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(54) VERFAHREN ZUR INTERPRETATION VON AUTOMATISCHER SPRACHERKENNUNG

(57) Vorrichtung zur automatisierten Verbesserung
von digitaler Sprachinterpretation auf einem Rechner-
system; mit einem Spracherkenner, der digital eingege-
benen Sprache erkennt,
mit einem Sprachinterpreter, der die Ausgabe des Spra-
cherkenners als Eingabe übernimmt, der Sprachinter-
preter verwaltet in einer Datenbank ein digitales Voka-
bular mit Schlüsselwörtern und deren Synonymen, um

eine spezifische Funktion anzustoßen, ein Sprachsyn-
thetisator, der automatisch die Schlüsselwörter synthe-
tisiert und dem Spracherkenner zuführt, um dessen Aus-
gabe dann als weitere Synonyme in die Datenbank des
Sprachinterpretierers einzufügen, wenn diese sich von
den Schlüsselwörtern oder deren Synonymen unter-
scheiden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und Vorrich-
tung zur Verbesserung der Interpretation von Spracher-
kennungsergebnissen durch das automatisierte Auffin-
den von Wörtern, die seitens der Spracherkennungs-
komponente falsch verstanden wurden.

Kurzfassung der Anwendung

[0002] Zur maschinellen Sprachinterpretation werden
in modernen Systemen zwei große Teilschritte ange-
wandt:

Ein Spracherkennungssystem besteht aus folgen-
den Bestandteilen: Einer Vorverarbeitung, die die
analogen Sprachsignale in die einzelnen Frequen-
zen zerlegt. Anschließend findet die tatsächliche Er-
kennung mit Hilfe akustischer Modelle, Wörterbü-
cher und Sprachmodellen statt.

[0003] Die Vorverarbeitung besteht im Wesentlichen
aus den Schritten Abtastung, Filterung, Transformation
des Signals in den Frequenzbereich und Erstellen des
Merkmalsvektors.
[0004] Zur eigentlichen Spracherkennung wird ein
Merkmalsvektor erstellt. Dieser besteht aus voneinander
abhängigen oder unabhängigen Merkmalen, die aus
dem digitalen Sprachsignal erzeugt werden. Dazu gehört
neben dem schon erwähnten Spektrum vor allem das
Cepstrum. Merkmalsvektoren lassen sich z.B. mittels ei-
ner zuvor zu definierenden Metrik vergleichen.
[0005] Beim Modell des Erkennungsprozesses gibt es
unterschiedliche Ansätze wie Hidden-Markov-Modelle,
Neuronale Netze oder Kombinationen und Ableitungen
davon Das Sprachmodell versucht anschließend, die
Wahrscheinlichkeit bestimmter Wortkombinationen zu
bestimmen und dadurch falsche oder unwahrscheinliche
Hypothesen auszuschließen. Dazu kann entweder ein
Grammatikmodell unter Verwendung formaler Gramma-
tiken oder ein statistisches Modell mit Hilfe von N-Gram-
men eingesetzt werden.
[0006] Wenn Grammatiken verwendet werden, han-
delt es sich meist um kontextfreie Grammatiken. Dabei
muss allerdings jedem Wort seine Funktion innerhalb der
Grammatik zugewiesen werden. Deshalb werden solche
Systeme meist nur für einen begrenzten Wortschatz und
Spezialanwendungen verwendet, nicht aber in der gän-
gigen Spracherkennungssoftware für PCs.
[0007] Für die Integration von Spracherkennungssys-
temen gibt es bereits vordefinierte Vokabulare, die die
Arbeit mit der Spracherkennung erleichtern sollen. Je
besser das Vokabular auf den vom Sprecher verwende-
ten Wortschatz und Diktierstil (Häufigkeit der Wortfolgen)
angepasst ist, desto höher ist die Erkennungsgenauig-
keit. Ein Vokabular beinhaltet neben dem sprecherunab-
hängigen Lexikon (Fach- und Grundwortschatz) auch ein
individuelles Wortfolgemodell (Sprachmodell). Im Voka-

bular sind alle der Software bekannten Wörter in der Pho-
netik und Orthografie hinterlegt. Auf diese Weise wird ein
gesprochenes Wort an seinem Klang durch das System
erkannt. Wenn sich Wörter in Bedeutung und Schreib-
weise unterscheiden, aber gleich klingen, greift die Soft-
ware auf das Wortfolgemodell zurück. In ihm ist die Wahr-
scheinlichkeit definiert, mit der bei einem bestimmten Be-
nutzer ein Wort auf ein anderes folgt.
[0008] Darüber hinaus ist folgender Stand der Technik
bekannt:

• Spracherkennungsverfahren DE102010040553A1

• Real-time automated interpretation of clinical narra-
tives AU002012235939A1

• Spracherkennung in zwei Durchgängen mit Restrik-
tion des aktiven Vokabulars DE000060016722T2

[0009] Sehr viele Patente behandeln dabei das Finden
von Synonymen, hier eine kleine Auswahl:

• A method and system for adapting synonym resour-
ces to specific domains AU000200193596A

• English synonym and antonym inquiring and recog-
nizing device CN000202887493U

• Synonym expansion method and device both used
for text duplication detection
CNOOO 1 02650986A

• Datenbank Suche mittels Synonymgruppen
EP000002506161A1

• SYNONYM CONVERSION SYSTEM, SYNONYM
CONVERSION METROD AND SYNONYMCON-
VERTING PROGRAM JP002009230173A

[1]Mining the Web for synonyms: PMI-IR versus LSA on
TOEFL, P. Tumey, 2001, Proceedings of the Twelfth Eu-
ropean Conference on Machine Learning (ECML-2001 )
Ferner gibt es grundsätzlich zwei Arten der Spracherk-
ennung mit Interpretation:

In dem ersten und historisch älteren Fall können nur
bestimmte Eingaben erkannt werden, die in einer
sogenannten "Grammatik" definiert werden.
Im zweiten Fall, der statistischen Erkennung, wer-
den die möglichen Eingaben nicht im Vorhinein fest-
gelegt, sondern es kann durch Sammlungen sehr
großer verschrifteter Sprachkorpora prinzipiell jede
mögliche Äußerung innerhalb einer Sprache erkannt
werden. Dies hat den Vorteil, dass der Designer der
Anwendung sich nicht im Vorfeld überlegen muss,
welche Äußerungen der Benutzer äußern wird.
Der Nachteil besteht darin, dass der Text in einem
zweiten Schritt noch interpretiert werden muss(so-
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fern bei der Anwendung die Spracheingabe zu Ak-
tionen führen soll), wohingegen bei der Grammatik-
basierten Erkennung die Interpretation direkt in der
Grammatik festgelegt werden kann.
Die hier beschriebene Erfindung bezieht sich auf das
zweite Verfahren, der unbegrenzten Erkennung, da
nur hier ein Match zwischen dem Erkennungsergeb-
nis und der Interpretation hergestellt werden muss.

Stand der Technik: Sprachsynthese

[0010] Sprachsynthetisatoren erzeugen aus einem
Eingabetext und einem Parametersatz zur Sprachbe-
schreibung ein akustisches Sprachsignal
[0011] Es gibt traditionell folgende verschiedene An-
sätze:

• Parametrische Synthetisatoren erzeugen das Signal
aus Sprachmodellen, sie sind dabei flexibel in Bezug
auf allgemeine Sprechermodellierung, wobei die Si-
gnalqualität allerdings oft von geringerer Güte ist.
Parametrische Synthetisatoren arbeiten meist nach
dem Quelle-Filter-Modell. Dabei schickt ein Signal-
generator ein Eingangssignal an einen linearen Fil-
ter. Der Filter modelliert dabei die Übertragungsfunk-
tion des Vokaltrakts. In der parametrischen Synthe-
se unterscheidet man Formantsynthese und Synthe-
se nach linearer Prädiktion. Möglichkeiten und Gren-
zen der parametrischen Synthese, aber auch der pa-
rametrischen Signalübertragung werden hier ge-
nannt. Dabei wird die historische Entwicklung an-
hand einiger Beispiele parametrischer
Synthetisatoren aufgezeigt. Darunter fällt auch arti-
kulatorisch basierte Sprachsynthese, die weniger in
der Praxis als für Grundlagenforschung angewandt
wird.

• Verkettende Synthetisatoren erzeugen das Sprach-
signal durch Verkettung passender Sprachteile aus
sehr großen Datenbanken. Die Sprachqualität ist da-
bei innerhalb der Domäne der Datenbank recht gut,
allerdings wird genau der Sprecher modelliert, von
dem die Datenbank stammt. Daher sind unter-
schiedliche Domänen zu berücksichtigen und bereit-
zustellen. Ein solches System besteht in einer mög-
lichen Ausführungsform aus den folgenden Modu-
len: Symbolverarbeitung, Verkettung, akustische
Synthese sowie die Prosodiesteuerung, welche pa-
rallel arbeitet und die anderen Module mit Zusatzin-
formationen versorgt. Die Symbolverarbeitung ar-
beitet auf der Ebene textlicher und phonetischer
Symbole. Das Verkettungsmodul wandelt einen an-
notierten phonetischen Text, also eine diskrete Zei-
chenkette, in einen kontinuierlichen Datenstrom
akustischer Parameter um. Um die menschliche Ar-
tikulation beim Sprechen adäquat nachbilden zu
können, sind insbesondere Lautübergänge und Ko-
artikulationseffekte zu beachten. Der akustische
Synthetisator erzeugt aus den Parametern das

Sprachsignal. Oberstes Prinzip bei der Beurteilung
des synthetischen Signals sind Verständlichkeit und
Natürlichkeit. Große Bedeutung erlangte hier das
PSOLA-Verfahren, das es ermöglicht, Dauer und
Melodie gesprochener Sprache unabhängig von de-
ren anderen akustischen Eigenschaften zu manipu-
lieren. Um die Natürlichkeit synthetisch erzeugter
Sprache weiter zu erhöhen, wurden Systeme entwi-
ckelt, die nach dem Prinzip der Unit Selection arbei-
ten. Grundlage solcher Systeme sind sehr große
Korpora/Domänen natürlich sprachlicher Äußerun-
gen, aus denen mit Hilfe eines Algorithmus die op-
timalen Bausteine bzgl. der zu erzeugenden Zieläu-
ßerung ausgewählt werden.

[0012] Vor allem das zweite Verfahren ist vorzugswei-
se geeignet, verständliche und menschenähnliche
Sprachsignale von nahezu beliebigem Inhalt hervor zu
bringen.
Ein System kann dabei mehrere Sprechstimmen simu-
lieren, im Falle der parametrischen Synthese indem spre-
cherspezifische Parameter verändert werden, im Falle
der verkettenden Synthese durch Verwendung von
Sprachmaterial unterschiedlicher Sprecher. Im Sinne der
Erfindung ist es hilfreich, den Spracherkenner mit unter-
schiedlichen Sprechstimmen zu konfrontieren, um eine
möglichst große Menge der Sprechstimmen potentieller
Nutzer abzubilden.
[0013] Unter Sprachsynthese/Sprachsynthetisierung
versteht man somit die künstliche Erzeugung der
menschlichen Sprechstimme. Ein Text-to-Speech-Sys-
tem (TTS) (oder Vorleseautomat) wandelt Fließtext in
eine akustische Sprachausgabe. Somit lassen sich die
oben genannten zwei Ansätze zur Erzeugung von
Sprachsignalen unterscheiden. Zum einen kann durch
die sogenannte Signalmodellierung auf Sprachaufnah-
men (Samples) zurückgegriffen werden. Zum anderen
kann das Signal aber auch durch die sogenannte physi-
ologische (artikulatorische) Modellierung vollständig im
Rechner erzeugt werden. Während die ersten Systeme
auf Formantsynthesen beruhten, basieren die zurzeit in-
dustriell eingesetzten Systeme vorwiegend auf Signalm-
odellierung.
[0014] Beim Stand der Technik in der vorliegenden
Umgebung wird zunächst durch einen Spracherkenner
das gesprochene Audiosignal in eine Menge von Wörtern
umgewandelt. In einem zweiten Schritt wird durch einen
Interpretierer diese Menge von Wörtern in eine Hand-
lungsanweisung für die weitere maschinelle Verarbei-
tung überführt.
[0015] Als Beispiel führt die Sprachäußerung "was
läuft heute im Kino" zu einer Datenbanksuche im heuti-
gen Kinoprogramm. Technisch geschieht dies dadurch,
dass die Schlüsselwortketten "heute" und "Kino" mit dem
Datum des jeweiligen Tages und dem Kinoprogramm
durch eine Regelstruktur verknüpft sind.
[0016] Dabei spricht man innerhalb einer bestimmten
Anwendung von der "Wissensdomäne" (kurz "Domä-
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ne"), für eine Kinoauskunft wäre dies beispielsweise "Fil-
me, Schauspieler und Kinos", für ein Navigationssystem
die "Straßen und Ortsnamen", etc.
[0017] Wie in Fig. 1 zu sehen ist, benötigen sowohl der
Spracherkenner als auch der Interpretierer als Datenba-
sis zum "Training" ihrer Funktion Sprachmodelle, also
Wortlisten oder Vokabularien, die aus bestimmten Do-
mänen gewonnen wurden.
[0018] Ein Problem entsteht dann, wenn beide Kom-
ponenten durch unterschiedliche Domänen trainiert wur-
den bzw. es bei der Verschriftung der Wortlisten Fehler
gab, so führt beides dazu, dass ein "Matching" (also Zu-
weisung) des Spracherkennungsergebnis mit den
Schlüsselwörtern nicht mehr stattfindet.
[0019] Als Beispiel sei hier der Name des Sängers
"Herbert Grönemeyer" aufgeführt, dessen Verschriftung,
für einen der am meisten genutzten Spracherkenner
deutschlandweit (der Google Dienst), in "Herbert Gröne-
meier" (mit "i" anstatt "y") resultiert.

Überblick über die Erfindung

[0020] Die Aufgabe der Erfindung liegt in der Überwin-
dung der oben genannten Nachteile.
[0021] Der erfinderische Gedanke besteht nun darin,
dass die zu erkennenden Worte automatisiert durch ei-
nen Sprachsynthetisator dem Spracherkenner zugeführt
werden und die Ergebnisse, so sie sich denn dann von
der Eingabe unterscheiden, dann als Synonyme bzw.
Äußerungsvarianten dem Interpretierer zugänglich ge-
macht werden.
[0022] Gelöst wird die Erfindung somit durch ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung nach den Ansprüchen. Ins-
besondere eine Vorrichtung zur automatisierten Verbes-
serung von digitaler Sprachinterpretation auf einem
Rechnersystem. Dieser umfasst einen Spracherkenner,
der digital eingegeben Sprache erkennt. Weiterhin ist ein
Sprachinterpreter vorgesehen, der die Ausgabe des
Spracherkenners als Eingabe übernimmt, der Sprachin-
terpreter verwaltet in einer Datenbank ein digitales Vo-
kabular mit Schlüsselwörtern und deren Synonymen, um
eine spezifische Funktion anzustoßen.
[0023] Ein Sprachsynthetisator wird verwendet, der
automatisch die Schlüsselwörter synthetisiert, also als
Audiowiedergabe, dem Spracherkenner zugeführt, um
dessen Ausgabe dann als weitere Synonyme in die Da-
tenbank des Sprachinterpreters einzufügen, wenn diese
sich von den Schlüsselwörtern oder deren Synonymen
unterscheiden. Es erfolgt somit eine rekursive Fütterung
der Systeme. Die Systeme sind Rechner mit Speicher
und Prozessoren, auf denen bekannte Betriebssysteme
arbeiten.
[0024] In einer weiteren Ausführungsform wird der
Sprachsynthetisator so konfiguriert, dass die Schlüssel-
wörter zyklisch mit unterschiedlichen Sprecherparame-
tern synthetisiert werden. Wobei die Parameter folgende
Parameter umfassen: Alter des Sprechers, Geschlecht
des Sprechers, Akzent des Sprechers, Stimmhöhe des

Sprechers, Lautstärke, Sprachfehler des Sprechers,
emotionaler Zustand des Sprechers, andere Aspekte
sind natürlich denkbar.
[0025] Auch unterschiedliche Sprachsynthetisator
können eingesetzt werden, vorzugsweise einer oder
mehrere der folgenden: ein verkettender Synthetisator,
ein parameterischer Synthetisator. In Abhängigkeit des
Synthetisators wird entweder mit unterschiedlichen Do-
mänen oder Parametern gearbeitet, wobei eine andere
Domäne auch für einen anderen Parameter stehen soll.
[0026] Das automatisch zyklische Synthetisieren der
Schlüsselwörter ist abhängig von Ereignissen. So kön-
nen neue Schlüsselwörter, veränderter Synthetisator,
Ablauf einer Zeitdauer als Ereignisse dienen, aufgrund
derer die Datenbank mit den Schlüsselwörtern wieder
synthetisiert wird, um neue Begriffe zu erhalten.
[0027] Bis dato verwenden technische Systeme, die
Nutzeräußerungen und Datenbankeinträge miteinander
abgleichen, also prinzipiell alle Auskunftssysteme mit
Sprachzugang, für den Abgleich der Bezeichner und dem
Finden von Synonymen diverse Vokabulardatenquellen,
zum Teil auch einfach das Internet vgl. [1].
[0028] Der erfinderische Gedanke besteht nun darin,
dass die zu erkennenden Worte automatisiert durch ei-
nen
[0029] Sprachsynthetisator dem Spracherkenner zu-
geführt werden und die Ergebnisse, so sie sich denn
dann von der Eingabe unterschieden, dann als Synony-
me bzw. Äußerungsvarianten dem Interpretierer zugäng-
lich gemacht
werden. Dies verbessert den Abgleich zwischen Nutze-
räußerung und Datenbankeintrag.
[0030] Da dieser Vorgang komplett automatisiert ab-
läuft, ist er kostengünstig in ein Gesamtsystem zu inte-
grieren.

Figurenbeschreibung :

[0031]

Figur 1 zeigt ein klassisches Sprachmodell
Figur 2 zeigt den Ablauf der vorliegenden Erfindung

Beschreibung der Ausführungsform:

[0032] Für die Steuerung eines Auskunftssystems,
das beispielsweise über ein Smartphone oder eine Hei-
manlage zugänglich ist, muss die Interpretation sprach-
lich-stimmlich eingegebener Befehle bzw. Anweisungen
in Computer-Anweisungen erfolgen. Im Falle eines Aus-
kunftssystems gibt es dabei eine begrenzte Anzahl von
Wörtern, die der Nutzer äußern kann, nämlich die Be-
zeichner für die Informationsinhalte an denen er interes-
siert ist. Diese müssen mit den Bezeichnern der Infor-
mationsinhalte in der Datenbank abgeglichen werden.
[0033] Dabei können an zwei Stellen Probleme auftre-
ten:
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a) der Nutzer verwendet zur Bezeichnung der Infor-
mationsinhalte andere Bezeichner als die Daten-
bank
b) die automatische Spracherkennung missversteht
den Nutzer und die Bezeichner können deshalb nicht
abgeglichen werden.

[0034] Für beide Fälle ist es hilfreich, dem Datenban-
keintrag alternative Bezeichner, sogenannte Synonyme,
beiseite zu stellen. Synonyme stellen damit einen sehr
zentralen Bestandteil eines solchen Informationssys-
tems da.
[0035] Die hier beschriebene Erfindung erzeugt dabei
Synonyme völlig automatisiert, indem die Einträge der
Datenbank in verschiedenen Stimmen von einem
Sprachsynthetisator erzeugt und einem Spracherkenner
zugeführt werden. Dabei werden alternative orthographi-
sche Repräsentationen vom Spracherkenner zurück ge-
liefert. Diese werden als Synonyme genutzt und erleich-
tern somit den Abgleich zwischen Nutzeräußerung und
Datenbankeintrag. Der Vorgang ist in Fig. 2 dargestellt.

Ausführungsbeispiel 1

Kinoauskunft;

[0036] Als konkrete Ausführung dieser Erfindung soll
im Folgenden ein System zur Kinoauskunft beschrieben
werden.
[0037] Das aktuelle Kinoprogramm wird jede Nacht um
3:00 für die kommenden zwei Wochen dem System be-
kannt gegeben, inklusive der Schauspielernamen. Das
System sendet alle Schauspielernamen an den Spra-
cherkenner, im Falle von "Herbert Grönemeyer" erhält
es "Herbert Grönemeier" als Antwort. Da sich der Nach-
name hierbei
[0038] unterscheidet, wird er dem Vokabular als Syn-
onym hinzugefügt. Wenn dann danach ein Nutzer "Filme
mit Herbert Grönemeyer" sagt, kann die Interpretation
den richtigen Schauspieler zuordnen, obwohl der Erken-
ner ein Ergebnis mit unterschiedlicher Orthographie zu-
rück geliefert hat.

Ausführungsbeispiel 2

Autoscout24 Sprachsuche

[0039] Ein weiteres Ausführungsbeispiel betrifft die
Sprachsuche der Autoscout24 Datenbank für gebrauch-
te Autos.
[0040] Die Namen der Modelle werden regelmäßig im
Sprachinterface System von der Datenbank aktualisiert,
um die Vokabulare aktuell zu halten. Während der Aktu-
alisierung werden die Namen der Modelle durch einen
Sprachsynthetisator erzeugt und dem Spracherkenner
zugeführt, dabei wird beispielsweise der Modellname
"Healey" als "Heli" erkannt und der Eintrag "Heli" dann
dem Eintrag für das Modell "Healey" als Synonymwort

hinzugefügt.

Ergänzende Materialien

[0041] Nachfolgend sind einige ergänzende Informa-
tionen beigefügt, die das Anwendungsszenario verdeut-
lichen und illustrieren soll.
[0042] In Fig. 2 ist die Wirkungsweise der Erfindungs-
idee schematisch dargestellt. Die ursprünglich vorhan-
denen Schlüsselwörter werden dem Sprachsynthetisa-
tor zugeführt (1) dieser synthetisiert
daraus Sprach Audiodaten. Diese werden dem Spra-
cherkenner übermittelt (2), der einen erkannten Text an
den Sprachinterpretierer gibt (3). Unterscheiden sich die
zurück erhaltenen Schlüsselwörter von den ursprünglich
übermittelten Textdaten, so werden sie als Synonyme
dem Vokabular hinzugefügt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur automatisierten Verbesserung von
digitaler Sprachinterpretation auf einem Rechner-
system; mit einem Spracherkenner, der digital ein-
gegebene Sprache erkennt,
mit einem Sprachinterpreter, der die Ausgabe des
Spracherkenners als Eingabe übernimmt, der Spra-
chinterpreter verwaltet in einer Datenbank ein digi-
tales Vokabular mit Schlüsselwörtern und deren Sy-
nonymen, um eine spezifische Funktion anzusto-
ßen,
ein Sprachsynthetisator, der automatisch die
Schlüsselwörter synthetisiert dem Spracherkenner
zugeführt, um dessen Ausgabe dann als weitere Sy-
nonyme in die Datenbank des Sprachinterpreter ein-
zufügen, wenn diese sich von den Schlüsselwörtern
oder deren Synonymen unterscheiden.

2. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
das Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei der Sprachsynthetisierer konfiguriert
ist, um auch die Synonyme synthetisiert dem Spra-
cherkenner zuzuführen, um bei Abweichungen neue
Synonyme in die Datenbank einzutragen.

3. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Sprachsynthetisa-
tor konfiguriert ist, die Schlüsselwörter zyklisch mit
unterschiedlichen Sprecherparametern zu syntheti-
sieren, umfassend folgende Parameter: Alter des
Sprechers, Geschlecht des Sprechers, Akzent des
Sprechers, Stimmhöhe des Sprechers, Lautstärke,
Sprachfehler des Sprechers, emotionaler Zustand
des Sprechers.

4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei unterschiedliche
Sprachsynthetisatoren eingesetzt werden, vorzugs-
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weise einer oder mehrere der folgenden: ein verket-
tender Synthetisator, ein parametrischer Synthetisa-
tor.

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das automatisch zykli-
sche synthetisieren der Schlüsselwörter abhängig
von Ereignissen ist: veränderte Schlüsselwörter,
veränderte Synthetisatoren, Ablauf einer Zeitdauer.

6. Verfahren zur automatisierten Verbesserung von di-
gitaler Sprachinterpretation auf einem Rechnersys-
tem; mit einem Spracherkenner, der digital eingege-
benen Sprache erkennt,
mit einem Sprachinterpreter, der die Ausgabe des
Spracherkenners als Eingabe übernimmt, der Spra-
chinterpreter verwaltet in einer Datenbank ein digi-
tales Vokabular mit Schlüsselwörtern und deren Sy-
nonymen, um eine spezifische Funktion anzusto-
ßen,
ein Sprachsynthetisator, der Schlüsselwörter auto-
matisch in gesprochenen Text umwandelt, gekenn-
zeichnet durch die folgenden Schritte:

- der Sprachsynthetisator greift auf die Schlüs-
selwörter in der Datenbank zu und wandelt au-
tomatisch die Schlüsselwörter in gesprochene
Sprache, um diese dann durch den Spracher-
kenner erkennen zu lassen, um diese als wei-
tere Synonyme in die Datenbank des Sprachin-
terpreters einzufügen, wenn diese sich von den
Schlüsselwörtern oder deren Synonymen unter-
scheiden.

7. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
das Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei der Sprachsynthetisierer konfiguriert
ist, um auch die Synonyme synthetisiert dem Spra-
cherkenner zuzuführen, um bei Abweichungen neue
Synonyme in die Datenbank einzutragen.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der Sprachsynthetisator
konfiguriert ist, die Schlüsselwörter zyklisch mit un-
terschiedlichen Sprecherparametern zu synthetisie-
ren, umfassend folgende Parameter: Alter des Spre-
chers, Geschlecht des Sprechers, Akzent des Spre-
chers, Stimmhöhe des Sprechers, Lautstärke,
Sprachfehler des Sprechers, emotionaler Zustand
des Sprechers.

9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Verfahrensansprüche, wobei unterschiedli-
che Sprachsynthetisatoren eingesetzt werden, vor-
zugsweise einer oder mehrere der Folgenden: ein
verkettender Synthetisator, ein parameterischer
Synthetisator.

10. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Verfahrensansprüche, wobei das automa-
tisch zyklische Synthetisieren der Schlüsselwörter
abhängig von Ereignissen ist: veränderte Schlüssel-
wörter, veränderte Synthetisatoren, Ablauf einer
Zeitdauer.
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