kHz  Ausgabefrequenz  vorgesehen 
sind, 

und  dass  die  Tonhöhe  für  die  Wiedergabe  bei  den 
Elementen  für  die  stimmhaften  Übergangs-  und 
Einzellaute  veränderbar  ist,  indem  solche  Abtast- 
werte,  die  an  diskreten  Stellen  des  Zeitsignals 
mittels  Markierwörtern  als  geeignet  vorgegeben 
sind,  je  nach  Bedarf  aufgrund  entsprechender  Ein- 
gangsbefehie  bei  der  Bildung  der  digitalen  Si- 
gnalfolgen  ausgelassen  bzw.  mindestens  einmal 
verwendet  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  in  den  digital  gespeicherten  Ele- 
menten  für  die  stimmhaften  Laute -  mit  durch- 
schnittlich  140  Abtastwerten  bei  Einzellauten  bzw. 
240  bei  Übergangslauten -zusätzliche  Abtastwer- 
te  zum  Zwecke  der  Tonhöhenvariation  enthalten 
sind. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  ein  zusätzlicher  Abtastwert  einen 
zwischen  den  benachbarten  wahren  Abtastwerten 
liegenden  interpolierten  Wert  besitzt. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  Markierwörter  vor- 
zugsweise  an  Stellen  geringer  Steigung  des  Zeit- 
signals  vorgesehen  sind. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  Markierwörter  an  Stellen  geringe- 
rer  Steigung  des  Zeitsignals  mit  einer  höheren 
Priorität  für  Tonhöhenvariationen  ausgestattet 
sind  als  solche  an  Stellen  mit  grösserer  Steigung. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  Markierwörtern  di- 
gitale  Muster  vorbehalten  sind,  die  bei  den  Abtast- 
werten  nicht  vorkommen. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  für  Markierwörter  die  Muster  mit 
den  höchsten  Stellenzahlen,  bei  8-bit-Worten  z.B. 
die  Muster  246,  247,  ...  255,  vorbehalten  sind. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  während  der  Wort- 
pausen  die  Gestalt  der  für  die  Verkettung  des 
nächstfolgenden  Wortes  benötigten  Lautelemente 
anhand  der  Eingangsbefehle  bestimmt  wird. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8 ,  
dadurch  gekennzeichnet,  dass  über  eine  alphanu- 
merische  Tastatur  eingegebene  Folgen  üblicher 
Schriftzeichen  in  einem  dem  eigentlichen  Sprach- 
synthesevorgang  vorausgehenden  Verfahrens- 
schritt  selbsttätig  in  eine  als  Eingangsbefehle  ge- 
eignete  Folge  von  Lautschriftzeichen  transkribiert 
wird. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  zunächst  lexikalisch  erfasste 
Ausnahmen  und  Fremdwörter  bearbeitet  werden, 
und  der  Wortschatz  ansonsten  einer  Präfixverar- 
beitung,  unter  Berücksichtigung  von  Ausnahmen, 
einer  Endungsabspaltung  und  einer  Suffixverar- 
beitung,  ebenfalls  unter  Berücksichtigung  von 
Ausnahmen,  unterzogen  wird,  und  die  Transkrip- 
tion  der  Wortstämme  nach  katalogartig  gespei- 
cherten  Regeln  durchgeführt  wird. 

11.  Schaltungsanordnung  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
gekennzeichnet  durch  einen  Mikroprozessor  (gP), 
an  den  Festwertspeicher  (ROM)  mit  einer  Spei- 
cherkapazität  von  insgesamt  32  kByte  und  ein 
Arbeitsspeicher  (RAM)  für  1  kByte  angeschlossen 
sind,  sowie  durch  eine  an  sich  bekannte,  aus  ei- 
nem  dekompandierenden  Digital-Analog-Wandler 
und  einem  Niederfrequenzverstärker  und  einem 
Lautsprecher  bestehende  elektro-akustische 
Wandlereinrichtung. 

12.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  11, 
gekennzeichnet  durch  eine  Aufteilung  der  Kapazi- 
tät  der  Festwertspeicher  (ROM)  in:  1,5  kByte  für 
das  Transkriptionsprogramm, 
6  kByte  für  die  Transkriptionsgrammatik, 
1,5  kByte  für  das  Syntheseprogramm, 
1  kByte  für  die  Synthesematrix  und 

22  kByte  für  die  Lautelemente. 
13.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  11 

oder  12,  gekennzeichnet  durch  eine  V24-Schnitt- 
stelle  am  Eingang. 

14.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  11  bis  13,  gekennzeichnet  durch  eine  Nie- 
derfrequenzbuchse  am  Ausgang. 

1.  A  method  for  the  synthesis  of  speech  with  an 
unlimited  vocabulary  in  the  time  domain  from 
sound  elements  which  are  obtained  from  natural 
speech  samples  and  are  coded  with  low  redun- 
dancy  in  digital  form,  stored  and  also  reduced  in 



length,  in  each  case  to  the  significant  area  of  the 
relevant  time  signal  typical  of  the  sound,  and  in 
number,  by  utilizing  related  sounds  which  a r e  
mutually  transfomable  into  each  other,  having  re- 
gard  to  the  necessary  storage  space  requirement, 
these  sound  elements  being  linked,  with  respect 
to  the  form,  number  and  sequence  required,  into 
digital  signal  requences  on  the  basis  of  input  com- 
mands  and  of  predetermined  rules  of  linkage  for 
the  purposes  of  speech  synthesis,  these  signal 
sequences  being  used  to  generate,  by  means  of 
digital/analog  conversion  and  controllable  ampli- 
fication,  sound  waves  which  can  be  perceived  as 
speech,  characterized  in: 
providing  a  total  of  about  100  sound  elements,  that 
is  to  say 
-  about  50  elements  for  transitions  sounds  with  an 

average  of  240  samples  each  for  an  output  fre- 
quency  of  8  kHz,  and 

-  about  40  elements  for  phonemes  with  an  av- 
erage  of  500  samples  for  unvoiced  and  140  sam- 
ples  for  voiced  phonemes  each  and  an  output 
frequency  of  8  kHz, 

and  enabling  the  pitch  to  be  varied  for  reproduc- 
tion,  in  the  case  of  the  elements  for  the  voiced 
transition  sounds  and  phonemes,  by  omitting  or 
using  at  least  once,  as  a  result  of  appropriate  input 
commands,  those  samples  and/or  values  which 
are  preset  as  suitable  by  means  of  marker  words 
at  discrete  positions  in  the  time  signal,  depending 
on  requirement,  when  the  digital  signal  sequen- 
ces  are  being  formed. 

2.  A  method  as  claimed  in  claim  1, 
characterized  in  providing  within  the  digitally 
stored  elements  for  the  voiced  phonemes -  with 
the  average  of  140  samples  for  phonemes  and  240 
samples  for  transistions  sounds -  additional  val- 
ues  for  the  purpose  of  varying  the  pitch. 

3.  A  method  as  claimed  in  claim  2, 
characterized  in  that  an  additional  value  occupies 
an  interpolated  value  between  adjacent  true  sam- 
pled  values. 

4.  A  method  as  claimed  in  one  of  claims  1  to  3, 
characterized  in  that  marker  words  are  provided 
preferably  at  low-slope  positions  in  the  time  sig- 
nal. 

5.  A  method  as  claimed  in  claim  4, 
characterized  in  that  marker  words  at  low-slope 
positions  in  the  time  signal  are  given  a  higher 
priority  for  pitch  variation  purposes  that  those  at 
places  with  a  greater  slope. 

6.  A  method  as  claimed  in  one  of  claims  1  to  4, 
characterized  in  that  marker  words  have  digital 
patterns  reserved  for  them  which  do  not  occur  in 
the  samples. 

7.  A  method  as  claimed  in  claim  6, 
characterized  in  that  the  patterns  with  the  highest 
positions,  for  example,  with  8-bit  words,  patterns 
246,  247,  ...  255  are  reserved  for  marker  words. 

8.  A  method  as  claimed  in  one  of  claims  1  to  7, 
characterized  in  that  during  the  pauses  between 
words,  the  shape  of  the  sound  elements  needed 
for  linking  the  next  successive  word  is  determined 
by  means  of  the  input  commands. 

9.  A  method  as  claimed  in  one  of  claims  1  to  8, 
characterized  in  that  sequences  or  orthographical 
characters  entered  via  an  alphanumeric  keyboard 
are  being  automatically  transcribed,  in  an  process 
step  preceding  the  synthesis  process  proper,  into 
a  sequence  of  phonetic  characters  which  are  suit- 
able  for  use  as  the  input  commands. 

10.  A  method  as  claimed  in  claim  9, 
characterized  in  that  firstly  exceptions  and  foreign 
words,  complied  lexicographically,  are  process- 
ed,  and  besides  this  the  vocabulary  is  subjected 
to  prefix  processing,  taking  into  account  excep- 
tions,  separating  off  endings  and  suffix  process- 
ing,  also  taking  into  account  exceptions,  and  the 
stems  of  the  words  are  transcribed  in  accordance 
with  rules  stored  catalog-fashion. 

11.  A  circuit  arrangement  designed  for  carrying 
out  the  process  according  to  one  of  claims  1  to  10, 
characterized  by: 
a  microprocessor  (pP)  which  is  connected  to  read- 
only  memories  (ROM)  with  a  storage  capacity  of 
a  total  of  32  kBytes  an  to  a  1  kByte  random-access 
memory  (RAM),  and  by 
an  electro-acoustical  conversion  device,  known  in 
itself  and  consisting  of  a  decompanding-type  di- 
gital/analog  converter,  an  audio-frequency  am- 
plifier  and  a  loudspeaker. 

12.  A  circuit  arrangement  as  claimed  in  claim 
11,  characterized  in  that  the  capacity  of  read-only 
memories  (ROM)  is  distributed  in: 

1.5  kBytes  for  the  transcription  program, 
6  kBytes  for  the  transcription  grammar, 
1.5  kBytes  for  the  synthesis  program, 
1  kBytes  for  the  synthesis  matrix  and 

22  kBytes  for  the  sound  elements. 
13.  A  circuit  arrangement  as  claimed  in  claim  11 

or  12,  characterized  in  an  input  at  which  a  V24  (RS 
232)  interface  is  provided. 

14.  A  circuit  arrangement  as  claimed  in  one  of 
claims  11  to  13,  characterized  by  an  output  at 
which  an  audio-frequency  jack  is  provided. 

1.  Procédé  pour  la  synthèse  de  la  parole  avec 
un  vocabulaire  illimité  dans  une  période  de  temps 
se  composant  d'éléments  de  son,  qui  sont  déduits 
par  des  échantillons  naturels  de  language,  les 
éléments  sont  codés  avec  peu  de  rédondance, 
mémorisés  en  forme  numérique  et  en  plus  à 
l'égard  de  l'emplacement  de  mémoire  nécessaire 
réduits  dans  la  longueur  chaque  fois  au  domaine 
significatif  du  signal  de  temps  en  question  et  ca- 
ractéristique  du  son  et  dans  le  nombre  en  profitant 
de  sons  mutuellement  liés  par  parenté  l'un  à  l'au- 
tre.  Pour  la  synthèse  de  parole  ces  éléments  de 
son  sont  enchaînés  à  cause  d'ordres  initiaux  et 
des  règles  d'enchaînement  déterminées  dans  la 
forme,  le  nombre  et  l'ordre  nécessaire  sous  forme 
de  séquences  de  signal  numériques  par  lesquel- 
les  des  vagues  de  son  percevables  comme  lan- 
gage  sont  créées  à  l'aide  d'une  transformation 
numérique/analogique  et  d'une  amplification  con- 
trôlable.  Ce  procédé  est  caractérisé  par  le  fait 
que,  au  total  à  peu  près  100  éléments,  c'est-à-dire: 



-  environ  50  éléments  sont  prévus  pour  des  sons 
transitoires  chacun  avec,  en  moyenne,  240  va- 
leurs  d'échantillonnage  à  une  fréquence  à  la 
sortie  de  8  kHz 

et 
-  environ  40  éléments  sont  prévus  pour  des  sons 

isolés  dont  chacun  a,  en  moyenne,  500  valeurs 
d'échantillonnage  quant  aux  sons  isolés  et 
aphones  et  140  valeurs  d'échantillonnage  quant 
aux  sons  isolés  et  sonores  à  une  fréquence  à  la 
sortie  de  8  kHz. 

et  que  la  hauteur  de  son  pour  la  reproduction 
quant  aux  éléments  de  sons  sonores,  transitoires 
et  isolés  est  variable  parce  que  de  telles  valeurs 
d'échantillonnage  qui  sont  établies  à  des  endroits 
discrets  du  signal  de  temps  à  l'aide  de  mots  de 
marque,  peuvent  être  omises  ou  utilisées  au 
moins  une  fois  selon  le  besoin  basé  sur  des  or- 
dres  initiaux  correspondants  au  course  de  la  for- 
mation  des  séquences  de  signal  numériques. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  dans  les  éléments  mémorisés 
numériquement  pour  les  sons  sonores -  avec  140 
valeurs  d'échantillonnage,  en  moyenne,  quant  à 
des  sons  isolés  et  240  quant  à  des  sons  transitoi- 
res  se  trouvent  des  valeurs  d'échantillonnage 
supplémantaires  avec  la  destination  d'une  varia- 
tion  de  la  hauteur  de  son. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sée  par  le  fait  qu'une  valeur  supplémentaire  pos- 
sède  une  valeur  interpolée  se  situant  entre  les 
vraies  valeurs  d'échantillonnage  voisines. 

4.  Procédé  selon  une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisée  par  le  fait  que  des  mots  de  marque 
sont  prévus  de  préférence  à  des  endroits  de  petite 
montée  du  signal  de  temps. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  des  mots  de  marque  à  des 
endroits  de  montée  plus  petite  du  signal  de  temps 
sont  munis  d'une  priorité  plus  haute  de  variation 
de  hauteur  de  son  que  ceux  à  des  endroits  avec 
une  montée  plus  grande. 

6.  Procédé  selon  une  des  revendications  1  à  5, 
caractérisée  par  le  fait  que  des  mosaiques  numé- 
riques  sont  réservés  aux  mots  de  marque  dont  il 
n'y en  a  pas  aux  valeurs  d'échantillonnage. 

7.  Procédé  selon  la  revendication  6,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  les  mosaiques  les  positions  les 

plus  hautes  aux  mots  à  8  bits,  p.e.  les  mosaiques 
246,  247,  ...  255  sont  réservés  pour  des  mots  de 
marque. 

8.  Procédé  selon  une  des  revendications  1  à  7, 
caractérisée  par  le  fait  que  pendant  les  pauses  de 
mots  la  forme  des  éléments  de  son,  qui  sont  né- 
cessaires  pour  l'enchaînement du  motsuivant,  est 
déterminée  par  les  ordres  initiaux. 

9.  Procédé  selon  une  des  revendications  1  à  8, 
caractérisée  par  le  fait  que  des  séquences  de 
caractères  habituels  entrées  par  un  clavier  alpha- 
numérique  sont  transcrites  activement  dans  un 
pas  de  procédé  qui  précède  le  propre  procédé  de 
synthèse  de  parole  dans  une  séquence  de  carac- 
tères  phonétiques  capable  d'ordres  initiaux. 

10.  Procédé  selon  la  revendication  9,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  d'abord  des  exceptions  recen- 
sées  lexicalement  et  des  mots  étrangers  sont  fa- 
çonnés,  et  que  le  vocabulaire  subit  en  outre  une 
analyse  de  préfixes,  en  considérant  des  excep- 
tions,  une  séparation  de  terminaison  et  une  ana- 
lyse  de  suffixes  et  que  la  transcription  des  racines 
de  mots  est  maniée  selon  des  règles  mémorisées 
comme  dans  un  catalogue. 

11.  Ordre  de  mise  en  circuit  pour  le  maniement 
du  procédé  selon  une  des  revendications  1  à  10, 
caractérisé  par  un  microprocesseur  auquel  sont 
branchés  une  mémoire  statique  (ROM)  avec  une 
capacité  de  au  total,  32  kByte  et  une  mémoire 
dynamique  (RAM)  de  1  kByte  et  aussi  une  installa- 
tion  commutateuse  electro-acoustique  qui  con- 
siste  d'un  commutateur  numérique/analogique 
généralement  connu,  d'un  amplificateur  de  fré- 
quences  basses  et  d'un  haut-parleur. 

12.  Ordre  de  mise  en  circuit  selon  la  revendica- 
tion  11,  caractérisé  par  un  partage  de  capacité  de 
la  mémoire  statique  (ROM): 

1,5  kByte  pour  le  programme  de  transcription, 
6  kByte  pour  la  grammaire  transcriptive 
1,5  kByte  pour  le  programme  de  synthèse 
1  kByte  pour  la  matrice  de  la  synthèse 

22  kByte  pour  les  éléments  de  sons. 
13.  Ordre  de  mise  en  circuit  selon  des  revendi- 

cations  11  ou  12,  caractérisé  par  un  plan  d'inter- 
section  V24  à  l'entrée. 

14.  Ordre  de  mise  en  circuit  selon  une  des  re- 
vendications  11  à  13,  caractérisé  par  un  plot  de 
fréquence  basse  à  la  sortie. 
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