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Zusammenfassung 
Das Gebiet der automatischen Sprechererkennung entwickelt sich rasant und gehört 
heute dank modernster Technologie bereits zum Alltag. Die forensische 
Sprechererkennung widmet sich der Aufklärung von Straftaten, bei welchen 
Tonaufnahmen von Stimmen als Beweismaterial vorhanden sind. Dabei geht es um die 
Frage, ob die Stimmen in verschiedenen Tonaufnahmen von ein und derselben Person 
stammen. Bislang wurde dieser Sprechervergleich von Menschen durchgeführt. Seit 
einiger Zeit gibt es auch automatische Sprechererkennungssysteme, welche den 
Sprechervergleich objektiver machen sollen. Damit man die Ergebnisse der 
automatischen Sprechervergleiche in der Forensik als verlässliches Beweismaterial zur 
Aufklärung von Straftaten verwenden kann, müssen diese Systeme vorab evaluiert 
werden. In der vorliegenden Arbeit wurde eine solche Systemevaluation des 
automatischen forensischen Sprechererkennungssystems iVocalise durchgeführt. 
Anhand zweier unterschiedlicher Datensets wurde untersucht, wie gut iVocalise 
unterschiedliche Aufnahmen desselben Sprechers einander zuordnen kann. Für das 
Datenset forensic_eval_01 konnte gezeigt werden, dass iVocalise im Vergleich mit zwei 
anderen automatischen Sprechererkennungssystemen besser abschneidet und eine 
tiefere EER erreicht. Im Vergleich dazu forderten Aufnahmen eineiiger Zwillinge das 
System durch die Ähnlichkeit der Stimmen deutlich stärker heraus. Für beide Datensets 
wurde zudem beobachtet, dass unterschiedliche Aufnahmekonditionen (mismatch) die 
Ergebnisse stark beeinflussen können. Die vorliegende Masterarbeit reiht sich damit in 
eine Testreihe ein, welche anhand spezifischer Datensets die Systemperformanz von 
forensischen automatischen Sprechererkennungssystemen untersucht.  
 
Abstract 
Automatic speaker recognition is currently on the rise, as many of us are already used to 
unlock our cellphone by uttering a number of words. In the application area of 
forensics, speaker recognition is used to solve crimes where recordings exist as 
evidence. The goal of this process is to decide whether two or more voices belong to the 
same person. Currently, this task is mainly done by forensic speech experts. However, 
in order to pursue a more objective approach, automatic speaker recognition systems are 
more and more applied in forensic speech science. To be able to present viable results in 
court, these systems have to be profoundly validated. In this thesis, the performance of 
the automatic forensic speaker recognition system iVocalise was evaluated using two 
different datasets. The results show that iVocalise outperforms other systems in 
performance when testing the dataset forensic_eval_01. However, mismatch in 
recording conditions between audio files still presents a challenge also for iVocalise, as 
results were found to be strongly influenced by mismatch. Anatomical similarities 
found in the second dataset, the twin dataset, were further able to confuse the system up 
to a certain degree. The results of this thesis tie in with other test series that evaluated 
the performance of automatic speaker recognition systems using specific datasets.  
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Übersetzungs- und Abkürzungsliste1 
EER = equal error rate 
FAR = false acceptance rate 
FRR = false rejection rate  
LS = likelihood score 
LR = likelihood ratio 
SS = same speaker 
DS = different speaker 
GMM = Gaussian mixture model = Gausssche Mischverteilung 
UBM = universal background model 
feature= Merkmal 
MFCCs = Mel-Frequency Cepstral Coefficients  
match = dieselben (Aufnahmekonditionen) 
mismatch = unterschiedliche (Aufnahmekonditionen) 
  

                                                
1 Nach der Definition des Begriffs im Text wird jeweils die abgekürzte Version verwendet  
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1.! Einleitung 

Dem Gebiet der Sprechererkennung, wird seit geraumer Zeit sowohl in der 

Wissenschaft, als auch der Gesellschaft grosse Aufmerksamkeit eingeräumt. Laut Nolan 

(1983:385) handelt es sich bei der auditiven Sprecherkennung um eine alltägliche 

Erfahrung: 

„The notion that an individual has ‚a voice’ by which he can be recognised is a 
natural one, given our day-to-day experiences of successfully recognising people 
by their speech alone – typically over the telephone.“  
 

Im Alltag kommt es immer wieder vor, dass man einen Telefonanruf entgegen nimmt 

und den Anrufer oder die Anruferin sofort erkennt. Dies hat laut Nolan (1983:385) dazu 

geführt, dass die Wissenschaft im Bereich der Sprechererkennung von dieser 

Grundannahme geleitet wurde:  

„[...] with the result that the usual question posed was not whether individuals 
could be uniquely recognized from their voices, but how this recognition could 
be most effectively and reliably carried out in an objective way.“  

 
Aus der Beobachtung, dass man Menschen anhand ihrer Stimme unterscheiden und 

erkennen kann, hat sich das Gebiet der Sprechererkennung entwickelt. Dieses Gebiet 

umfasst eine Vielzahl von Anwendungsbereichen und Forschungsansätzen.  

In der auditiven Sprechererkennung (‚human speaker recognition’ (Fernández Gallardo 

2016:15)) untersucht man, wie Menschen andere Menschen anhand ihrer Stimme 

identifizieren können. Man beobachtet beispielsweise, anhand welcher Merkmale dieses 

Wiedererkennen festgemacht werden kann.  

In der automatischen Sprechererkennung werden anhand extrahierter Merkmale und 

statistischer Modelle Wahrscheinlichkeiten berechnet, die aussagen, wie ähnlich sich 

Stimmen sind.  

Die automatische Sprechererkennung (ASR) findet beispielsweise kommerziell 

Anwendung, wenn man die Stimme als Passwort einsetzt und so bei telefonischen 

Zahlungsaufträgen auf eine Vielzahl von Verifizierungsfragen zu Alter, Geburtsdatum 

und letzte Transaktionen verzichten kann. 

Die beiden obigen Ansätze, die auditive Sprechererkennung und die ASR, werden in 

der forensischen Sprechererkennung zusammen mit dem akustisch-phonetischen Ansatz 

kombiniert eingesetzt.  
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Das Gebiet der automatischen forensischen Sprecherkennung ist noch jung und die 

Skepsis bei einigen Forensikerinnen und Forensikern gross. In den letzten Jahren wurde 

deshalb eine grossangelegte Validierung solcher Systeme gestartet. Die vorliegende 

Arbeit reiht sich ein in diese Forschungsrichtung, welche sich mit der Validierung von 

automatischen forensischen Sprechererkennungssystemen beschäftigt. Hierzu wurden 

bereits Artikel veröffentlicht, siehe beispielsweise Morrison, Zhang und Rose (2011) 

oder San Segundo und Künzel (2015). In der vorliegenden Arbeit werden für die 

Validierung des forensischen Sprechererkennungssystems iVocalise zwei ausgewählte 

Datensätze verwendet, welche bereits für die Evaluation anderer automatischer 

Erkennungssysteme verwendet wurden.  

1.1! Erkenntnisinteresse und Fragestellung  

Werden Forensikerinnen und Forensiker für die Aufklärung einer Straftat 

hinzugezogen, müssen die Messwerte, auf denen die Resultate ihrer Vergleiche 

basieren, valide und nachvollziehbar sein. Anhand von Sprechererkennungssystemen 

werden hierfür „objektive“ Messwerte geschaffen.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird das automatische forensische 

Sprechererkennungssystem iVocalise anhand zweier Datensätze getestet. Diese 

enthalten beide herausforderndes Datenmaterial. Das erste Datenset von Eugenia San 

Segundo (San Segundo Fernández 2013) umfasst Stimmen von eineiigen Zwillingen 

und könnte wegen deren grosser stimmlicher Ähnlichkeit schwierig sein. Das 

Datenmaterial von Geoffrey Morrison und Edwald Enzinger (2016) umfasst hingegen 

Datenmaterial, das in echten Erkennungsfällen auftreten könnte und Sprecher in sehr 

unterschiedlichen Aufnahmekonditionen (Telefonat und Verhörraum) umfasst. Die 

dieser Arbeit übergeordnete Fragestellung untersucht, wie erfolgreich das 

Sprechererkennungssystem iVocalise die Sprecher in den beiden Datensätzen 

identifizieren (= zuordnen) kann. 
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Ziel der vorliegenden Arbeit ... 

•! ... ist ein quantitativer Systemtest, welcher untersucht wie viele der 

Sprecheridentifizierungen korrekt sind (Systemperformanz), unter Verwendung 

zweier herausfordernder Datensets.  

•! ... ist ein qualitativer Systemtest, welcher für beide Datensets in Form eines 

fiktiven forensischen Sprechererkennungsfalls durchgeführt wird.  

 

1.2! Überblick über die Arbeit  

Die Einleitung (Kapitel 1) dient einer kurzen Einführung in das Thema der 

automatischen Sprechererkennung und der Einordnung der vorliegenden 

Forschungsarbeit.  

Das Kapitel Automatische Sprechererkennung (Kapitel 2) beschreibt u.a. die beiden 

Unterbereiche der ASR, die Sprecherverifizierung und -identifizierung. In diesem 

Kapitel wird zudem die forensische Sprechererkennung vorgestellt.  

Im Kapitel Funktionsweise von iVocalise (Kapitel 3) wird detailliert erklärt wie ein 

automatisches Sprechererkennungssystem aufgebaut ist. Dieses Wissen ist 

anschliessend von Bedeutung, wenn die Systemeinstellungen für die Tests diskutiert 

werden.  

Anschliessend folgt das 4. Kapitel, welches sich mit der Evaluation von iVocalise 

anhand des Zwillingsdatensets beschäftigt. Dieses Kapitel beginnt mit einem kurzen 

Überblick über den aktuellen Forschungsstand (Kapitel 4.1) und Erklärungen zum 

Datenset (Kapitel 4.2). Anschliessend wird ein Pretest (Kapitel 4.3) durchgeführt, um 

die passenden Systemeinstellungen für die Systemtests zu finden. Da die Testergebnisse 

stark von den Systemeinstellungen abhängig sind, soll in diesem Kapitel eruiert werden, 

mit welchen Einstellungen die besten Ergebnisse erzielt werden können.  Anschliessend 

folgt für das Zwillingsdatenset eine quantitative (Kapitel 4.4) und eine qualitative 

(Kapitel 4.5) Analyse. Letztere wird in Form eines fiktiven forensischen 

Erkennungsfalls umgesetzt. Für beide Analysen (quantitativ und qualitativ) wurden 

Fragestellung und Thesen sowie ein Kapitel zum Experimentdesign, zu den Resultaten 

und deren Interpretation formuliert.  
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Das 5. Kapitel, welches den Systemtest anhand des Datensets forensic_eval_01 umfasst, 

gleicht in seinem Aufbau der Zwillingsevaluation. Nach den Erläuterungen zum 

Forschungsstand (Kapitel 5.1) und dem Datenset (Kapitel 5.2), folgt ein Pretest, zur 

Eruierung der besten Systemeinstellungen (Kapitel 5.3).  

Vor dem quantitativen (Kapitel 5.5) und dem qualitativen (Kapitel 5.6) Systemtest wird 

ein direkter Vergleich der LS zweier Sprecher (Kapitel 5.4) durchgeführt. Im Rahmen 

dieses Kapitels werden die von iVocalise berechneten likelihood scores für zwei 

Versuchsstimmen direkt interpretiert, ohne diese mit anderen Werte zu vergleichen und 

likelihood ratios zu berechnen.  

Für alle drei Tests (Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6) finden sich jeweils Fragestellung und 

Thesen, Experimentdesign, Resultate, Interpretation und Schussfolgerung in den 

jeweiligen testspezifischen Unterkapiteln.  

Anschliessend werden im Kapitel Allgemeine Schlussfolgerungen (Kapitel 6) die 

wichtigsten Resultate der Systemevaluationen zusammengefasst.  

Die Übersicht über die Arbeit wird nachfolgend noch grafisch dargestellt: 

 

Abbildung 1. Übersicht Masterarbeit 
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2.! Theorie zur Automatischen Sprechererkennung (ASR)  

Das Gebiet der Sprechererkennung umfasst sowohl die auditive wie auch die 

automatische Sprechererkennung. Bei letzterer wird ein automatisches 

Sprechererkennungssystem zur Analyse von Stimmen hinzugezogen.  

Der Begriff Stimmerkennung (voice recognition) (Beigi 2011:3) wird in der 

Forschungsliteratur teilweise äquivalent zum Begriff Sprechererkennung (speaker 

recognition) verwendet. Beigi kritisiert dies, da voice recognition fälschlicherweise 

häufig als Spracherkennung2 verstanden wird. Er rät dazu, nur den Begriff der 

Sprechererkennung und nicht den der Stimmerkennung zu verwenden. Er erwähnt 

zudem, dass parallel zum Begriff der Sprechererkennung auch die Begriffe voice 

biometrics, biometric speaker identification, talker identification, talker clustering, 

voiceprint identification existieren. (Beigi 2011:3) Sprechererkennung wird in 

Sprecherverifizierung (Kapitel 2.2) und -identifizierung (Kapitel 2.3) unterteilt. Diese 

Unterteilung findet sich sowohl in der auditiven wie auch der automatischen 

Sprechererkennung. Für die vorliegende Arbeit wird aber nur der automatische 

Untersuchungsansatz betrachtet. Nachfolgend wird im Kapitel Sprecherverifizierung 

(Kapitel 2.2) ein typisches Beispiel aus der kommerziellen Anwendung von 

automatischen Erkennungssystemen beschrieben. In der restlichen Arbeit wird jedoch 

die kommerzielle Verwendung der ASR vernachlässigt und es wird die Forensik als 

Anwendungsbereich untersucht.  

Neben den Testmodalitäten Sprecherverifizierung und -identifizierung, die 

anschliessend erläutert werden, gibt es noch weitere Testmodalitäten wie 

Sprecherklassifizierung und -segmentierung, die nachfolgend aber nicht betrachtet 

werden. 

2.1! Individualität der Stimme  

Die beiden Forschungsfelder Sprechererkennung und Sprachproduktion werden oftmals 

zusammenhängend untersucht. Damit man verstehen kann, wieso Menschen anhand 

gewisser lautlicher Äusserungen erkannt werden können, muss man untersuchen, wie 

Sprachlaute produziert werden. Es müssen also die interpersonellen Unterschiede in der 

Sprachproduktion genauer betrachtet werden.  
                                                
2 Das Gebiet der Spracherkennung (speech recognition) beschreibt ein Teilgebiet der Informatik oder 
Computerlinguistik, welches sich mit der automatischen Erfassung von Lautäusserungen befasst. 
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Die Variabilität des menschlichen Sprachsignals ist aufgrund anatomischer Merkmale 

(Vokaltrakt) und unterschiedlicher Sprechart (Rhythmus, Tempo, Intonation) enorm 

hoch. Dellwo, Huckvale & Ashby (2007) vermitteln einen guten Eindruck über diese 

Variabilität. Sie erläutern die verschiedenen Parameter, welche die menschliche Stimme 

beeinflussen und zu deren Vielfältigkeit beitragen, wie folgt: „As well as conveying a 

message in words and sounds, the speech signal carries information about the speaker's 

own anatomy, physiology, linguistic experience and mental state.“ (Dellwo et al. 

2007:1)  

Auch wenn sich zwei Sprecher aufgrund ihrer Verwandtschaft bezüglich ihrer 

Physiologie stark ähneln, werden sie kein identisches Sprachsignal produzieren können. 

„Since no two people are identical, differences in these systems lead to differences in 

their speech, even for the same message.“ (Dellwo et al. 2007:1)  

Auch zwei kurz nacheinander folgende Lautäusserungen derselben Person werden nie 

identisch sein. Neben der Variabilität des menschlichen Stimmsignals finden sich auch 

immer Unterschiede in den Aufnahmekonditionen und Hintergrundgeräuschen. Diese 

beeinflussen die Variabilität eines Stimmsignals zusätzlich.  

Betrachtet man nur den Sprachproduktionsprozess (und vernachlässigt 

Aufnahmekonditionen), lassen sich bereits viele Faktoren finden, welche die 

Variabilität des Sprachsignals beeinflussen. Das Quelle-Filter-Modell von Fant (1960) 

beschreibt den Prozess der Lautproduktion genauer, wie im Kehlkopf produzierte Töne 

(Quellesignale = F0) durch den Vokaltrakt (Filter) verändert werden. Die 

unterschiedliche Anatomie jedes Menschen hat zur Folge, dass sich dieser Vokaltrakt 

(Resonator) bei allen Menschen (nicht bei allen in gleicher Deutlichkeit) unterscheidet.  

Man kann die Ähnlichkeit zweier Stimmen aufgrund verschiedener Merkmale 

untersuchen. Für die auditive Sprechererkennung sind laut Fernández Gallardo vor 

allem die Grundfrequenzen wichtig. „The most useful parameters, emerging across all 

studies, is the fundamental frequency (F0).“ (Fernández Gallardo 2016:15)  

Für die automatische Sprechererkennung hingegen werden immer wieder neue 

Merkmale getestet, sehr effektiv sind u.a. Merkmale, welche auf der Vokaltrakt-

Konfiguration einer Person basieren. (Kinnunen & Li 2010:5)  
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2.2! Sprecherverifizierung 

Das Zitat von Reynolds und Rose (1995:72) beschreibt die Testmodalität der 

Sprecherverifizierung wie folgt: „In verification, the goal is to determine from a voice 

sample if a person is whom he or she claims.“  

Sprecherverifizierung hat zum Ziel, eine abschliessende Aussage darüber machen zu 

können, ob es zwischen einer gespeicherten Stimme (für eine bestimmte Identität) und 

einer neuen Stimmaufnahme eine Übereinstimmung gibt. Diese Testmodalität findet 

sehr häufig kommerzielle Verwendung, beispielsweise um Passwörter bei 

Gebäudezugängen oder am Telefon zu ersetzen. Im Unterschied zu forensischen 

Erkennungsfällen sind Personen bei der Sprecherverifizierung häufig kooperativ. 

(Dellwo et al. 2007:19) 

Am Ende einer Sprecherverifizierung wird eine Person entweder zugelassen oder 

abgewiesen (Abbildung 2). Diese Entscheidung basiert auf einem zuvor festgelegten 

Wert an Übereinstimmung, welcher zwischen der gespeicherten und der ‚neuen’ 

Aufnahme erreicht werden muss. Bei einer Verifizierung per Telefon können sich 

sowohl die Hintergrundgeräusche wie auch die Stimme der Person zwischen der 

Trainings- und Testaufnahme stark unterscheiden (wenn beispielsweise eine Person von 

verschiedenen Telefonen aus anruft).3 Für jedes Verifizierungssystem wird jeweils die 

Annahmerate definiert. Diese muss so definiert sein, dass sie grosse Variabilität 

bezüglich Hintergrundgeräuschen und Sprechervariabilität umfasst. Zu hoch darf die 

Annahmerate aber auch nicht sein, da ein Betrüger oder eine Betrügerin in jedem Fall 

vom System abgewiesen werden muss. (vgl. Dellwo et al. 2007:19) Die Genauigkeit 

eines Verifizierungssystems wird anhand der false acceptance rate (FAR) und der false 

rejection rate (FRR) berechnet (Siehe Kapitel 3.5.4). Die FAR gibt die Rate an 

fälschlicherweise zugelassenen Personen/Stimmen an. Die FRR beschreibt die Rate für 

fälschlicherweise abgewiesene Stimmen. Die adäquate Genauigkeit des Systems ist 

festzulegen. (vgl. Dellwo et al. 2007:19) Es gibt bereits Unternehmen, welche mit 

automatischer Sprecherverifizierung die Identität ihrer Kunden überprüfen, 

beispielsweise die Telecom-Anbieterin Swisscom, welche das 

Sprecherverifizierungssystem mit dem Namen „Voiceprint“ im Kundendienst einsetzt.  

 

                                                
3 Die Stimmaufnahme, welche unter einer bestimmten Identität gespeichert wird, nennt man 
Trainingsaufnahme, während man die zu testende Stimmaufnahme als Testaufnahme bezeichnet. 
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                      Abbildung 2. Sprecherverifizierung 

2.2.1! Exkurs Swisscom  

Als Beispiel für ein Sprecherverifizierungssystem wird kurz das von Swisscom 

verwendete System „Voiceprint“ vorgestellt.4  

Seit August 2016 verwendet Swisscom das Sprecherverifizierungssystem Voiceprint für 

ihre Privatkundinnen oder Privatkunden. Beim ersten Anruf (enrollment) der Kunden 

oder der Kundinnen seit der Einführung des Systems5 werden aus der Stimme der 

Anruferin oder des Anrufers gewisse Merkmale6 (features) extrahiert und anschliessend 

wird ein Sprechermodell für diese Person erstellt. Ruft nun unter derselben Rufnummer 

erneut eine Person an, werden dieser Stimme wieder gewisse Merkmale extrahiert. 

Anschliessend werden diese Merkmale mit dem Sprechermodell, welches unter dieser 

Nummer gespeichert ist, verglichen.  

Die Mitarbeitenden im Callcenter bekommt nun die Rückmeldung des Systems, ob es 

zwischen der gespeicherten Identität unter dieser Nummer und der anrufenden Person 

eine Übereinstimmung gibt oder nicht. Die Annahme- und Abweisungsrate wird durch 

die Entwicklerinnen oder Entwicklern des Systems festgelegt. 
Erster Anruf einer bestimmten Rufnummer: 

Erneuter Anruf derselben Rufnummer: 

 

 

 
 

Abbildung 3. Grafische Darstellung des Sprecherverifizierungsmodells „Voiceprint“ bei Swisscom 

                                                
4   Beobachtungen wurden im Rahmen einer Zusammenarbeit gemacht 
5 vgl. https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/hilfe/daten-und-rechnungen/voiceprint.html (28.5.17, 
11:13) 
6    Nachfolgend wird der Begriff feature mit Merkmal übersetzt  
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Herausforderungen dieses Ansatzes:  

Die erste Hürde besteht darin, die Mitarbeitenden zu motivieren, eine Verifizierung der 

anrufenden Person einzuleiten. Dies bedeutet, dass alle Mitarbeitenden geschult werden 

müssen und ein ‚Umdenken’ innerhalb des Unternehmens stattfinden muss. 

Des Weiteren ist es problematisch, wenn eine Telefonnummer von mehreren Personen 

gebraucht und das Sprechermodell mehrerer Personen gemischt wird. Dies aus dem 

Grund, dass das unter einer Nummer gespeicherte Sprechermodell mit den Merkmalen 

aus weiteren Anrufen ergänzt wird. Ruft nun beim zweiten Telefonat beispielsweise die 

Schwester der ersten Anruferin an und man erstellt einen Stimmabdruck, wird dieser 

fehlerhaft sein.  

2.3! Sprecheridentifizierung 

Im Gegensatz zur Sprecherverifizierung werden bei der Sprecheridentifizierung die 

zwei ähnlichsten Stimmen aus einer Gruppe von Stimmen gesucht: „In speaker 

identification, the goal is to determine which one of a group of known voices best 

matches the input sample.“ (Reynolds & Rose 1995:72) Bei dieser Testmodalität wird 

für eine bestimmte Stimmaufnahme X untersucht, welche Stimme ihr aus einer Gruppe 

von Stimmen am ähnlichsten ist. Laut Beigi (2011:7) wird bei dieser Testmodalität 

zwischen dem closed-set- und dem open-set-Ansatz unterschieden.  

Bei der closed-set-Variante werden die extrahierten Merkmale der Stimmaufnahme X 

mit den Sprechermodellen aller Stimmaufnahmen aus einer ausgewählten Gruppe 

verglichen. Die Stimmaufnahme mit dem Modell, welches die höchsten likelihood 

scores (LS)7 anzeigt, wird als Resultat erhalten. Als Resultat einer closed-set-

Sprecheridentifizierung wird immer die Stimme des Vergleichssets ausgegeben, die der 

Ausgangsstimme am ähnlichsten ist. Selbst wenn beispielsweise die Ausgangsstimme X 

weiblich ist und alle anderen untersuchten Dateien von männlichen Sprechern stammen, 

gibt das System die der Ausgangsstimme am ähnlichsten erscheinende Stimme aus. 

(vgl. Beigi 2011:7)  

Bei der open-set-Testweise handelt es sich um eine Kombination von 

Sprecherverifizierung und Sprecheridentifizierung. Hierfür wird zuerst anhand der 

closed-set-Testvariante die Stimme ausgegeben, welche der Ausgangsstimme X am 

ähnlichsten ist. Anschliessend wird eine Sprecherverifizierung zwischen diesen beiden 
                                                
7 Nachfolgend wird der Begriff likelihood score mit LS abgekürzt.  
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Stimmaufnahmen durchgeführt und die ausgewählte Stimmaufnahme bestätigt oder 

verworfen.  

2.4! Anwendungsbereich Forensische Sprechererkennung 

In der vorliegenden Arbeit wird die forensische automatische Sprechererkennung 

betrachtet. Im vorangehenden Abschnitt wurde erläutert, dass Menschen anhand ihrer 

Stimme identifiziert werden können. Die forensische Phonetik beschäftigt sich mit der 

Aufklärung von Kriminalfällen, bei denen Stimmaufnahmen als Beweismaterial 

vorliegen. Die Texte von Nolan (1983), Rose (2002) und Jessen (2008) sind hier 

erwähnenswert. Leider verwendet die forensische Phonetik die Begriffe 

Sprecheridentifizierung und -erkennung nicht identisch wie die allgemeine 

Sprechererkennung. Vorab werden deshalb Definitionsansätze der forensischen 

Sprechererkennung kurz vorgestellt. Rose beschreibt diese als Expertenaufgabe zur 

Bestimmung „[...] whether two or more recordings of speech are from the same speaker. 

(Rose 2002:2)“ Jessen (2008:671) hingegen erklärt:  

„Forensic phonetics is the application of the knowledge, theories and methods of 
general phonetics to practical tasks that arise out of a context of police work or 
the presentation of evidence in court, as well as the development of new, 
specifically forensic-phonetic, knowledge, theories and methods. […]„The most 
central aspect of forensic phonetics is speaker identification – also referred to as 
speaker recognition […].“  

 
Jessen verwendet den Begriff Sprecheridentifizierung äquivalent zur 

Sprechererkennung. Teilweise wird auch der Begriff des forensischen 

Sprechervergleichs (engl. forensic speaker comparison) äquivalent verwendet. (vgl. 

Amino & Arai 2009:3)  

Die Ausgangslage für forensische Sprechererkennung ist meist eine Aufnahme des 

Täters oder der Täterin. Teilweise fehlen auch Aufnahmen und es gibt nur Zeugen, 

welche die Stimme des Täters oder der Täterin gehört haben.8 Gibt es keine 

verdächtigten Personen, muss zuerst ein speaker profiling oder eine speaker 

classification durchgeführt werden. (Jessen 2008:671)  

Nur wenn sowohl Tataufnahmen wie auch Aufnahmen vom Verdächtigten oder von der 

Verdächtigten vorhanden, kann eine forensische Sprechererkennung durch einen 

                                                
8 „Auditory speaker identification by victims and witnesses [...]. It can take the form of familiar-speaker 
identification or unfamiliar-speaker identification, and in the latter case a voice line-up/voice parade can 
be carried out.“ (Jessen 2008:671) !
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Experten oder anhand einer automatischen Sprechererkennungssoftware vollzogen 

werden. In der forensischen Sprechererkennung werden diese Methoden auditive, 

akustische und automatische Sprechererkennung genannt. Nolan unterscheidet die 

verschiedenen forensischen Herangehensweisen wie folgt: „A twofold classification is 

therefore proposed here, into technical speaker recognition and naive speaker 

recognition.“ (Nolan 1983:392)  

Er thematisiert u.a. die von Bricker und Pruzansky (1976) vorgeschlagene Dreiteilung 

dieses Gebietes in: „speaker recognition by listening, by machine, and by visual 

inspections of spectrograms (SRL, SRM und SES).“ (Nolan 1983:392)  

Je nach Anwendungsbereich der automatischen Sprechererkennung finden sich andere 

Testherangehensweisen. In der vorliegenden Arbeit wird im zweiten Teil der Arbeit ein 

forensischer Sprechererkennungsfall anhand des automatischen Verfahrens gelöst.  Man 

unterscheidet nicht nur zwischen auditiven, akustischen und automatischen Ansätzen, 

sondern auch ob die Person, welche in den Erkennungsfall involviert ist, eine 

entsprechende Schulung genossen hat (Laien vs. Experten).  

Dabei geht es grundsätzlich stets darum, die von Rose (2002) aufgestellten Thesen zur 

Intervariabilität und Intravariabilität von Sprechern in der Praxis zu untersuchen: Die 

Variationen und Unterschiede zwischen Sprechern werden als intersprecher-Variabilität 

bezeichnet, während Unterschiede innerhalb desselben Sprechers als intrasprecher-

Variabilität definiert werden. (Rose 2002:10) Laut Rose finden sich trotz ähnlicher 

Aufnahmekonditionen für zwei Stimmen Unterschiede im Stimmsignal. (vgl. Rose 

2002:10) Das Ziel von forensischer Sprechererkennung ist es folglich zu entscheiden:  

„[...] whether the inevitable differences between samples are more likely to be 
within-speaker differences or between-speaker differences. [...] it is obvious that 
the other logical requirement on the feasibility of forensic identification [...] is 
that variation between speakers is bigger than the variation within a speaker.“ 
(Rose 2002:10)  
 

Mit dem forensischen automatischen Sprechererkennungssystem iVocalise kann man 

beliebige Ähnlichkeitswerte zwischen Sprechern berechnen. Man kann mit dieser 

Software sowohl Sprecherverifizierungen, als auch Sprecheridentifizierungen 

durchführen. 
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3.! Funktionsweise des Sprechererkennungssystems iVocalise 

iVocalise (i-Vector Voice Comparison and Analysis oft the Likelihood of Speech 

Evidence) ist eine automatische Sprechererkennungssoftware, die vom Oxford Wave 

Research Lab entwickelt wird. (Alexander et al. 2016) Im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit wurde die iVocalise Version 2017B getestet. Die Software ermöglicht den 

Vergleich und die Berechnung von Ähnlichkeitswerten beliebiger Stimmaufnahmen. 

Das System verwendet neben spektralen Verfahren, welche auf der Extraktion von Mel 

Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs) (siehe Kapitel 3.2 für Erläuterungen zu 

MFCCs) basieren, auch auto-phonetische Verfahren, welche auf der Extraktion von 

Formanten basieren. Im nachfolgenden Methodenteil zur Funktionsweise von iVocalise 

wird nur der spektrale Ansatz betrachtet.  

Abbildung 4. Benutzeroberfläche des forensischen Sprechererkennungssystems iVocalise. 

 

Der automatische Sprechererkennungsprozess (nachfolgend anhand iVocalise erklärt) 

gliedert sich in folgende Schritte:  

 

 
Abbildung 5. Schritte im Prozess der automatischen Sprechererkennung 
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Nachfolgend werden die Schritte Signalverarbeitung, Merkmalsextraktion, 

Sprechermodellierung, Quantifizieren der Ergebnisse und Interpretation der Ergebnisse 

(siehe Abbildung 5) detaillierter erklärt. Neben iVocalise gibt es noch andere 

automatische Sprechererkennungssysteme, die ähnlich aufgebaut sind. Die drei Schritte 

Signalverarbeitung (Kapitel 3.1), Merkmalserkennung (Kapitel 3.2) und 

Sprechermodellierung (Kapitel 3.3) sind das Herzstück jedes 

Sprechererkennungssystems. Hingegen unterscheiden sich die beiden Schritte 

Quantifizieren der Ergebnisse und Interpretation für die unterschiedlichen 

Anwendungsbereiche.  

 

 

3.1! Signalverarbeitung  

 
Abbildung 7. Schritte im Prozess der automatischen Sprechererkennung, 1. Schritt Signalverarbeitung 

 

Dieser Schritt kann abhängig vom verwendeten Datenset sehr unterschiedliche Prozesse 

beinhalten. Häufig werden im Rahmen dieses Schrittes alle Sequenzen einer Aufnahme, 
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the raw signal into feature vectors in which speaker-
specific properties are emphasized and statistical redun-
dancies suppressed. In the enrollment mode, a speaker
model is trained using the feature vectors of the target
speaker. In the recognition mode, the feature vectors
extracted from the unknown person’s utterance are com-
pared against the model(s) in the system database to
give a similarity score. The decision module uses this
similarity score to make the final decision.

Virtually all state-of-the-art speaker recognition sys-
tems use a set of background speakers or cohort speak-
ers in one form or another to enhance the robustness
and computational e�ciency of the recognizer. In the
enrollment phase, background speakers are used as the
negative examples in the training of a discriminative
model [36], or in training a universal background model
from which the the target speaker models are adapted
[197]. In the recognition phase, background speakers
are used in the normalization of the speaker match score
[71, 101, 139, 193, 197, 206].

2.1. Selection of Features
Speech signal includes many features of which not

all are important for speaker discrimination. An ideal
feature would [201, 234]

• have large between-speaker variability and small
within-speaker variability

• be robust against noise and distortion

• occur frequently and naturally in speech

• be easy to measure from speech signal

• be di�cult to impersonate/mimic

• not be a↵ected by the speaker’s health or long-term
variations in voice.

The number of features should be also relatively low.
Traditional statistical models such as the Gaussian mix-
ture model [197, 198] cannot handle high-dimensional
data. The number of required training samples for re-
liable density estimation grows exponentially with the
number of features. This problem is known as the curse
of dimensionality [104]. The computational savings are
also obvious with low-dimensional features.

There are di↵erent ways to categorize the features
(Fig. 2). From the viewpoint of their physical interpre-
tation, we can divide them into (1) short-term spectral
features, (2) voice source features, (3) spectro-temporal
features, (4) prosodic features and (5) high-level fea-
tures. Short-term spectral features, as the name sug-
gests, are computed from short frames of about 20-30

Figure 2: A summary of features from viewpoint of their physical
interpretation. The choice of features has to be based on their dis-
crimination, robustness, and practicality. Short-term spectral features
are the simplest, yet most discriminative; prosodics and high-level
features have received much attention at high computational cost.

milliseconds in duration. They are usually descriptors
of the short-term spectral envelope which is an acous-
tic correlate of timbre, i.e. the “color” of sound, as
well as the resonance properties of the supralaryngeal
vocal tract. The voice source features, in turn, char-
acterize the voice source (glottal flow). Prosodic and
spectro-temporal features span over tens or hundreds of
milliseconds, including intonation and rhythm, for in-
stance. Finally, high-level features attempt to capture
conversation-level characteristics of speakers, such as
characteristic use of words (‘‘uh-huh”, “you know”, “oh
yeah”, etc.) [57].

Which features one should use? It depends on the
intended application, computing resources, amount of
speech data available (for both development purposes
and in run-time) and whether the speakers are co-
operative or not. For someone who would like to start
research in speaker recognition, we recommend to begin
with the short-term spectral features since they are easy
to compute and yield good performance [195]. Prosodic
and high-level features are believed to be more robust,
but less discriminative and easier to impersonate; for
instance, it is relatively well known that professional
impersonators tend to modify the overall pitch contour
towards the imitated speaker [10, 126]. High-level fea-
tures also require considerably more complex front-end,
such as automatic speech recognizer. To conclude, there
does not yet exist globally “best” feature but the choice
is a trade-o↵ between speaker discrimination, robust-

3

Abbildung 6. (Kinnunen & Li 2013) Übersicht über verschiedene 
Merkmalstypen und deren Vor- und Nachteile 
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die keine oder mehrere Stimmen enthalten, gelöscht. Dieser Prozess heisst Voice 

Activity Detection (Fernández Gallardo 2016:21). Mehr Informationen hierzu finden 

sich in den entsprechenden Kapiteln zu den Datensets. 

3.2! Merkmalsextraktion  

 
Abbildung 8. Schritte im Prozess der automatischen Sprechererkennung, 2. Schritt Merkmalsextraktion 

 

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurde die Individualität der menschlichen Stimme 

kurz diskutiert. Wie gut ein Sprechererkennungssystem Stimmen wiedererkennen kann, 

wird massgebend durch diese individuellen Merkmale bestimmt, auf welchen das 

System aufgebaut ist. Die Merkmale müssen demnach nach bestimmten Kriterien 

ausgewählt werden.  

Laut Kinnunen und Li (2013:14) sollte die Anzahl der Merkmale tief sein, da 

statistische Modelle dazu neigen, bei vielen Merkmalen zufällig vorhandene 

Unterschiede als wichtig zu interpretieren.  

Kinnunen und Li (2010:14) unterscheiden zwischen verschiedenen Typen von 

Merkmalen:   

•! Short-term spectral features 

•! voice source features 

•! spectro-temporal features 

•! prosodic features 

•! high-level features 

 

Die extrahierten Merkmale sollen Eigenschaften abbilden, die hohe intersprecher-

Variabilität und tiefe intrasprecher-Variabilität abbilden und nicht einfach zu imitieren 

sind. Sie sollen zudem trotz möglicher Aufnahmevariabilität robust sein. (vgl. Nolan 

1983: 396)  

Ein solches Merkmal, welches viele der vorab genannten Anforderungen erfüllt, sind 

die Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC).  
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Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC): 

In iVocalise kann man als Merkmale sogenannte Mel-Frequency Cepstral Coefficients 

(MFCCs)9, auch „short-term spectral features“ genannt, extrahieren. MFCCs sind bis 

heute die populärsten Merkmale bei der automatischen Sprechererkennung. (Kinnunen 

& Li 2010:16)  Es konnte aber gezeigt werden, dass die zusätzliche Integration von 

Prosodie, Sprechgeschwindigkeit, Vokabular und anderen suprasegmentalen 

Merkmalen das System etwas verbessern können. (Reynolds et al. 2003:1)  

Verschiedene Quellen nennen bezüglich der ersten Anwendungen von MFCCs 

unterschiedliche Autoren und Jahreszahlen. Häufig wird aber Mermelstein (1976) als 

der Begründer der Verwendung von MFCCs erklärt.  

Mermelstein verweist in seinem Text aber auf Bridle und Brown und erklärt, sie hätten 

die Grundidee für die Verwendung dieser Art von Koeffizienten geliefert:  

„Bridle and Brown used a set of 19 weighted spectrum-shape coefficients given 
by the cosine transform of the outputs of a set of nonuniformly spaced bandpass 
filters. The filter spacing is chosen to be logarithmic above 1 kHz and the filter 
bandwidths are increased there as well. We will, therefore, call these the mel-
based cepstral parameters.“ (Mermelstein 1976:99)  
 

Zusammen mit Davis hat Mermelstein (Davis & Mermelstein 1980) seine Grundidee 

weiterverarbeitet und 1980 den Gebrauch der MFCCs erläutert.  

MFCCs sind komplexe Masseinheiten, welche in mehreren Schritten berechnet werden. 

Die nachfolgenden Erläuterungen zur Berechnung von MFCCs basieren auf dem im 

Jahr 1980 verfassten Text von Mermelstein und Davis sowie dem im Jahr 2010 

veröffentlichten Text von Kinnunen und Li. 

Für die Extraktion von MFCCs wird das Stimmsignal zuerst in kleine Teile zerlegt. 

Diese sogenannten Fenster (speech-frames) von meist 25 ms Dauer werden wie Fenster 

alle 10 ms über das Signal gelegt. So wird das Signal sequentiell von links nach rechts 

bearbeitet. Frames die keine Stimmsignale enthalten werden gelöscht (wird anhand 

eines Voice Activity Detectors (VAD) gemessen (Fernández Gallardo 2016:21)). Für 

jeden der übrigen Signalausschnitte wird anschliessend eine fast fourier transform 

(FFT) gemacht. Das Ergebnis dieser Fourier-Transformation sind die Spektren der 

Signalausschnitte. Anhand sogenannter dreieckförmigen Filterbanken werden 

anschliessend die Amplituden der Spektren zusammengefasst und von Hz in die Einheit 

                                                
9 Nachfolgend wird die abgekürzte Version MFCCs anstelle von Mel-Frequency Cepstral Coefficients 
gebraucht.  
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Mel umgewandelt (durch Abbilden auf die Mel-Skala). (vgl. Kinnunen & Li 2010:16) 

Diese Skala wird von Alexander (2005:23f.) wie folgt beschrieben: 

„The Mel scale is based on the human perception of sound frequencies that is 
nonlinear and places less emphasis on higher frequencies. Removing the mean 
of the cepstral features reduces the effect of channel distortions.“  

 

Danach werden die zusammengefassten Mel-Frequenzen logarithmiert und 

komprimiert. Schliesslich wird eine diskrete Kosinus-Transformation berechnet. (vgl. 

Kinnunen & Li 2010:16)  

 

Sequenziell kann die Berechnung der MFCCs also wie folgt gegliedert werden: 

1.! Stimmsignal einlesen 

2.! Bildung von kurzen Speech-frames 

3.! Fast fourier transform (FFT) der frames ! Spektren 

4.! Abbilden der Amplituden auf der Mel Skala anhand dreieckförmiger Filter 

5.! Logarithmieren 

6.! Diskrete Kosinus-Transformation (DCT) 

Als Funktion zusammengefasst: (Kinnunen and Li 2010) 

 

!" = $ log$((*) $cos

.

/01

23

4
(* −

1

2
)  

Laut Fernández Gallardo werden normalerweise 10 bis 20 der resultierenden 

Koeffizienten !" verwendet. (vgl. Fernández Gallardo 2016:21) In iVocalise sind es 

meistens 13. (Jessen, Forth, and Alexander 2013:5) Zusätzlich können (auch bei 

iVocalise) noch die Ableitungen der MFCCs (deltas und delta-deltas) als Merkmale 

hinzugefügt werden. „Sometimes, especially in speech recognition applications, the 

time derivative of the Mel-cepstra called delta or delta-delta features are used in order to 

include information about the temporal aspect of the features.“ Alexander (2005:23f.)  

Nachteile der MFCCs 

Während der Extraktion und Berechnung von MFCCs werden nicht nur die Stimmen 

der sprechenden Personen erfasst, sondern auch andere Störgeräusche.  

„Wenn also beispielweise in einem Signal ein starker Rauschanteil vorhanden ist 
und sich dieser auf die Cepstralkoeffizienten auswirkt, „weiß“ das auf MFCC 
basierende System nicht, ob diese Rauschanteile zu den stimmlich / sprachlichen 
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Eigenschaften gehören oder aber aus Störgeräuschen aus der Umwelt bzw. einer 
mangelhaften Aufzeichnungstechnik resultieren.” (Jessen et al. 2013:5)  
 

Durch gewisse Normalisierungsschritte kann dieses Problem etwas reduziert werden. 

Dies wird u.a. dann relevant, wenn die zu vergleichenden Daten an unterschiedlichen 

Orten erfasst wurden und deshalb unterschiedliche Hintergrundgeräusche aufweisen.  

3.3! Sprechermodellierung 

 
Abbildung 9. Schritte im Prozess der automatischen Sprechererkennung, 3. Schritt Sprechermodellierung 

 

Im vorherigen Abschnitt wurde beschrieben, wie aus einem Stimmsignal Merkmale 

extrahiert werden, die anschliessend für Sprechervergleiche gebraucht werden können.  

Zur Verwendung der extrahierten Merkmale für die automatische 

Sprechererkennung”sind Modelle nötig. Da es sich bei gesprochener Sprache um Werte 

handelt, die auch pro Sprecher stark variieren, müssen die Modelle robust gestaltet sein, 

sodass sie sowohl sehr unterschiedliche Merkmale abbilden und diese auch vorhersagen 

können:  

„Because speech production is not deterministic (a sound produced twice is 
never exactly the same) and spectra produced from a particular vocal-tract shape 
can vary widely due to coarticulation effects, each state generates spectral 
feature vectors according to a multidimensional Gaussian probability density 
function (pdf), with a state-dependent mean and covariance. […] In addition to 
the feature-vector production being a state-dependent random source, the 
process governing what state the speaker model occupies at any time is modeled 
as a random process.” (Reynolds 1995:178)  
 

Eine solche Sprechermodellierung kann anhand unterschiedlicher Algorithmen des 

maschinellen Lernens umgesetzt werden. (siehe Bishop 2006) Bei iVocalise kann man 

zwischen verschiedenen Modelltypen auswählen: Gaussian Mixture Model (GMM) mit 

und ohne maximum a posteriori adaption (MAP), sowie der Extrahierung von 

sogenannten i-vectors mit probabilistic linear discriminant analysis (PLDA) und dem 

Vergleich von Kosinus-Ähnlichkeiten (cosine similarities) mit oder ohne zuvor 

berechneter linear discriminant analysis (LDA). (Alexander et al. 2016) 

Nachfolgend sind die möglichen Modellierungstechniken als Überblick aufgelistet: 

 

Signal-
verarbeitung

Merkmals-
extraktion

Sprecher-
modellierung

Quantifizieren 
der Ergebnisse 

Interpretation 
der Ergebnisse

Signal-
verarbeitung

Merkmals-
extraktion

Sprecher-
modellierung

Quantifizieren 
der Ergebnisse 

Interpretation 
der Ergebnisse



19 !

 

•! GMM 

•! GMM MAP 

•! i-vector PLDA 

•! i-vector cosine similarity LDA 

•! i-vector cosine similarity 

 

Die generelle Herausforderung bei der Sprechererkennung besteht darin, dass oft nicht 

genügend Datenmaterial zur Verfügung steht, um einen Sprecher ausreichend zu 

modellieren. Aus diesem Grund wird häufig ein auf ein vortrainiertes 

sprecherunabhängiges, universales Sprechermodell zurückgegriffen, welches dann auf 

einen spezifischen Sprecher adaptiert wird (beispielsweise anhand der MAP-Methode). 

(vgl. Beigi 2011:527)  

3.3.1! Gaussche Mischverteilung  

Wie der Name erahnen lässt, sind Gaussian Mixture Models (GMM)10 Mischmodelle 

aus verschiedenen Gaussverteilungen. Diese sind normalverteilt und bilden eine Reihe 

zufällig beobachteter Werte ab. Abbildung 10. zeigt eine Modellierung von 

Datenpunkten durch zehn Gaussverteilungen.  
      

 

                                                
10 Nachfolgend wird der abgekürzte Begriff GMM verwendet 
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GMMs werden typischerweise für textunabhängige Sprechererkennungssysteme 

gebraucht. (vgl. Alexander 2005:26) Reynolds und Rose (1995) waren einige der ersten, 

welche GMMs zur Sprechermodellierung für textunabhängige Sprecheridentifizierung 

gründlich untersucht und getestet haben. Ihre Begründung für die Verwendung solcher 

Modelle lautet:  

„The first motivation is the intuitive notion that the individual component 
densities of a multi-modal density, like the GMM, may model some underlying 
set of acoustic classes.[...] These acoustic classes reflect some general speaker-
dependent vocal tract configurations that are useful for characterizing speaker 
identiy.“ (Reynolds & Rose 1995:74)  
 

Das GMM sei in der Lage, die Verteilung von Vokaltrakt-spezifischen Eigenschaften 

abzubilden, was für Sprecheridentifizierung wertvoll ist. Des Weiteren erklären sie:  

„The second motivation for using Gaussian mixture densities for speaker 
identification is the empirical observation that a linear combination of Gaussian 
basis functions is capable of representing a large class of sample distributions.“ 
(Reynolds & Rose 1995:74f.)  
 

Die Berechnung von GMMs werden auf verschiedene Arten beschrieben (siehe 

Kinnunen & Li 2010:9f.). Nachfolgend wird die Notation nach Reynolds, Quatieri und 

Dunn (2000) verwendet. 

Demnach setzt sich das GMM als Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung 8 9 :  wie folgt 

zusammen: 

Abbildung 10. (Reynolds and Rose 1995:75) Die 
Werteverteilung von Cepstralkoeffizienten (a) wird durch 
mehrere Gaussverteilungen (b) modelliert (c). 
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8 9 : = ;<

.

<01

8<(9) 

9 ist dabei ein Merkmalsvektor (z.B. MFCC Werte), 8<(9), mit i = 1,...,M, die 

Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung einer einzelnen i nach Gaussverteilung und ;<, die 

Gewichtungen (mixture weights) der einzelnen Verteilungen. Die Summe aller 

Gewichte ;< wird auf 1 normalisiert: ;<
.
<01 = 1. Mit anderen Worten ist ein GMM 

eine lineare Kombination von verschieden gewichteten Gaussverteilungen. (Reynolds et 

al. 2000:23) Aus den einzelnen Wahrscheinlichkeitsdichten der Komponenten entsteht 

das finale GMM.  

Jede der einzelnen gaussverteilten Komponenten wird durch Mittelwert und 

Kovarianzmatrix charakterisiert. Die Kovarianz beschreibt, wie stark sich zwei Werte 

im Merkmalsvektor gegenseitig beeinflussen. Das gesamte GMM (Reynolds & Rose 

1995:74) wird schliesslich durch einen Mittelwertvektor = und Kovarianzmatrix Σ in : 

zusammengefasst: 

: = 8<=<Σ< $mit$B = 1,… ,4 

 

Für jede Sprecherin oder jeden Sprecher wird ein Modell : erstellt. Es kann entweder 

eine Kovarianzmatrix pro Komponente, eine Kovarianzmatrix für alle Komponenten in 

einem Sprechermodell oder eine Kovarianzmatrix für alle Sprechermodelle (z.B. GMM 

und UBM) verwendet werden. (Kinnunen & Li 2010:20) Mit der aus dem GMM 

resultierenden Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung kann anschliessend anhand von 

likelihood ratios (LRs) oder logarithmierten LRs bestimmt werden, ob ein neues 

Stimmen-Sample einem Sprecher zugordnet wird oder nicht. (siehe 3.5.1 Berechnung 

LR) 

Universal Background Model  

Das Universal Background Model (UBM) ist ein GMM, welches die 

sprecherunabhängige Verteilung von Sprechermerkmalen modelliert. Man kann das 

UBM also als ein Modell betrachten, welches auf tausenden von Aufnahmen basiert und 

die Merkmale von tausenden verschiedenen Stimmbeispielen modelliert. (Beigi 

2011:528)  

„[...] the background model may be used as a reference model which has been 
trained on many thousands of speakers to be able to have a robust and rich 
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model of speech, and to be able to use it for adapting the individual speaker 
model.“ (Beigi 2011:528)  

Obwohl UBMs anhand unterschiedlicher statistische Modelle trainiert werden können, 

bezieht sich der Begriff in der vorliegenden Arbeit immer auf ein GMM. Möchte man 

den Grad der Ähnlichkeit mehrerer Stimmaufnahmen bestimmen, geschieht dies durch 

die Berechnung von LRs (siehe Kapitel 3.5). Dafür wird sowohl ein Sprechermodell, als 

auch ein Referenzmodell gebraucht. Als Referenzmodell braucht man häufig das UBM. 

(Reynolds et al. 2000:25)  

Leider kämpft man häufig mit geringen Datenmengen für die Täter, wenn man einen 

forensischen Sprechererkennungsfall betrachtet. Die Sprechermodellierung wird durch 

diese Ausgangslage erschwert. Abhilfe kann ebenfalls ein vortrainiertes UBM leisten, 

welches danach auf die wenigen vorhandenen Sprecherdaten angepasst wird.  

Dieser Vorgang der Anpassung nennt man maximum a posteriori (MAP). Das 

resultierende Modell, oft GMM-MAP genannt, dient danach als Sprechermodell. In 

iVocalise können bereits vortrainierte iV-Sessionen (Kapitel 4.3 und 5.3) verwendet 

werden. Diese iV-Sessionen enthalten u.a. ein UBM.  

3.3.2! GMM Maximum a Posteriori  

Wie oben beschrieben, kann man durch Adaption eines UBM ein sprecherspezifisches 

GMM bilden, falls zu wenige Trainingsdaten für eine sinnvolle Sprechermodellierung 

vorhanden sind. GMM-MAP umschreibt also das Anpassen des UBM an die Merkmale 

einer neu eingelesenen Aufnahme. MAP steht hier für maximum a posteriori. (Reynolds 

et al. 2000) Das neu gebildete GMM ist dann ein GMM-UBM, gebildet durch mapping.  

„In the GMM-UBM system, we derive the hypothesized speaker model by 
adapting the parameters of the UBM using the speaker’s training speech and a 
form of Bayesian adaptation.“ (Reynolds et al. 2000)  
 

Diese Adaption wurde bereits von Gauvain und Chin-Hui Lee (1994) erwähnt.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die MAP-Adaption ein Verfahren 

beschreibt, um ein sprecherspezifisches GMM aus dem UBM zu gewinnen. Genauer 

gesagt werden die Parameter des Sprechermodells durch gewichtetes Mitteln vom UBM 

erhalten. (vgl. Kinnunen & Li 2010:10 sowie Dileep & Sekhar 2012:405) Nachfolgend 

wird der Vorgang im Detail erklärt: 

Die Adaption beginnt mit einem vortrainierten UBM. Wird eine neue Person in das 

System eingelesen, adaptiert sich das UBM an die extrahierten Merkmale der Person. 
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Das neu adaptierte Modell wird dann als Sprechermodell für diese Person gebraucht. 

(vgl. Kinnunen and Li 2010:21) Laut Kinnunen und Li ist es zudem sinnvoll, das UBM 

für Frauen und Männer separat zu trainieren. „Practice has shown that it is 

advantageous to train two separate background models, one for female and the other 

one for male speakers.“ (Kinnunen & Li 2010:22) Bei iVocalise findet diese Trennung 

nicht statt. Man kann aber eigens ein UBM anhand von spezifischen Datensets 

trainieren. Die Adaption kann für verschiedene Parameter (Mittelwert =, 

Kovarianzmatrix Σ, Gewichte ;) eingesetzt werden. Die Untersuchungen von Reynolds 

et al. (2000) haben gezeigt, dass bereits die Adaption des Mittelwertes = gute Resultate 

erbringt.  

Im Folgenden wird die MAP-Methode mathematisch beschrieben (alle Formeln und 

Erklärungen sind Kinnunen und Li (2010:22) entnommen: 

Ausgangslage ist der Merkmalsvektor E einer neuen Stimmaufnahme des Sprechers: 

 

E =$ 91, … , 9F  

 

sowie das errechnete UBM:  

:GH. = $ I, =, Σ  

 

Nun werden anhand der Merkmale E (z.B. 13 MFCCs) des neuen Stimmschnipsels die 

Parameter des UBM angepasst. Die angepassten Mittelwert-Vektoren (=)′ in der MAP-

Methode erhält man als gewichtete Summen der Trainingsdaten 9 des Sprechers sowie 

des Mittelwertes = des UBM: 

 

        =′ = K9 + (1 − $K)$= 

 

Die Adaptions-Koeffizienten K kontrollieren die Balance zwischen dem alten 

Mittelwert und den neu beobachteten Samples. Die gleiche Methode kann auch zur 

Anpassung der Gewichte und Standardabweichungen (in der Kovarianzmatrix) 

verwendet werden (siehe Reynolds 2009:662). Abbildung 11 zeigt diesen 

Anpassungsvorgang. 
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Abbildung 11. (Reynolds und Campbell 2008:770) Grafische Darstellung der MAP-                 
Adaption in zwei Schritten. Das UBM (grau) wird an die Merkmalsvektoren (x) 
angeglichen, um daraus ein Sprechermodell (braun) zu bilden. 

 

3.3.3! i-vector-Modellierung 

Die dritte Modellierungstechnik, die man bei iVocalise verwenden kann, sind i-vectors. 

Auch diese sind wie die GMM Wahrscheinlichkeitsmodelle. Neben der GMM und der 

i-vectors gehört dieser Gruppe auch noch die joint factor analysis (JFA) an, welche als 

Vorreiter für die i-vectors dienten. Nachfolgend wird deshalb zuerst die JFA und die 

Faktoranalyse erläutert. Die in iVocalise verwendeten i-vectors basieren auf den 

modellierten Merkmalen durch GMM.  

3.3.3.1! Joint factor analysis (JFA):  

Das Grundprinzip der Faktoranalyse wird im Gebiet der Sprechererkennung gebraucht, 

um kanalabhängige und sprecherabhängige Merkmale zu separieren. Diese Verwendung 

der Faktoranalyse wird joint factor analysis (JFA) genannt.  

Die Grundannahme bei der Verwendung der JFA ist, dass ein sprecher- (speaker-

dependent) und kanalabhängiger (channel-dependent) Supervektor M der Summe 

zweier Subvektoren (s + c) entspricht. (Dehak et al. 2009:1559) Unter channel-

dependent versteht man alle Geräusche, welche im Rahmen der Aufnahmemodalitäten 

entstehen. Der Supervektor M setzt sich wie folgt zusammen: 

4 = L + ! 

 

Man geht dabei davon aus, dass L und ! normalverteilt sind. Nun besteht die Idee darin, 

L und ! in einen Raum mit weniger Dimensionen zu komprimieren. (Dehak et al. 
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2009:1559) Ein gegebener GMM-Sprecher-Supervektor11 wird wie folgt 

zusammengesetzt. Die Grundidee der i-vectors basiert auf Dehak et al., die 

nachfolgende zusammengefasste Formel stammt von Lei (2011)12 : 

 

L = * + NO + PQ + R9 

 

Der Vektor * ist ein sprecher- und kanalunabhängiger Supervektor (vom UBM-

Mittelwert). Sowohl für die sprecherabhängigen, wie auch für die kanalabhängigen 

Eigenschaften findet sich eine Matrix V, als auch ein Vektor y mit den extrahierten 

Merkmalen einer Person. 

V ist die Eigensprechermatrix, der Vektor y entspricht den Sprecherfaktoren und ist 

normalverteilt. U ist die Eigenkanalmatrix. Der Vektor x enstpricht den Kanalfaktoren 

und ist wie y normalverteilt. $Dz sind Restgrössen, wobei der Vektor z 

sprecherspezifische „Restgrössen“ enthält, die nicht bereits durch y und x erklärt 

werden konnten. Der JFA score M wird berechnet, indem man zuerst die 

Eigensprechermatrize V trainiert, und dabei U und D als Nullwerte vermutet. Danach 

wird die Eigenkanalmatrix U anhand der Ergebnisse von V trainiert unter der Annahme, 

dass D einem Nullwert entspricht. Danach wird die Restmatrix D unter Einbezug der 

Werte der Eigenkanalmatrix und der Eigensprechermatrix trainiert. Am Ende wird der 

finale JFA Score berechnet und als M ausgegebenen. (Kenny et al. 2008:980f.)  

i-vectors 

Aufgrund der Beobachtung, dass bei der JFA-Modellierung die Eigenkanalmatrix U von 

der Eigensprechermatrix V beeinflusst wird, wurde ein neuer Ansatz entwickelt. „[...] 

we carried out an experiment which proves that channel factors estimated using JFA, 

which are supposed to model only channel effects, also contain information about 

speakers.“ (Dehak et al. 2011:788)  

                                                
11 Ein Supervektor soll das Problem, dass in der Sprechererkennung häufig eine unterschiedliche Anzahl 
an Merkmalsvektoren verwendet wird, beheben. Nun wurde ein Vektor entwickelt, welcher verschiedene 
Subvektoren zu einem grossen Vektor vereinen kann. Ein Supervektor entsteht, indem man etliche 
kleiner-dimensionierte Vektoren kombiniert. (Kinnunen & Li 2010:27f.) 
12 Zusammengefasste Formel für JFA aus: Lei, Howard. 2001. "Joint Factor Analysis (JFA) and i-vector 
Tutorial." ICSI.http://www1.icsi.berkeley.edu/Speech/presentations/AFRL_ICSI_visit2_JFA_tutorial_icsi
talk.pdf (2.7.17. 10:15) 
!
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Im neuen Ansatz wird durch die Faktoranalyse ein neuer Vektorraum (subspace) 

definiert. In diesem subspace wird eine Lautäusserung anhand eines neuen Vektors (i-

vector) repräsentiert. (Dehak et al. 2011:788) I-vectors sind Vektoren mit weniger 

Dimensionen (low-dimensional vectors), extrahiert von grossen Supervektoren. Dieser 

sogenannte subspace ist sprecher- und kanalabhängig und wird anhand der 

Faktorenanalyse (siehe vorheriges Kapitel) gebildet.  

Der i-vector basiert auf der Idee der totalen Variabilität (total variability, TV). Der 

Ansatz der TV sieht vor, dass nur ein subspace existiert, welcher die beiden Vektoren 

(Eigenkanal- und Eigensprechervektor) vereint. Als ‚Kern’ der Supervektoren können 

verschiedene Modellierungsarten fungieren (beispielsweise ein GMM, so bei 

iVocalise). 

Der total variability space vereint also sowohl Sprecher-, als auch Kanalvariabilitäten. 

Im neuen Modell können dadurch die Einflussfaktoren Kanal und Sprecher im GMM 

nicht mehr getrennt betrachtet werden. Auch die i-vectors von iVocalise basieren auf 

GMM. Es existieren noch diverse andere Modellierungsvarianten mit i-vectors, die aber 

in der vorliegenden Arbeit nicht betrachtet werden. Die Motivation für diesen neuen 

TV-Ansatz ist begründet auf der Beobachtung, dass auch in einem JFA-Modell die 

beiden Parameter Sprecher- und Kanalvariabilität nicht komplett unabhängig sind. Der 

GMM-Supervektor lautet beim TV-Ansatz wie folgt: (Fernández Gallardo 2016:23f.) 

 

4 = * + Y; 

 

Wobei 4 dem sprecher- und kanalunabhängigen Supervektor und *$ dem UBM-

Supervektor (basierend auf dem UBM Mittelwert) entsprechen. Dieser Ansatz ist 

identisch zur JFA. Die total-variability-Matrix T entspricht dem total-variability space, 

in welchem der unabhängige, normalverteilte zufällige Vektor ;, die total-variability-

Faktoren repräsentiert. Der Vektor ; ist der eigentliche i-vector. (Fernández Gallardo 

2016:23f.) Detaillierte Informationen zum Training der einzelnen Variablen und zur 

genauen Berechnung von ; finden sich bei Dehak et al. (2011:789). Der unabhängige i-

Vektor ; wird anhand des Baum-Welch-Ansatzes berechnet. Für den i-vector -Ansatz 

braucht es ein UBM- und ein TV-Modell.  
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Die Scoring-Methoden für i-vectors sind sehr vielfältig. Nachfolgend werden die drei 

Ansätze linear discriminant analysis (LDA), probabilistic linear discriminant analysis 

(PLDA) und Kosinus-Distanz (cosine distance) beschrieben, da diese auch von i-

Vocalise zur Berechnung der Ähnlichkeit eingesetzt werden können. 

i-Vector LDA (linear discriminant analysis) 

LDA wird vor der PLDA angewandt, um die Dimensionen der Vektoren zu reduzieren 

und deren Trennbarkeit zu vereinfachen. (Bishop 2006:181) Im Rahmen der LDA wird 

die intrasprecher-Varianz reduziert und die intersprecher-Varianz stärker gewichtet. 

Dabei versucht man neue Achsen (welche jeweils gemeinsam einen rechten Winkel 

bilden müssen) zu finden, um unterschiedliche Datengruppierungen besser trennen zu 

können. Diese neuen orthogonalen Achsen sollen die intrasprecher-Varianz minimieren 

und die intersprecher-Varianz maximieren (Dehak et al. 2011:791) Die genaue 

Berechnung der LDA findet sich bei Dehak et al. (2011:791).  

i-vector PLDA (probabilistic linear discriminant analysis) 

PLDA modelliert ebenfalls die inter- und intrasprecher-Variabilität. Diese wird 

anschliessend gebraucht, um den LS zweier zu vergleichender i-vectors zu berechnen. 

Dieser Ansatz kommt ursprünglich aus der Gesichtserkennung (siehe Prince & Elder 

2007) und wird erst seit kurzer Zeit für automatische Sprechererkennung eingesetzt. 

Neben dem LDA beinhaltet die PLDA zusätzlich ein Wahrscheinlichkeitsmodell 

(probabilistic model), welches es zusätzlich ermöglicht, Stimmaufnahmen neuer 

Klassen, die nicht in den Trainingsdaten enthalten sind, zu klassifizieren. (Prince & 

Elder 2007:2) 

i-vector cosine similarity 

Die Ähnlichkeit (score) zweier errechneter i-vectors wird als Kosinus-Ähnlichkeit 

(cosine similarity) angegeben.  

Für die Berechnung der cosine similarity wird nur der Winkel zwischen den beiden i-

vectors betrachtet.  

Vereinfacht erklärt sind sich zwei Vektoren, die in die gleiche Richtung zeigen, ähnlich, 

unabhängig von ihrer Länge. Die Werte der Kosinus-Distanz bewegen sich zwischen -1 

und 1, wobei sich zwei Vektoren mit score 1 am ähnlichsten sind. (Dehak et al. 

2011:789)  
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3.4! Quantifizieren der Ergebnisse 

 
Abbildung 12. Schritte im Prozess der automatischen Sprechererkennung, 4. Schritt Quantifizieren der Ergebnisse 

 

Werden zwei Stimmaufnahmen anhand der extrahierten Merkmale und 

Sprechermodelle verglichen, wird deren Ähnlichkeitswert anhand eines scores in Form 

einer Zahl quantifiziert.  

In einem forensischen Sprechererkennungsfall möchte man beispielsweise den 

Ähnlichkeitswert zwischen einer Täterstimme und der Stimme des Verdächtigten 

ermitteln. Dieser Schritt wird mit Quantifizieren der Ergebnisse bezeichnet. Als Output 

für den Vergleich zweier Stimmen kann man Distanzen (Kosinus-Distanzen), LSs oder 

LRs erhalten. In einem zweiten Schritt werden die errechneten LSs in Relation gesetzt 

und es wird das LR berechnet. Laut Alexander (2005:32) gehört die Berechnung des LR 

bereits zur Interpretation der Ergebnisse, da diese massgeblich davon beeinflusst wird, 

welche Referenzwerte hinzugezogen werden. 

3.5! Interpretation der Ergebnisse  

Abbildung 13. Schritte im Prozess der automatischen Sprechererkennung, 5. Interpretation der Ergebnisse 

 

3.5.1! Berechnung des likelihood ratio 

Nachdem die beiden Stimmaufnahmen miteinander verglichen wurden, gibt iVocalise 

einen Ähnlichkeitswert (LS) für deren Übereinstimmung auf. Zur Interpretation dieses 

Wertes werden Referenzwerte hinzugezogen. Man betrachtet also den Ähnlichkeitswert 

unter Einbezug gewisser Referenzwerte, um so beurteilen zu können, ob die Tat- und 

die Verdachtsstimme derselben Person entstammen. Diesen Prozess nennt man 

Berechnung des LR. Das LR beschreibt, ob es sich bei der Tat- und Verdachtsstimme 

um dieselbe Person handelt oder nicht. Es wird folgendermassen berechnet: 
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Z[ =
8(\|^_)

8(\| 1̂)
 

 

Wobei E für den Ähnlichkeitswert zweier Stimmen (Ausgabe von iVocalise) und H_ 

und H1 für die Referenzwerte stehen (beispielsweise Drygajlo 2012:29). Das LR 

beschreibt den Quotienten zwischen der bedingten Wahrscheinlichkeit der Evidenz 

gegeben H_ und H1. Das LR sagt aus, wievielmal höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass 

die Evidenz E in H_ auftritt, als in H1.  

H0 und H1 sind Hypothesen und werden im Kapitel 3.5.2 genauer erklärt. 

Oftmals wird auch das logarithmierte LR (LLR) berechnet (in Anlehnung an: Reynolds 

et al. 2000:22)  

ZZ[ = log 8 \ ^_ − log 8 (\| 1̂) 

 

Zur Berechnung des LR kann beispielsweise das Programm BioMetrics verwenden 

werden. Dies ist eine Visualisierungssoftware, welche ebenfalls vom Oxford Wave 

Research Lab entwickelt wurde. (Alexander et al. 2016) In der vorliegenden Arbeit 

wurde BioMetrics2017A eingesetzt. Diese Software ermöglicht die Modellierung und 

visuelle Darstellung der Werte für die H0 und H1, die anschliessend für die Berechnung 

des LR gebraucht werden können.  

Man kann das LR für einen Wert E anhand der H0 und der H1 Werte in BioMetrics 

einzeln berechnen (siehe dazu Abbildung 14 unter Einbezug aller same-speaker (SS) 

und different-speaker (DS) Werte)13. Die andere Möglichkeit bietet sich indem man die 

Werte in BioMetrics durch Anwählen von cross-validation/calibration in LRs 

umwandelt. Genauere Informationen zur Berechnung des LRs durch die logistische 

Regression findet sich in Pigeon, Druyts, und Verlinde (2000:242). Beim zweiten 

Ansatz werden die LRs als logln(x) ausgegeben. 

 

 

 

                                                
13 Nachfolgend werden same-speaker-Vergleiche SS- oder intrasprecher-Vergleiche genannt und 
different-speaker-Vergleiche DS- oder intersprecher-Vergleiche. 
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Abbildung 14. Berechnung eines LR in BioMetrics. Die Kurven zeigen die vorausgesagte 
Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung der Hypothesen H0 und H1. Auf der x-Achse wird der von iVocalise 
ausgegebene score abgelesen und das Verhältnis der beiden Hypothesen an diesem Punkt berechnet. 

3.5.2! Null- und Alternativhypothese 

Welche Werte man für die Nullhypothese H_ und die Alternativhypothese H1 

verwenden soll, wird im nachfolgenden Abschnitt diskutiert. Grundsätzlich gibt es zwei 

Hypothesenpaare, welche unterschiedliche Datensets für die Berechnung der Null- und 

der Alternativhypothese verwenden. Die Nullhypothese sagt aus, dass die untersuchte 

Stimmaufnahme vom Verdächtigten stammt, wobei die Alternativhypothese den 

gegenseitigen Fall statiert. (Botti, Alexander, und Drygajlo 2004:101) Bei diesem 

Hypothesenpaar wird der Fokus auf den Verdächtigten, die Verdächtigte gerichtet. 

 

H0: Der Verdächtigte ist die Quelle der Tataufnahme. 

H1: Der Verdächtigte ist nicht die Quelle der Tataufnahme.  
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Damit man diese Hypothesen testen kann, braucht man folgende Datensets: 

•! Das questioned recording (QR) oder auch die Spur (trace) genannt. Diese 

beiden Begriffe werden in deutschen Texten mit Täterstimme oder Tatsprecher 

übersetzt. Häufig hat man nur genau eine Aufnahme der Tatstimme, die man mit 

einer oder mehreren Verdachtsstimmen vergleicht.  

•! Die suspect reference database (R) enthält Aufnahme(n) der Verdachtsperson, 

deren Aufnahmekonditionen denen der population database P (siehe unten) sehr 

ähnlich sein sollen. Aus dieser Datenbank wird ein Sprechermodell der 

Verdachtsperson14 erstellt.  

•! Eine suspect control database (C) umfasst Aufnahmen der Verdachtsperson, 

welche bezüglich Aufnahmekonditionen der Tatstimme sehr ähnlich sein sollen. 

Diese Datenbank wird anschliessend gebraucht, um die intrasprecher-

Variabilität der Tatperson zu ermitteln.  

•! Die relevant population database (P) umfasst eine grosse Anzahl an vielfältigen 

und beliebigen Stimmaufnahmen.  

(Alexander 2005:16) 

 

In der Realität ist der obige Ansatz aber meist nicht umsetzbar, weil man in den 

seltensten Fällen Aufnahmen hat, welche die suspect control database (C) abbilden.  

 

Es wurde deshalb ein zweites Hypothesenpaar formuliert (Drygajlo et al. 2015:12):  

 

H0: Die Tat- und die Verdachtsaufnahme haben dieselbe Quelle. 

H1: Die Tat- und die Verdachtsaufnahme haben nicht dieselbe Quelle. 

 

Dieses zweite Hypothesenpaar basiert auf der Annahme, dass eine Vielzahl an SS- und 

DS-Vergleichen als gute Grundlage für die Modellierung der Nullhypothese und der 

Alternativhypothese gelten.  

 

Vorab wurde diskutiert, dass beim 1. Hypothesenpaar das Problem besteht, dass man 

keine Aufnahmen der Verdachtsperson findet, welche den Aufnahmekonditionen der 

Tatstimme ähneln. Dieses Problem nennt man mismatch unterschiedlicher 

                                                
14 Der Begriff Verdachtsperson steht stellvertretend für den Verdächtigten oder die Verdächtigte 



32 !

Aufnahmekonditionen. Diese Herausforderung findet sich auch beim 2. 

Hypothesenpaar, denn häufig liegen nur Aufnahmen in sehr unterschiedlichen 

Aufnahmekonditionen vor.  (Alexander et al. 2005:214) Das mismatch Problem kann 

anhand verschiedener Normalisierungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Diese 

können entweder auf Ebene der Merkmalsextraktion oder bei der Modellierung 

ansetzen. Im späteren Teil der vorliegenden Arbeit werden die beiden mismatch 

Kompensationstechniken PLDA adaption tuning (5.5.3.2)  und reference normalisation 

tuning (5.5.3.3) 15 genauer beschrieben.   

3.5.3! Interpretation des likelihood ratio 

In der kommerziellen Anwendung von Sprechererkennung (beispielsweise bei der 

Sprecherverifizierung) würde nun normalerweise direkt anhand des LR entschieden 

werden, ob es sich zwischen Aufnahme 1 und Aufnahme 2 um dieselbe Person handelt. 

(Alexander 2005:100) 

Für die Interpretation des LR sind folgende Punkte wichtig: 

•! Sind die beiden Wahrscheinlichkeiten gleich hoch, so ergibt das LR 1, und es 

kann keine Aussage bezüglich der Hypothesen gemacht werden.  

•! Ist das LR grösser als 1, spricht dies dafür, dass ^_ wahrscheinlicher ist als 1̂. 

Je grösser das ausgegebene LR, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Täterstimme und die Stimme der, des Verdächtigen dieselbe sind.  

•! Ist der Wert des LR kleiner als 1, ist das Eintreten der Hypothese 

H1wahrscheinlicher als H_.  

Es wurde vorgeschlagen, dass das LR durch ein verbales Pendant ausgedrückt werden 

sollte, um die Werte besser interpretieren zu können. Evett (1998:201) hat für die 

verschiedenen LR-Werte folgende verbale Pendants definiert. 

 

 

 

 

 

 
                                                
15 Da es bislang keine deutschen Übersetzungen für die Begriff PLDA adaption tuning und reference 
normalisation tuning gibt, werden die beiden englischen Begriffe verwendet. Sie beschreiben spezfische 
Tuningansätze.  
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     Tabelle 1. Sprachliche Interpretation des berechneten LR  

LR verbal equivalent  

1 - 10 limited support = beschränkte Bestätigung der H0 

10 - 100 moderate support = mässige Bestätigung der H0 

100 - 1000 strong support = starke Bestätigung der H0  

over 1000 very strong support = sehr starke Bestätigung der H0 

 

Nachdem ein forensischer Experte, eine forensische Expertin das LR für eine Evidenz 

(in Form eines LS) berechnet hat, übergibt er, sie die Resultate einem Richter oder einer 

Richterin.  

Dieser Richter oder diese Richterin möchte nun wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass 

H_ (Anrufer ist Verdachtsperson) gilt, gegeben der beobachteten Evidenz. Dazu müssen 

die bedingten Wahrscheinlichkeiten im LR umgekehrt bestimmt werden (p E H_ →

$p(H_|E)). Die Berechnung von  p(H_|E)  respektive  p(H1|E) erfolgt mit dem Satz von 

Bayes:  

8(^_|\)

8( 1̂|\)
=
8(\|^_)

8(\| 1̂)
9
8(^_)

8( 1̂)
 

posterior odds = likelihood ratios  x prior odds 

 

Zur Berechnung der posterior odds werden die prior odds hinzugezogen, also die 

grundlegenden Wahrscheinlichkeiten, dass H_ oder H1eintreten. Die posterior odds 

erlangt man, indem man das LR mit den prior odds (Wahrscheinlichkeit$^_ und 1̂) 

multipliziert. (Eriksson 2012:65) 

3.5.4! Graphen / Plots 

In der Software BioMetrics kann man entweder LS oder LR einlesen. Für die 

Systemevaluation werden häufig LR- und DET-Plots analysiert. Nachfolgend werden 

die zur Visualisierung der Ergebnisse eingesetzten Plots kurz erklärt.16  

3.5.4.1! LR-Plot 

Das LR-Plot von BioMetrics zeigt die von iVocalise errechneten 

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der verglichenen Werte an. Die Werte von 
                                                
16 Die nachfolgenden Erläuterungen zu den Plots und Graphen basieren auf dem Manual von BioMetrics 
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intrasprecher-Vergleichen SS-Werte werden als H0 dargestellt, die intersprecher-

Vergleiche DS-Werte auf der H1-Kurve17. Der Benutzer oder die Benutzerin des 

Systems liest die SS- und die DS-Werte ein. Werden die ‚rohen’ LS für diese Kurven 

errechnet, handelt es sich um Verteilkurven von scores. Dann kann das LR für den 

errechneten Wert E auf dem Plot angezeigt werden. Dies sieht man in Abbildung 15 für 

den Wert E von 50.84 wird ein LR von 0.629 errechnet.   

 
Abbildung 15. LR Plot BioMetrics: Die blaue Kurve umfasst die DS-Werte, die gelbe Kurve die DS-Werte. Der 
grüne Strich zeigt den errechneten LR (oben rechts = 0.0629) für den errechneten Ähnlichkeitswert E 50.84 an. 

3.5.4.2! Detection error-Plot  

Die equal error rate (EER) beschreibt den Punkt, bei welchem die false acceptance rate 

(FAR) und die false rejection rate (FRR) gleich hoch sind. Dies bedeutet, dass bei 

dieser Prozentzahl die falsche Annahmerate und die falsche Ablehnrate gleich hoch 

sind. In BioMetrics lässt sich die EER detection error (DET)-Plot (Abbildung 16.) 

darstellen. Beim DET-Plot beschreibt die x-Achse die FAR und die y-Achse die FRR. 

In der automatischen Sprechererkennung wird dieses Graph eingesetzt, um die 

Performanz des Erkennungssystems oder die Schwierigkeit eines spezifischen Datensets 

zu testen. (Alexander 2005:100) Je näher sich die Kurve am Nullpunkt bewegt, desto 

besser ist das System. (Alexander et al. 2005:224) Obwohl in der forensischen 

Sprechererkennung, im Gegensatz zur kommerziellen Verwendung, dieser Graph nicht 

direkt interpretiert wird, hilft er doch, um die Systemperformanz zu betrachten. 

(Alexander et al. 2005:224)  

                                                
!
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Abbildung 16. Det Plot BioMetrics, Darstellung der EERs  
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4.! Systemevaluation anhand eines Zwillingsdatensets  

4.1! Forschungsstand 

Wie San Segundo und Künzel (2015:1) beschreiben, ist es im Gebiet der Forensik 

weitgehend anerkannt, dass Zwillinge aufgrund ihrer anatomischen Ähnlichkeit eine 

Herausforderung darstellen. Sie sind deshalb eine gute Testmöglichkeit für die 

Fehleranfälligkeit von Erkennungssystemen. Viele Sprechererkennungssysteme 

basieren auf der Extraktion von MFCCs (Kapitel 3.2. Merkmalsextraktion), die den 

spectral envelope einer Person abbilden. (Kinnunen and Li 2010:16) Der spectral 

envelope basiert auf den dem Vokaltrakt eines Menschen.  

Die Performanz von automatischen Sprechererkennungssystemen für Zwillinge wurde 

in einer kleinen Anzahl an Studien untersucht.  Die von San Segundo und Künzel 

(2015:1) durchgeführte Studie wurde unter Einbezug des automatischen forensischen 

Sprechererkennungssystem BatvoxTM (Version 4.1) durchgeführt. Es wurden u.a. 12 

eineiige Zwillinge auf ihre Ähnlichkeit untersucht. Auch erwähnenswert ist die Studie 

von Künzel (2010), welche die stimmliche Ähnlichkeit von 35 eineiigen Zwillingen (26 

weibliche und 9 männliche Testpaare) untersuchte. Dies auch unter Verwendung von 

BatvoxTM (Version 3.1). Die Testprotokolle der unterschiedlichen Studien unterscheiden 

sich jeweils. Es wäre durchaus sinnvoll einheitliche Tests zur Ermittlung der 

Performanz automatischer Sprechererkennungssysteme für Zwillinge fest zu legen.   

Beide Publikationen betonen, dass bislang erst wenige Studien zur Performanz von 

Sprechererkennungssystemen mit Zwillingstests gibt. Die vorliegende Untersuchung 

soll hierzu einen weiteren Beitrag leisten. Bei den Zwillingstests von San Segundo und 

Künzel  (2015) wurde untersucht, ob das System die beiden Zwillinge einander 

zuordnen kann. Es wurde also untersucht, ob generell zwischen Zwillingspaaren und 

nicht-Zwillingspaaren unterschieden werden kann.  

In der vorliegenden Arbeit wurde hingegen getestet, ob iVocalise, (das mehrere 

Aufnahmen der gleichen Person (SS) erkennen soll), durch Aufnahmen von Zwillingen 

(DS) getäuscht werden kann.18  

In dieser vorliegenden Arbeit wurde also getestet, ob das System Ähnlichkeitswerte von 

echten SS-Vergleichen von falschen SS-Vergleichen (Zwillingen) unterscheiden kann. 
                                                
18 Vollständigkeitshalber wurde auch der Test von San Segundo und Künzel (2015) durchgeführt. Im 
Vergleich zu dessen EER von 9.9% schneidet iVocalise leicht besser ab (EER von 8.5% ). (=> Siehe 
Anhang) 
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Studien wie sie in der vorliegenden Masterarbeit gestaltet sind, finden sich laut San 

Segundo und Künzel  (2015:4) praktisch keine. Die einzige Publikation, die man hierzu 

erwähnen kann ist von Charlet & Lecha (2007), welche die stimmliche Ähnlichkeit 

innerhalb von Familien untersucht haben. Charlet & Lecha (2007) beschreiben, dass 

gewisse Familienmitglieder mit anderen verwechselt wurden.  

Bei einer forensischen Untersuchung, wie bei der vorliegenden Arbeit, ist dieses 

Testdesign aber weitaus bedeutender, da man eventuell fälschlicherweise den Zwilling 

des Verdächtigten statt des echten Verdächtigten beschuldigt.  

 

Nachfolgend werden unter Verwendung des Zwillingsdatensets folgende Tests 
durchgeführt:  
 

•! Pretest für optimale Systemeinstellungen (Kapitel 4.3) 

•! Quantitativer Systemtest (4.4) 

•! Qualitativer Systemtest (4.5) 

 

4.2! Zwillingsdatenset 

Für den natürlichen Systemtest wurde das Zwillingsdatenset von Eugenia San Segundo 

verwendet. (San Segundo Fernández 2013) Wichtige Informationen zur Beschaffenheit 

und zu den Aufnahmekonditionen des Datensets werden im nachfolgenden Kapitel kurz 

beschrieben.  

4.2.1! Überblick  

Das gesamte Datenset besteht aus den Aufnahmen 24 männlicher spanischer Sprecher, 

dabei handelt es sich um 12 eineiige Zwillingspaare. Die Beschriftung jeder einzelnen 

Versuchsperson wird wie folgt in Abbildung 17 erklärt (San Segundo Fernández 2013): 

 

 

 

 
        Abbildung 17. Nomenklatur Zwillingsdatenset 

 

Die Beschriftung für ein Zwillingspaar lautet beispielsweise: 

MZXX_Y_SX 
MZ = eineiiger Zwilling 
XX = Nummer des Zwillinspaares 
Y = Zwilling 1 oder 2 innerhalb des Zwillingspaares 
SESSX = Aufnahmesession 1 oder 2 
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MZ01_1_S1 MZ01_2_S1 

4.2.2! Datenbearbeitung 

Für den vorliegenden natürlichen Systemtest wurden die complete_reading task-

Aufnahmen verwendet. Diese sind so bearbeitet, dass sie nur die Stimme der zu 

untersuchenden Person enthalten. Zusätzlich wurden Pausen entfernt. (San Segundo 

Fernández 2013) 

4.3! Pretest-Systemeinstellungen 

Um für den quantitativen und qualitativen Systemtest die bestmögliche 

Systemperformanz von iVocalise zu erreichen, werden im nachfolgenden Abschnitt 

einige Pretests zu den Systemeinstellungen gemacht. Es wurde beobachtet, dass die 

Ergebnisse unter Verwendung verschiedener Systemeinstellungen stark schwanken und 

deshalb ein solcher Pretest wichtig ist.   

4.3.1! Fragestellung 

Welche iVocalise - Session soll ausgewählt werden?  

In iVocalise gibt es die Möglichkeit, gewisse vortrainierte Modelle (Sessionen) 

auszuwählen, die bereits auf einer grossen Datenmenge trainiert wurden. Diese 

unterscheiden sich jeweils durch das verwendete Datenmaterial und gewisse Parameter, 

wie beispielsweise die Anzahl MFCCs (siehe Kapitel 3.2 Merkmalsextraktion). In der 

Systemversion, die für die vorliegende Arbeit verwendet wurde, können drei 

verschiedene Sessionen ausgewählt werden. Nicht alle eignen sich gleich gut für das 

vorliegende Datenset, deshalb lohnt es sich, anhand eines Pretests die beste Session zu 

ermitteln.  

Nachfolgend werden folglich die EERs der drei Sessionen verglichen. Die Session mit 

der tiefsten EER wird anschliessend für den quantitativen und den qualitativen 

Systemtest verwendet.  Der Begriff Session wird in der vorliegenden Arbeit auch für 

unterschiedliche Aufnahmezeitpunkte verwendet (beispielsweise Aufnahmesession 1 

oder Aufnahmesession 2). Um Missverständnisse zu vermeiden, werden die 

vortrainierten iVocalise Modelle nachfolgend iV-Sessionen genannt.   
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4.3.2! Experimentdesign  

Um herauszufinden, welche iV-Session sich am besten für das Zwillingsdatenset eignet, 

werden die EERs der Sprechervergleiche unter Verwendung unterschiedlicher iV-

Sessionen betrachtet. Wie in Tabelle 2 ersichtlich, werden die drei iV-Sessionen 2016C, 

2017A und 2017_27k getestet.  
 

Tabelle 2. Übersicht Experimentdesign für den Pretest-Systemeinstellungen  
Unter Verwendung verschiedener iV-Sessionen 
Vergleichspaar   iV- Session 
MZ01_1_SESS1 vs. MZ01_1_SESS2 2016 C 

2017 A 
2017_27k 

 

4.3.3! Resultate Systemeinstellungen 

Die Ergebnisse der Sprechervergleiche (siehe Experimentdesign) des Zwillingsdatensets 

unter Verwendung unterschiedlicher Modelle haben folgende EERs ergeben:  

 
             Tabelle 3. EERs unterschiedlicher Sessionen 

iV-Session EER 

2016C19 0.815 % 

2017A20 3.351 % 

2017_27k21 0.906 % 

 

                                                
19 2016C = 2016C-Adaptable-19F-1024-DD-CMS-09Jan17 
20 2017A = 2017A-Adaptable-13F-1024-DD-CMS-19Mar2017 
21 2017_27k = SRE_PRISM_27k_TEL_1024_15DD_rerun_LDA!
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Abbildung 18. EERs unterschiedlicher Sessionen 

 
Wie in Tabelle 3 ersichtlich, zeigt die Verwendung von iV-Session 2016C die tiefsten 

EERs. Dies bedeutet, dass sich diese iV-Session für das Zwillingsdatenset am besten 

eignet, da sich die FAR und die FRR bei nur 0.815% treffen. In der Abbildung 18 sind 

die drei unterschiedlichen EERs dargestellt. Die grüne Kurve ist am nächsten beim 

Nullpunkt und zeigt die tiefste EER.  

Da das Zwillingsdatenset nur 24 Aufnahmen umfasst, handelt es sich nicht wirklich um 

Kurven, sondern eher um Stufen.  
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Abbildung 19. 2016C LS Kurven 

 
Auf Abbildung 19 sind die Verteilkurven der SS- und der DS-Werte unter Verwendung 

der Session 2016C gezeigt. Die EER beschreibt den Teil, wo sich die beiden Kurven 

überlappen. Da es sich um eine tiefe EER handelt, findet sich nur wenig Überlappung 

zwischen den Kurven, was eine klare Unterscheidung der Hypothesen ermöglicht. 

4.4! Quantitativer Systemtest 

Das vorherige Kapitel hat gezeigt welche Systemeinstellungen die beste Performanz für 

das Zwillingsdatenset liefern. Nachfolgend wird unter Verwendung dieser 

Systemeinstellungen ein quantitativer Systemtest durchgeführt.  

Die EER ist ein verbreitetes Mass, um die Güte eines Erkennungssystems zu bestimmen 

(Kapitel 3.5.4.2. DET-Plot und EER). (vgl. Gonzalez-Rodriguez 2014:4) Je höher die 

EER, desto schlechter ist die Performanz des Systems für das getestete Datenset. Die 

EER beschreibt den überlappenden Teil der beiden Kurven, welche die SS- und die DS-

Wertekurven abbilden.  

4.4.1! Fragestellung und Thesen 

Die Fragestellung, welche den quantitativen Systemtest begründet lautet: Wie gut kann 

iVocalise Sprecher identifizieren, wenn im Datenset Zwillingsstimmen vorhanden sind? 

Kann iVocalise durch Zwillingsstimmen getäuscht werden?  
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Um diese Fragestellung zu beantworten, wurden folgende Thesen formuliert, welche 

anschliessend angenommen oder verworfen werden.  

 

1.! Die EER für Sprechervergleiche von Zwillingspaaren ist höher als die EER für 

Sprechervergleiche nicht verwandter Personen.   

 

2.! Die EER für Sprechervergleiche, die neben ‚normalen’ (= keine 

Verwandtschaft) different-speaker-Vergleichen zusätzlich Zwillinge enthalten ist 

höher, als die EER für ‚normale’ different-speaker-Vergleiche ohne Zwillinge. 

 

4.4.2! Testdesign 

Um die obigen Thesen zu testen werden die drei nachfolgenden Testvarianten 

durchgeführt, diese unterscheiden sich dadurch, welche Aufnahmen miteinander 

verglichen werden: 
Tabelle 4. Übersicht der drei möglichen Testvarianten 

Testvarianten 

1. SS–DS (alle Vergleichswerte) 

 

2. SS–DS (ohne Zwillinge) 

3. SS–DS (nur Zwillinge) 

 

Beim 1. Testansatz werden die Werte aller Sprechervergleiche aus dem Zwillingstestset 

verwendet.  

Bei der 2. Testvariante werden neben den SS-Vergleichswerten nur ‚normale’ DS-

Werte betrachtet. Die Vergleichswerte der Zwillingsaufnahmen werden für diesen Test 

ausgeschlossen. (Es werden also nur DS-Werte von nicht verwandten Personen 

verwendet.) 

Bei der 3. Testvariante werden als DS-Werte nur die Vergleichswerte von 

Zwillingspaaren betrachtet.  

 

Die obigen drei Testvarianten 1.–3. wurden zur Beantwortung der Thesen entwickelt.  
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Die Resultate aus dem 1. und 3. Test werden die 1. Hypothese (Kapitel 4.4.1) 

diskutieren.  

Die Resultate aus dem 1. und 2. Test werden die 2. Hypothese (Kapitel 4.4.1) 

diskutieren. 

4.4.3! Resultate und Interpretation 

Die Abbildung 20 zeigt die EERs der drei Testansätze. Testvergleiche, die keine 

Zwillingspaare enthalten, erreichen die niedrigste und damit die beste EER. Diese 

Vergleiche sind also für das System am einfachsten. Dies bestätigt sich auch in 

Abbildung 21 Die beiden Verteilkurven zeigen im Gegensatz zu Abbildung 22 und 23 

weniger Überlappung zwischen den H0 und H1 Werten auf. 

 

 

Abbildung 20. Übersicht EERs Testvariante 1-3 
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Abbildung 21. LS Kurven SS-DS (ohne Zwillingswerte) 

Inkludiert man die Werte von intrazwillings-Vergleichen im Datenset zur Modellierung 

der DS-Werte, erhöht sich die EER.  Dies zeigt sich in Abbildung 22, wo die 

Verteilkurven der H0-(SS-Vergleiche) und der H1-Werte (DS-Vergleiche) abgebildet 

werden.  

Am stärksten überlappend sind die Kurven auf Abbildung 23. Die H1-Kurve bildet die 

Verteilung der Vergleichswerte innerhalb der Zwillingspaare ab. Diese zeigen viel 

Überlappung mit den beobachteten H0-Werten zu unterscheiden. 

 
Abbildung 22. LS Kurven SS-DS (alle Vergleichspaare) 
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Abbildung 23. LS Kurven SS-DS (nur Zwillingspaare) 

4.4.4! Schlussfolgerungen 

Anhand der drei unterschiedlichen Testansätze konnte gezeigt werden, dass die EER 

stark davon abhängt, welche Stimmaufnahmen im Testset vorhanden sind.  

Nachfolgend werden die beiden Thesen noch einmal aufgeführt:  

 

1.! Die EER für Sprechervergleiche von Zwillingspaaren ist höher als die EER für 

Sprechervergleiche nicht verwandter Personen.   

 

Zwillinge sind laut These für das System schwieriger zu bewältigen, als nicht verwandte 

Personen. Dies bedeutet, dass die EER bei Sprechererkennungstests mit 

Zwillingspaaren höher ist als bei Sprechervergleichen mit ‚normalen’ DS-Vergleichen.  

Auf der Abbildung 20 wird die Bestätigung der 1. Hypothese ersichtlich. Die EER von 

intrazwillings-Vergleichen (in grün) ist mit 12.5 Prozent deutlich höher als die EER von 

‚normalen’ intersprecher-Vergleichen (in blau) mit 0.095 Prozent.  

 

1.! Die EER für Sprechervergleiche, die neben ‚normalen’ different-speaker-

Vergleichen zusätzlich Zwillinge enthalten, ist höher als die EER für ‚normale’ 

different-speaker-Vergleiche ohne Zwillinge. 

 

Auch die 2. Hypothese kann bestätigt werden. Die EER für Vergleiche, welche neben 

den ‚normalen’ DS-Vergleichswerten (nicht verwandter Personen) auch noch DS-Werte 
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von Zwillingspaaren enthalten, ist mit 0.906 % EER leicht höher als 0.095%. (Siehe 

Abbildung 20) (rot vs. blau).  

Die Resultate bestätigen, dass Zwillingspaare höhere Ähnlichkeitswerte als ‚normale’ 

DS-Vergleichspaare aufweisen und die EER deshalb höher (= schlechter) ist, wenn 

Zwillinge im Datenset enthalten sind.  

Wie vorab erklärt (Kapitel 4.1) können die vorliegenden Ergebnisse nicht direkt mit 

anderen Studien verglichen werden, da diese jeweils etwas anders aufgebaut sind.  

4.5! Fiktiver forensischer Sprechererkennungsfall mit Zwillingen 

Das obige Wissen bezüglich der Veränderung der EERs bei Inklusion von 

intrazwillings-Werten wird nachfolgend in die Analyse integriert.  

4.5.1! Fragestellung und These 

Im Rahmen der nachfolgenden Kapitel wird für drei Stimmenpaare ein forensisches 

Echtfallszenario simuliert.  

Bei einem forensischen Sprechererkennungsfall werden dem forensischen Experten, der 

forensischen Expertin zwei Aufnahmen präsentiert, für die die Null- oder 

Alternativhypothese bestätigt werden soll.  

 

Nullhypothese H0: Es handelt sich um dieselbe Person 

Alternativhypothese H1: Es handelt sich nicht um dieselbe Person 

4.5.2! Experimentdesign 

Es werden Tests für drei Vergleichspaare (siehe Tabelle 5.) durchgeführt. Der erste 

Testansatz umfasst zwei Aufnahmen derselben Person (SS-Test). Der 2. Ansatz 

betrachtet zwei Vergleichswerte, die innerhalb eines Zwillingspaares berechnet wurden. 

Der 3. Testansatz betrachtet den Vergleichswert für zwei Aufnahmen, die von 

unterschiedlichen Sprechern stammen.  

Die soeben beschriebenen Vergleichspaare ergeben den Vergleichswert E. Dieser wird 

unter Verwendung dreier unterschiedlicher Modellierungsansätze (bereits vorab 

beschrieben, 1.–3. Ansatz) in ein LR umgewandelt und anschliessend anhand der 

verbalen Skala (Tabelle 1) interpretiert. Die Vergleichspaare, welche jeweils für die 
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Berechnung des E verwendet wurden, wurden nicht für die Erstellung des 

Hypothesenmodells verwendet.  

 
 Tabelle 5. Übersicht Testansätze 1. bis 3. mit drei unterschiedlichen Testpaaren 

 Aufnahme 1  Aufnahme 2 Beschreibung des Testpaares E 

1.! Testansatz  MZ01_1_S1 MZ01_1_S2 Gleiche Person 

2.! Testansatz MZ01_2_S1 

MZ01_1_S1 

MZ01_1_S2 

MZ01_2_S2 

Zwillingspaar 

Zwillingspaar 

3.! Testansatz MZ01_1_S1 MZ04_1_S1 Unterschiedliche Person 

 

Für die errechneten Werte E werden jeweils drei unterschiedliche H0- und H1-

Wertekurven für die Berechnung des LR gebraucht. Diese sind in Tabelle 6 dargestellt.  

 
Tabelle 6. Übersicht SS–DS-Werte für H0- und H1-Modellierung 

Modellierungsansatz Beschreibung 

1.! SS–DS (alle 

Vergleichswerte) 

Für die Modellierung der H1-Kurve wurden alle Werte aus 

den Vergleichen integriert. Ausgenommen sind hier 

natürlich Werte vom Vergleichspaar E.  

2.! SS–DS (ohne 

Zwillinge) 

Für die Modellierung der H1-Kurve wurden alle Werte aus 

den Vergleichen integriert, welche nicht zwischen 

Zwillingen berechnet wurden. Alle DS-Werte, welche 

zwischen Zwillingen berechnet wurden, wurden exkludiert.  

3.! SS–DS (nur 

Zwillinge) 

Für die Modellierung der H1-Kurve wurden nur Werte 

integriert, welche zwischen Zwillingen berechnet wurden.  

 

4.5.3! Resultate und Interpretation 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Ergebnisse des fiktiven forensischen 

Sprechererkennungsfalls für Aufnahmen aus dem Zwillingsdatenset präsentiert und 

interpretiert. 
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1.! Testansatz: Stimmenvergleich mit Aufnahmen derselben Person   
             Tabelle 7. LRs SS-Test für das Vergleichspaar MZ01_1_S1 vs. MZ01_1_S2 

Modellierungsansatz LS LR verbal 

1. SS–DS (alle Vergleichswerte) 68.607 131.29 Strong support  

2. SS–DS (ohne Zwillinge) 68.607 4625.5 Very strong 

support  

3. SS–DS (nur Zwillinge) 68.607 6.613 Limited support  

 

Die Resultate aus Tabelle 7 zeigen deutlich, dass die errechneten LRs für den 

Vergleichswert E (intrasprecher-Vergleich) je nach Modellierungsansatz 1.–3. stark 

variieren. Dies wird auch durch die Betrachtung des verbalen Äquivalents des LR-

Wertes deutlich. Je nachdem, welches Datenset man für die Modellierung der Null- und 

der Alternativhypothese verwendet, fallen die LRs unterschiedlich deutlich aus.  

Alle Werte haben gemeinsam, dass das LR grösser als 1 ist und deshalb bei allen drei 

Analysen die Nullhypothese, dass es sich um denselben Sprecher handelt, angenommen 

würde. Laut der verbalen Skala schwanken die Ergebnisse zwischen sehr starker 

Unterstützung und eingeschränkter Bestätigung der Nullhypothese.  

Beim 2. Modellierungsansatz handelt es sich um einen gewöhnlichen SS–DS-Vergleich. 

Der beobachtete intrasprecher-Wert E von 68.607 findet sich offenbar eher auf Seiten 

der SS-Vergleichswerte. Beim ersten Ansatz ist die Unterscheidung zwischen SS- und 

DS-Werten schon etwas herausfordernder, weil die Ergebnisse der Zwillinge sich 

weniger klar den typischen SS- und DS-Werten zuordnen lassen. Beim 3. 

Modellierungsansatz werden als DS-Werte nur intrazwillings-Vergleichswerte 

betrachtet. Die Unterscheidung in SS- und DS-Werte wird deutlich erschwert und 

deshalb fällt das Resultat zur Unterstützung der Nullhypothese für unser SS-

Vergleichspaar weniger deutlich aus.  

 

2.! Testansatz: Stimmenvergleich eines Zwillingspaares 

Nachfolgend wird der Stimmenvergleich innerhalb eines eineiigen männlichen 

Zwillingspaars untersucht. Dafür werden zwei Vergleichswerte E und deren LRs 

betrachtet. Für dieses Vergleichspaar wurden zwei Test durchgeführt (Tabelle 8 und 

Tabelle 9). Das Resultat für den Stimmvergleich der Aufnahme MZ01_1_S1 und 

Aufnahme MZ01_1_S2 (Überblick über das Datenset Kapitel 4.2.1) ergab die Werte in 
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Tabelle 8. Es wurden die Stimmaufnahmen von den Zwillingen 01 und 02 aus dem 

Zwillingspaar MZ01 von unterschiedlichen Aufnahmesessionen, S1 und S2 verwendet. 
             Tabelle 8. LRs Zwillingstest für die Stimmaufnahmen MZ01_1_S1 vs. MZ01_2_S2 

Modellierungsansatz LS LR verbal 

1. SS–DS (alle Vergleichswerte) 50.840 11.542 Strong support  

2. SS–DS (ohne Zwillinge) 50.840 94.697 Very strong support  

3. SS–DS (nur Zwillinge) 50.840 0.628 Limited support  

 

 

              Tabelle 9. LRs Zwillingstest für die Stimmaufnahmen MZ01_2_S1 vs. MZ01_1_S2 

Modellierungsansatz LS LR verbal 

1. SS–DS (alle Vergleichswerte) 42.770 5.107 Strong support  

2. SS–DS (ohne Zwillinge) 42.770 32.302 Very strong support  

3. SS–DS (nur Zwillinge) 42.770 0.293 Limited support  

 

Der Stimmenvergleich innerhalb des Zwillingspaars MZ01 hat die spannendsten 

Ergebnisse hervorgebracht. Ein Blick auf Tabelle 8 und 9 zeigt, dass nur bei der 3. 

Hypothesenmodellierung ein korrektes LR berechnet wurde. Nur wenn Werte aus 

Zwillingsvergleichen für die H1 Modellierung verwendet werden, ist das LR korrekt.  

Die beiden errechneten LSs werden unter Verwendung des 1. Modellierungsansatzes als 

SS-Werte eingeschätzt. Dies bestätigt sich für beide Zwillingsvergleiche (selber 

Zwilling, zwei Testrichtungen) und kann ebenfalls für den 2. Modellierungsansatz 

bestätigt werden. Nur unter Verwendung des passenden Modellierungsansatzes (3.), 

welcher die DS-Werte von Zwillingen abbildet, wird ein korrektes LR berechnet. Weil 

es sich bei Zwillingen nicht um dieselbe Person handelt, sollte das LR in jedem Fall 

unter 1 sein.   

Da Zwillinge im Vergleich zu anderen DS-Werten ziemlich hohe Vergleichswerte 

ausgeben, werden diese bei der 1. und der 2. Modellierungsvariante fälschlicherweise 

als SS-Werte eingeschätzt. Dies ist eine wichtige Erkenntnis für die Anwendung in er 

Forensik. Beim Modellieren der Alternativhypothese muss unbedingt beachtet werden, 
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ob es sich bei dem Verdächtigten22 um einen Zwilling handelt. Die Ergebnisse der 

Zwillingsvergleiche werden zusätzlich in den Abbildungen 24–26 dargestellt. 

 

 
Abbildung 24. 1. Modellierungsvariante: LR Plot SS-DS (alle Vergleichspaare) 

 

 
Abbildung 25. 2. Modellierungsvariante: LR Plot (ohne Zwillingspaare) 

 

 
Abbildung 26. 3. Modellierungsvariante: LR Plot SS-DS (nur Zwillingspaare) 

                                                
22 Da es sich beim vorliegenden Experiment um männliche Zwillinge handelt, wird jeweils von einem 
Täter und einem Verdächtigtem gesprochen. 
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3.! Testansatz: Stimmenvergleich von unterschiedlichen Sprechern 

Im nachfolgenden 3. Testansatz wird ein Stimmpaar untersucht, welches Aufnahmen 

von zwei verschiedenen Sprechern umfasst. 

 
                        Tabelle 10. Übersicht LRs DS-Test zwischen MZ01_1_S1 vs. MZ04_1_SESS1 

Modellierungsansatz LS LR Verbal  

SS–DS (alle Vergleichswerte) -13.934 
 

0.001 No support 

SS–DS (ohne Zwillinge) -13.934 
 

0.001 No support 

SS–DS (nur Zwillinge) -13.934 0.0001 No support 

 

Die beobachteten LRs in Tabelle 10 sind alle viel kleiner als 1, es wird also dreimal die 

Annahme der Alternativhypothese unterstützt. Diese besagt, dass es sich beim 

Sprecherpaar um unterschiedliche Personen handelt. Diese Ergebnisse sind korrekt. 

4.5.4! Schlussfolgerung 

Im Rahmen der Testvarianten 1.–3. konnte gezeigt werden, dass es eine grosse Rolle 

spielt, welche Werte man für die Modellierung der Null- und der Alternativhypothese 

verwendet. Dies ist besonders bei Zwillingen der Fall. Handelt es sich bei dem 

Verdächtigten um einen Zwilling, muss unbedingt auch ein Datenset verwendet werden, 

dessen SS- und DS-Vergleichswerte von Zwillingen stammen. Bei Vergleichswerten 

von Zwillingen sind korrekte Daten für die Null- und Alternativhypothese sehr wichtig. 

Das System iVocalise konnte aber die Vergleichswerte E des echten SS- und DS-

Vergleichs korrekt einschätzen.  

Es kann bestätigt werden, dass Zwillinge eine Herausforderung für ein automatisches 

Sprechererkennungssystem bedeuten können. Dies steht beispielsweise im Widerspruch 

zum folgenden Zitat: „Anatomical structure of the vocal tract is unique for every person 

and hence the voice information available in the speech signal can be used to identify 

the speaker (Tiwari 2010:19).” Dieses Zitat trifft nur zu, wenn man passende 

Vergleichswerte als Referenzwerte für die Hypothesenmodellierung verwendet.  
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5.! Systemevaluation anhand forensic_eval_01 

5.1! Forschungsstand 

Morrison & Enzinger (2016) beschreiben, dass forensische Laboratorien zunehmend 

dazu angehalten werden, ihre Erkennungssysteme zu validieren. Möchte der Forensiker 

oder die Forensikerin die Ergebnisse des automatischen Vergleiches vor Gericht 

präsentieren, müssen diese valide und reliabel sein.  Die unterschiedlichen Systeme sind 

teilweise etwas anders aufgebaut, was sich sowohl auf die verwendeten Modelle, die 

extrahierten Merkmale oder die Berechnung des LRs beziehen. Damit die Performanz 

der Systeme vergleichbar ist, werden sie alle im Rahmen einer Testreihe mit demselben 

Datenset von Morrison & Enzinger (2016) getestet. Das Datenset forensic_eval_01 

wurde von Morrison & Enzinger (2016) gezielt zur Validierung automatischer 

Sprechererkennungssysteme konzipiert. Es umfasst Daten, die in einem echten 

forensischen Erkennungsfall vorkommen könnten. Die einzelnen Aufnahmen pro 

Sprecher weisen sehr unterschiedliche Aufnahmekonditionen auf (mismatch) (siehe 

Kapitel 3.5.2). In dieser Testreihe wurden bisher zwei Publikationen veröffentlicht, die 

eine beschreibt die Systemevaluation von Batvox, die andere die von der Microsoft 

Research Identity Toolbox (Version 1.0). Die von iVocalise errechneten EERs können 

anschliessend direkt mit anderen Forschungsergebnissen verglichen werden. Unter 

Verwendung von Batvox (4.1) wurde eine EER von 9.6% als bestes Resultat erreicht 

(van der Vloed 2017). Das beste Ergebnis unter Verwendung der MSR Toolbox ist eine 

EER von 8.4 % (da Silva & Medina 2017).  

 

Nachfolgend werden unter Verwendung des Datensets forensic_eval_01 folgende Tests 

durchgeführt: 

•! Pretest für optimale Systemeinstellungen (Kapitel 5.3) 

•! Direkter Vergleich der LSs zweier Sprecher (Kapitel 5.4) 

•! Quantitativer Systemtest (Kapitel 5.5) 

•! Fiktiver forensischer Sprechererkennungsfall (Kapitel 5.6) 
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5.2! Datenset 

Für die Analyse des Sprechererkennungssystems iVocalise wurde das von Morrison und 

Enzinger (2016) entwickelte Datenset forensic_eval_01 verwendet. Im folgenden 

Kapitel wird dieses Datenset genauer beschrieben und die wichtigsten Kennzahlen 

werden präsentiert. Im Datenset finden sich zwei unterschiedliche 

Aufnahmekonditionen, wie das in einem forensischen Sprechererkennungsfall üblich 

ist. Während die Kondition questioned (bezeichnet als fax) Aufnahmen umfasst, welche 

qualitativ denen eines Telefongesprächs gleichen, sollen die known (bezeichnet als int) 

Aufnahmen Polizeibefragungen simulieren. (Morrison & Enzinger 2016:120) 

5.2.1! Überblick 

Im Datenset sind insgesamt 166 männliche Sprecher enthalten.  

•! 88 Sprecher wurden dreimal zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen. 

Zwischen den Aufnahmen lag jeweils ungefähr eine Woche.  

•! 35 Sprecher wurden nur zweimal zu Aufnahmen eingeladen. 

•! 44 Sprecher wurden nur einmal aufgezeichnet. 

 

Jeder Sprecher wurde entweder in einer, zwei oder drei Aufnahmesessionen 

aufgenommen.  

Die Trainingsdaten bestehen aus: 

•! insgesamt 423 Aufnahmen (105 Sprecher) 

o! 191 questioned (ein-, zwei- oder dreimal aufgenommen) 

o! 232 known (ein-, zwei- oder dreimal aufgenommen) 

Die Testdaten bestehen aus: 

•! insgesamt 223 Aufnahmen (61 Sprecher) 

o! 61 questioned (einmal aufgenommen) 

o! 162 known (ein-, zwei- oder dreimal aufgenommen)) 

 

Laut Morrison und Enzinger (Morrison & Enzinger 2016:120) eignet sich das Datenset 

forensic_eval_01 sehr gut für die Evaluation forensischer Stimmenvergleiche. Sie 

erklären, dass es die relevante Population abbildet und unterschiedliche 

Aufnahmesituationen und Sprechstile enthält. Die ursprünglichen Aufnahmen waren 
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von hoher Qualität, wurden dann aber manipuliert, um die beiden 

Aufnahmekonditionen ‚Telefongespräch’ (fax) und ‚Polizeibefragung’ (int) zu 

simulieren. (Morrison & Enzinger 2016:120) Diese Daten sollen laut Morrison & 

Enzinger (2016:120) echten forensischen Daten ähneln und deshalb für die Evaluation 

von Sprechererkennungssystemen sehr gut geeignet sein.  

5.2.2! Verwendung der Datensets in der vorliegenden Arbeit 

•! Im Rahmen des Pretests-Systemeinstellungen (Kapitel 5.3) wird das gesamte 

Testdatenset verwendet. Sprecher aus beiden Aufnahmekonditionen sind darin 

enthalten.  

•! Für die Analyse der likelihood scores (Kapitel 5.4) zweier spezifischer Sprecher 

werden nur die beiden Sprecher 108 und 507 aus dem Testdatenset betrachtet. Diese 

wurden zufällig aus der Anzahl an Sprecher ausgewählt. Für die beiden Sprecher 

108 und 507 findet sich im Testdatenset jeweils eine Aufnahme in der fax-Kondition 

und zwei in der int-Kondition. Für diesen Test wird das Trainingsset nicht 

verwendet. 

•! Für den quantitativen Systemtest (Kapitel 5.5) wird das Testdatenset in 

unterschiedlicher Weise verwendet.  

Für die match-Vergleiche (Theorie zu match, mismatch in Kapitel 3.5.2, 

Experimentdesign match, mismatch Vergleiche Kapitel 5.5.2) wurden alle int-

Aufnahmen aus dem Testdatenset verwendet. Da von den int-Aufnahmen für etliche 

Sprecher zwei oder mehr Aufnahmen existieren, kann man unter Verwendung der 

int-Aufnahmen Sprechervergleiche innerhalb derselben Aufnahmekondition 

durchführen.  

Für die mismatch-Vergleiche (Theorie zu match, mismatch in Kapitel 3.5.2) wird 

das gesamte Testdatenset verwendet. Zudem wird das Trainingsset für das Tuning 

verwendet. Das Trainingsset wird für reference normalisation tuning (Kapitel 

5.5.5.3) und das PLDA adaption tuning (Kapitel 5.5.5.2) gebraucht.  

•! Für den qualitativen Systemtest (den fikitven forensischen Sprechererkennungsfall 

Kapitel 5.6) wird das gesamte Testdatenset für die Sprechervergleiche verwendet. 

Zudem wird anhand des Trainingssets ein PLDA adaption tuning (Kapitel 5.5.5.2) 

durchgeführt.  
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5.2.3! questioned (fax): Täterstimme 

Die questioned-Sprecherkondition umfasst Aufnahmen, auf denen ein Täter zu hören ist 

und die als Beweismaterial für das Begehen eines Verbrechens eingesetzt werden 

können. Die Aufnahmekondition simuliert ein Festnetztelefonat, welches bei einem 

Callcenter eingegangen ist. Es sind zudem Stör- und Hintergrundgeräusche des 

Callcenters auf den Aufnahmen zu hören. Die Gesprächsinhalte sind meist Abfragen 

und Ausführungen zu Nummern, Adressen, Wörtern und Buchstaben. Die Datenlänge 

jeder questioned-Aufnahme beträgt nach der Bearbeitung 46 Sekunden. (Morrison & 

Enzinger 2016:120) Die Aufnahmen in dieser Kondition sind mit fax gekennzeichnet.  

5.2.4! known (int): Verdächtigenstimme 

Die known-Aufnahmekondition umfasst die simulierten Aufnahmen der Verdächtigten. 

Diese sollen den Eindruck vermitteln, dass sie im Rahmen von Polizeibefragungen in 

einer Polizeistation aufgenommen wurden. Auf den Aufnahmen ist deshalb u.a. ein 

deutlicher Wiederhall des Gesagten zu hören und die Aufnahmequalität wird durch 

Ventilatorengeräusche vermindert. Für beide Konditionen wurden nur Männer 

aufgenommen und alle sprechen mit einem australischen Akzent. (Die Datenlänge 

dieser Aufnahmen beträgt nach der Bearbeitung 125.7 Sekunden.) (Morrison & 

Enzinger 2016:120) 

5.2.5! Datenbearbeitung 

Sprechpausen und zusätzliche Geräusche wurden entfernt. Die für die Konditionen 

simulierten Geräusche und Störeffekte wurden nachträglich künstlich erzeugt. Für diese 

Simulationen wurden spezielle Signalverarbeitungstechniken eingesetzt. (Morrison & 

Enzinger 2016:120) Die ursprünglichen Aufnahmen wurden einer Datenbank von über 

500 Aufnahmen von australischen Sprechern entnommen. 23 (Morrison & Enzinger 

2016:120) 

 
  

                                                
23  http://databases.forensic-voice-comparison.net/#australian_english_500 
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5.3! Pretest-Systemeinstellungen  

Um für den quantitativen und qualitativen Systemtest die bestmögliche 

Systemperformanz von iVocalise zu erreichen, werden im nachfolgenden Abschnitt 

einige Pretests zu den Systemeinstellungen gemacht. Es wurde beobachtet, dass die 

Ergebnisse unter Verwendung verschiedener Systemeinstellungen stark schwanken und 

deshalb ein solcher Pretest wichtig ist.   

Hierfür wurden keine Thesen formuliert. Anhand der nachfolgenden Fragestellungen 

werden die verschiedenen Systemeinstellungen untersucht. Nachfolgend werden die 

EER-Resultate für die iVocalise Version 2017B berechnet. Die Ergebnisse entstammen 

den Tests mit unterschiedlichen iV-Sessionen. Erklärungen zur Interpretation der 

errechneten Werte finden sich in anderen Kapiteln.  

5.3.1! Fragestellung 

•! Welche iV-Session soll ausgewählt werden? 

In iVocalise gibt es die Möglichkeit, gewisse vortrainierte Modelle (Sessionen) 

auszuwählen, die bereits auf einer grossen Datenmenge trainiert wurden. Diese 

unterscheiden sich jeweils durch das verwendete Datenmaterial und gewisse Parameter, 

wie beispielsweise die Anzahl MFCCs (siehe Kapitel 3.2 Merkmalsextraktion). Die 

Entwickler von iVocalise nennen diese vortrainierten Modelle Sessionen. In der 

Systemversion, die für die vorliegende Arbeit verwendet wurde, können drei 

verschiedene Sessionen ausgewählt werden. Nicht alle eignen sich gleich gut für das 

vorliegende Datenset, deshalb lohnt es sich, anhand eines Pretests die beste Session zu 

ermitteln. Nachfolgend werden folglich die EERs der drei Sessionen verglichen. Die 

Session mit der tiefsten EER wird anschliessend für den quantitativen und den 

qualitativen Systemtest verwendet. Der Begriff Session wird in der vorliegenden Arbeit 

auch für unterschiedliche Aufnahmezeitpunkte verwendet (beispielsweise 

Aufnahmesession 1 oder Aufnahmesession 2). Um Missverständnisse zu vermeiden, 

werden die vortrainierten iVocalise Modelle nachfolgend iV-Sessionen genannt. 

•! Welche Modellierungstechniken eignet sich am besten für das vorliegende 
Datenset? 

Im dritten Kapitel wurde die Funktionsweise von iVocalise sehr detailliert erklärt. Nun 

gilt es für das Datenset forensic_eval_01 die beste Modellierungstechnik (Kapitel 3.3 
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Sprechermodellierung) zu ermitteln. Hierfür wurden unter Verwendung der möglichen 

Modellierungstechniken in iVocalise die EERs berechnet. Neben GMM (Kapitel 3.3.1) 

und GMM-MAP (3.3.2) Modellen, können in iVocalise auch i-vectors (Kapitel 3.3.3) 

ausgewählt werden. Die Funktionsweise und Berechnungen dieser Modelle wurde im 

dritten Kapitel ausführlich erklärt und sollen nun im vorliegenden Kapitel angewandt 

werden.  

 

5.3.2! Experimentdesign 

Um herauszufinden, welche iV-Session sich am besten für das Datenset 

forensic_eval_01 eignet, werden die EERs der Sprechervergleiche unter Verwendung 

unterschiedlicher Sessionen betrachtet. Wie in Tabelle 11 ersichtlich, werden die drei 

iV-Sessionen 2016C, 2017A und 2017_27k getestet 
 
 

     Tabelle 11.Übersicht Experimentdesign für den Pretest-Systemeinstellungen  
           Unter Verwendung verschiedener iV-Sessionen 

 
Vergleichspaar   iV- Session 
Beispielsweise 
0010fax vs. 0010int(1) 

2016 C 
2017 A 
2017_27k 

 

Um herauszufinden, welche Modellierungstechnik sich am besten für das Datenset 

forensic_eval_01 eignet, werden die in Tabelle 12 dargestellten Tests durchgeführt.  

 
     Tabelle 12. Übersicht Experimentdesign für den Pretest-Systemeinstellungen  
     Unter Verwendung verschiedener Modellen 
 

Vergleichspaar   Modelle 
0010fax vs. 0010int(1) 
…. 

GMM 
GMM-MAP 
i-vectors PLDA 
consine similarity PLDA 
consine similarity no LDA 
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5.3.3! Resultate und Interpretation  

Welche Session soll ausgewählt werden? 

   Tabelle 13. Übersicht EERs unterschiedlicher iV-Sessionen 

Session EER baseline24 EER PLDA adaptiert25 

2016C26 13.642 6.99  

2017A27 14.656 8.987 

2017_27k28 16.816 6.774 

 

Wie bereits vorab kurz erklärt, handelt es sich bei den Sessions in iVocalise um 

vortrainierte und verbesserte Modelle. Diese wurden mit einer grossen Anzahl 

Datenmaterial trainiert und sind also nicht für einen speziellen Fall konzipiert. Um eine 

Aussage darüber machen zu können, welche Session sich am besten für das vorliegende 

Datenset eignet, muss man unbedingt auch die EERs nach Anwendung des PLDA 

adaption tunings betrachten. Die Adaption der Ergebnisse wird nachfolgend detaillierter 

erklärt. Betrachtet man nur die baseline für die verschiedenen Versionen, scheint es so, 

als würde die Version 2016C die beste EER liefern. (Siehe Abbildung 27) 

 
Abbildung 27. EERs unterschiedlicher Sessionen (baseline) 

                                                
24 gerundet auf drei Nachkommastellen, baseline = Ergebnis ohne Tuning 
25 EER wurde durch PLDA adaption tuning verbessert 
26 2016C = 2016C-Adaptable-19F-1024-DD-CMS-09Jan17 
27 2017A = 2017A-Adaptable-13F-1024-DD-CMS-19Mar2017 
28 2017_27k = SRE_PRISM_27k_TEL_1024_15DD_rerun_LDA!
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Betrachtet man die Resultate hingegen nach dem PLDA adaption tuning, ergibt sich ein 

anderes Resultat. Es zeigt sich, dass nach diesem Tuning die Version 2017_27kk die 

besten Resultate liefert (Abbildung 28). Für den vorliegenden Systemtest wurde deshalb 

die Version 2017_27k verwendet. Weitere Erläuterungen zum Tuning finden sich im 

Kapitel 5.5.3.2 für PLDA adaption tuning und im Kapitel 5.5.3.3 für reference 

normalisation tuning. 

 
Abbildung 28. EERs unterschiedlicher Sessionen (PLDA adaption tuning) 

Welche Modellierungstechniken (GMM oder i-vector) eignen sich am besten für 

das vorliegende Datenset? 

 
Tabelle 14. Übersicht EERs unterschiedlicher Modellierungsvarianten 

 i-vector 

baseline 

PLDA 

GMM 

baseline 

GMM-MAP 

baseline 

cosine 

similarity 

(no LDA) 

cosine 

similarity 

 (LDA) 

2017_27kk  16.816 % 43.217 % 29.084 % 22.772 % 25.241 % 

 

In iVocalise lassen sich verschiedene Modellierungstypen (Tabelle 14) auswählen. Laut 

den Entwicklern von iVocalise29 hat sich die i-vector-Modellierung in jüngster Zeit zum 

stärksten Ansatz entwickelt. GMM- (Kapitel 3.3.1) und GMM-MAP-Modellierungen 

(Kapitel 3.3.2) brauchen im Gegensatz zu i-vectors (Kapitel 3.3.3) viel mehr 

Trainingsmaterial und eine viel längere Trainingszeit. Eine Begründung für die 
                                                
29 Siehe iVocalise Manual , S. 1 
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schlechteren Resultate der GMM (und GMM-MAP) -Ansätze könnte sich in der zu 

niedrigen Datenmenge finden lassen. Zudem wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

ein GMM verwendet, welches 1024 Gaussverteilungen zusammenfasst. Würde man in 

iVocalise selber ein UBM trainieren, könnte man die Anzahl Gaussverteilungen 

deutlich senken. Dies könnte die Performanz des Systems unter Verwendung der 

GMM-MAP-Modellierung deutlich erhöhen. Eine Übersicht über die errechneten EERs 

wird im nachfolgenden DET-Plot (Abbildung 29) gezeigt.  

 
Abbildung 29. Übersicht EERs unterschiedlicher Modellierungen 
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5.4! Direkter Vergleich der likelihood scores zweier Sprecher 

5.4.1! Fragestellung und Thesen 

Anhand des Sprechererkennungssystems iVocalise lassen sich zwischen beliebigen 

Vergleichspaaren LSs berechnen.30 Da für die unterschiedlichen Aufnahmen 

gekennzeichnet ist, von welchem Sprecher sie stammen, können die vom System 

berechneten Ähnlichkeitswerte anschliessend überprüft werden.  

Dieser Ansatz wird direkte Analyse der LS zweier Sprecher genannt, weil die von 

iVocalise, unter Verwendung der i-vector PLDA Modellierung (i-vector Kapitel 3.3.3), 

errechneten LSs für zwei Sprecher direkt betrachtet werden. Zudem werden nur die LSs 

zweier Sprecher 108 und 507 analysiert, was generelle Aussagen erschwert. 

Dieser Test soll helfen zu verstehen, welchen Einfluss die drei Parameter Sprecher, 

Aufnahmekondition und die Aufnahmesession auf die errechneten LSs haben.  

Basierend auf der Annahme, dass alle Aufnahmen in der jeweiligen Kondition exakte 

oder sehr ähnliche Aufnahmebedingungen aufweisen, lassen sich naive Thesen 

bezüglich der LSs verschiedener Stimmenpaare aufstellen. In der Realität können die 

LSs aber auch durch andere Faktoren, wie beispielsweise der Datenlänge beeinflusst 

werden.  

Für den naiven Systemtest wurde das Testset aus forensic_eval_01 verwendet. Dort 

befindet sich von der fax-Aufnahmekondition pro Sprecher immer nur eine Datei, 

welche aus der Aufnahmesession 1 stammt. (z.B. 0010fax(1) = Session 1 von Sprecher 

10)  

Im Rahmen der naiven LS-Analyse wurden nachfolgende Thesen formuliert. Diese 

wurden zusätzlich tabellarisch (Tabelle 15) anhand der zufällig ausgewählten 

Beispielsprecher 10 (und 12) dargestellt.  

 

Folgende Grundannahmen bezüglich der LS wurden für die Thesenformulierungen 

gemacht:  

Die drei Parameter Sprecher, Aufnahmekondition und Aufnahmesession beeinflussen die 

LS zwischen zwei Vergleichsaufnahmen. Nachfolgend steht sich der Begriff Wert für 

LS.  

                                                
30 Je nach Einstellungen der Testvariante können auch cosine distances berechnet werden anstelle von 
likelihood scores. 
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Thesen: 

1.! Die Werte mit identischem Sprecher, identischer Aufnahmekondition und 

identischer Aufnahmesession sind am höchsten. 

2.! Die Werte aus These 1 sind höher als die Werte bei identischem Sprecher, 

identischer Aufnahmekondition und unterschiedlicher Aufnahmesession. (Diese 

Thesen kann nur für int betrachtet werden, da im Testdatenset nur int files 

mehrfach aufgezeichnet wurden.) 

3.! Die Werte aus These 2 sind höher als bei identischem Sprecher, 

unterschiedlicher Aufnahmekondition und identischer Aufnahmesession.  

4.! Dies Werte aus These 3 sind höher als bei identischem Sprecher, 

unterschiedlicher Aufnahmekondition und unterschiedlicher Aufnahmesession.  

5.! Die Werte aus These 4 sind höher als bei unterschiedlichem Sprecher, 

identischer Aufnahmekondition und identischer Aufnahmesession. 

6.! Diese Werte aus These 5 sind höher als bei unterschiedlichem Sprecher, 

identischer Aufnahmekondition und unterschiedlicher Aufnahmesession. 

7.! Die Werte aus These 6 sind höher als bei unterschiedlichem Sprecher, 

unterschiedlicher Aufnahmekondition und identischer Session. 

8.! Diese Werte aus These 7 sind höher als bei unterschiedlichem Sprecher, 

unterschiedlicher Aufnahmekondition und unterschiedlicher Aufnahmesession.  

9.! Die Werte aus These 8 sind am tiefsten. 
 

5.4.2! Experimentdesign  

Wie in Tabelle 15 dargestellt, werden nun alle Aufnahmen aus den beiden 

Aufnahmekonditionen miteinander verglichen und die Resultate werden betrachtet.  
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Tabelle 15. Tabellarische Darstellung Thesen  

!

Thesen 

 

These 1  

 

These 2  

 

 

These 3 

 

 

These 4 

 

 

These 5 

 

 

These 6 

 

 

These 7 

 

 

These 8 

 

 

These 9 

Aufnahme 1 Aufnahme 2 1.1.1.1.1.1.1.1.1 likelihood score 

Sprecher 10 

Aufnahmekondition 1 

Aufnahmesession 1 

Sprecher 10 

Aufnahmekondition 1 

Aufnahmesession 1 

LS  

höher als bei 

Sprecher 10  

Aufnahmekondition 1  

Aufnahmesession 1 

Sprecher 10 

Aufnahmekondition 1  

Aufnahmesession 2 

LS 

höher als bei 

 

Sprecher 10  

Aufnahmekondition 1 

Aufnahmesession 1 

Sprecher 10 

Aufnahmekondition 2 

 Aufnahmesession 1 

LS 

höher als bei  

Sprecher 10  

Aufnahmekondition 1 

Aufnahmesession 1 

Sprecher 10 

Aufnahmekondition 2 

 Aufnahmesession 2 

LS 

höher als bei 

Sprecher 10 

Aufnahmekondition 1 

Aufnahmesession 1 

Sprecher 12 

Aufnahmekondition 1 

Aufnahmesession 1 

LS 

höher als bei 

 

Sprecher 10 

Aufnahmekondition 1 

Aufnahmesession 1 

Sprecher 12  

Aufnahmekondition 1 

Aufnahmesession 2 

LS 

höher als bei 

 

Sprecher 10 

Aufnahmekondition 1 

Aufnahmesession 1 

Sprecher 12 

Aufnahmekondition 2 

Aufnahmesession 1 

LS 

höher als bei 

 

Sprecher 10 

Aufnahmekondition 1 

Aufnahmesession 1 

Sprecher 12 

Aufnahmekondition 2 

Aufnahmesession 2 

LS am Tiefsten 
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5.4.3! Resultate  

Die Aufnahmen der beiden zufällig ausgewählten Sprecher 108 und 507 werden 

nachfolgend betrachtet, um die Thesen der naiven LS-Analyse zu testen. Für jeden 

Sprecher existieren eine fax-, sowie zwei int-Aufnahmen31: 

•! 0108fax, 0108(1)int, 0108(2)int 

•! 0507fax, 0507(1)int, 0507(2)int 

 

Folgende Grundannahme bezüglich der LSs wurden für die Thesenformulierungen 

gemacht: Die drei Parameter Sprecher, Aufnahmekondition (fax oder int) und 

Aufnahmesession (1, 2) beeinflussen die LSs zwischen zwei Vergleichsaufnahmen.  

Zur Präsentation und Interpretation der Resultate werden die für die jeweiligen Werte 

formulierten Thesen parallel zu den beobachteten Werten erneut aufgeführt.  

 
1.! Die LS Werte bei identischem Sprecher, identischer Aufnahmekondition und 

identischer Aufnahmesession (Tabelle 16) sind am höchsten:  
        Tabelle 16. LS bei identischem Sprecher, identischer Aufnahmekondition, identischer Session 

Aufnahme 1 Aufnahme 2 LS 

108(1)fax 108(1)fax 114.7 

0108(1)int 0108(1)int 97.7 

0108(2)int 0108(2)int 99.2 

0507(1)fax 0507(1)fax 102.5 

0507(1)int 0507(1)int 96.2 

0507(2)int 0507(2)int 98.0 

 

2.! Die Werte aus Tabelle 16 sind höher als bei identischem Sprecher, identischer 

Aufnahmekondition und unterschiedlicher Aufnahmesession (Tabelle 17).  
     Tabelle 17. LS bei identischem Sprecher, identischer Aufnahmekondition, unterschiedlicher Session 

Aufnahme 1 Aufnahme 2 LS 

0108(1)int 0108(2)int 72.8 

0108(2)int 0108(1)int 72.8 

0507(1)int 0507(2)int 55.9 

0507(2)int 0507(1)int 55.9 

                                                
31 Im vorliegenden Beispiel wurden zwei Sprecher ausgewählt, die neben der Aufnahme in der fax-
Kondition nur zwei Aufnahmen in der int-Kondition aufweisen. Die Anzahl der int-Aufnahmen pro 
Person variiert im forensic_eval_01 Testdatenset zwischen 1–3.  
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3.! Die Werte aus Tabelle 17 sind höher als bei identischem Sprecher, 

unterschiedlicher Aufnahmekondition und identischer Aufnahmesession (Tabelle 

18): 
      Tabelle 18. LS bei identischem Sprecher, unterschiedlicher Aufnahmekondition, identischer Session 

Aufnahme 1 Aufnahme 2 LS 

0108(1)int 0108(1)fax -6.3 

0507(1)int 0507(1)fax 13.9 

 

4.! Die Werte aus Tabelle 18 sind höher als bei identischem Sprecher, 

unterschiedlicher Aufnahmekondition und unterschiedlicher Aufnahmesession 

(Tabelle 19): 
  Tabelle 19. LS bei identischem Sprecher, unterschiedlicher Aufnahmekondition, unterschiedlicher         
Session 

Aufnahme 1 Aufnahme 2 LS 

0108(2)int 0108(1)fax -16.8 

0507(2)int 0507(1)fax 4.6 

 

5.! Die Werte aus Tabelle 19 sind höher als bei unterschiedlichem Sprecher, 

identischer Aufnahmekondition und identischer Aufnahmesession (Tabelle 20). 
     Tabelle 20. LS bei unterschiedlichem Sprecher, identischer Aufnahmekondition, identischer Session 

Aufnahme 1 Aufnahme 2 LS 

0108(1)int 0507(1)int -12.4 

0108(2)int 0507(2)int -11.8 

 

6.! Diese Werte aus Tabelle 20 sind höher als bei unterschiedlichem Sprecher, 

identischer Aufnahmekondition und unterschiedlicher Aufnahmesession (Tabelle 

21). 
Tabelle 21. LS bei unterschiedlichem Sprecher, identischer Aufnahmekondition, unterschiedlicher 
Session 

Aufnahme 1 Aufnahme 2 LS 

0108(1)int 0507(2)int -13.2 

0108(2)int 0507(1)int -7.1 

 

7.! Die Werte aus Tabelle 21 sind höher als bei unterschiedlichem Sprecher, 

unterschiedlicher Aufnahmekondition und identischer Session (Tabelle 22). 
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Tabelle 22. LS bei unterschiedlichem Sprecher, unterschiedlicher Aufnahmekondition, identischer 
Session 

Aufnahme 1 Aufnahme 2 LS 

0507(1)int 0108(1)fax -64.6 

0108(2)int 0507(1)fax -97.5 

 

8.! Diese Werte aus Tabelle 22 sind höher als bei unterschiedlichem Sprecher, 

unterschiedlicher Aufnahmekondition und unterschiedlicher Aufnahmesession 

(Tabelle 23). 
Tabelle 23. LS bei unterschiedlichem Sprecher, unterschiedlicher Aufnahmekondition, unterschiedlicher 
Session 

Aufnahme 1 Aufnahme 2 LS 

0507(2)int 0108(1)fax -59.4 

0108(2)int 0507(1)fax -99.4 

 

9.! Die Werte aus Tabelle 23 sind am tiefsten. 

5.4.4! Interpretation 

These 1 kann bestätigt werden. Verglichen mit allen anderen Resultaten weisen 

Aufnahmen, bei denen alle Parameter (Sprecher, Aufnahmekondition und 

Aufnahmesession) identisch sind, die höchsten LSs auf (siehe Tabelle 16). Dies ist 

insofern nicht erstaunlich, da diese Aufnahmen sich in keiner Weise unterscheiden.  

Auch These 2 kann bestätigt werden. Die Vergleichswerte aus Tabelle 17, (bei denen 

nur der Parameter Aufnahmesession verändert wurde) sind für die beiden Sprecher 108 

und 507 etwas tiefer. Bei dieser 2. These wird die intrasprecher-Variabilität unter 

gleicher Aufnahmekondition betrachtet. Hier zeigt sich zudem, dass Sprecher 507 unter 

gleicher Aufnahmekondition eine höhere intrasprecher-Variabilität aufweist als Sprecher 

108. 

Die 3. These kann mit grosser Deutlichkeit bestätigt werden. Die Werte aus Tabelle 17 

sind deutlich höher als die Werte aus Tabelle 18. Unterschiede in der 

Aufnahmekondition haben für beide Sprecher einen starken Einfluss auf den LS.  

Bei These 4 wird noch zusätzlich untersucht, ob sich die Werte stark verändern, wenn 

man nun für denselben Sprecher neben der unterschiedlichen Aufnahmekondition auch 

noch unterschiedliche Aufnahmesessionen auswählt (Tabelle 19). Diese These kann für 

beide Sprecher bestätigt werden. Es handelt sich dabei aber nur um sehr geringe 
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Veränderungen der LSs von Tabelle 18 zu Tabelle 19. Daraus kann geschlossen 

werden, dass sich die Aufnahmen unterschiedlichen Sessionen aber gleicher 

Konditionen nur marginal unterscheiden. 

 

Während die Hypothesen 1 bis 4 die intrasprecher-Variabilität untersuchen, werden in 

den nachfolgenden Hypothesen 5 bis 8 die LSs der intersprecher-Variabilität betrachtet. 

 

Die Hypothese 5 geht davon aus, dass die Werte aus Tabelle 19, (intrasprecher-

Vergleich bei unterschiedlicher Aufnahmekondition und Aufnahmesession) höher sind 

als die Werte aus Tabelle 20. In Tabelle 20 werden LSs abgebildet, die zwischen 

unterschiedlichen Sprechern berechnet wurden, die aber in derselben 

Aufnahmekondition (fax oder int) aufgezeichnet worden sind. Die 5. Hypothese kann 

nicht eindeutig bestätigt werden. Das System errechnet also zwischen intrasprecher-

Aufnahmen in unterschiedlichen Aufnahmekonditionen und Aufnahmesessionen 

(Tabelle 19) ähnlich hohe Werte wie für intersprecher-Vergleiche, bei denen die 

anderen Parameter (Aufnahmekondition und Aufnahmesession) gleich sind (Tabelle 

20).Dies kann im forensischen Ernstfall ein Risiko darstellen, falls nur Aufnahmen sehr 

unterschiedlicher Konditionen vom selben Sprecher vorhanden sind. 

 

Die 6. Hypothese vergleicht die Werte aus Tabelle 20 nun noch zusätzlich mit den LSs 

für Vergleiche, bei denen neben dem Sprecher, auch die Aufnahmesession (zeitlicher 

Aspekt der Aufnahme) verändert wurde. Die Veränderung der Stimme über eine 

gewisse Zeit hinweg kann anhand dieses Parameters betrachtet werden. Diese 

Hypothese kann für die vorliegenden Sprechervergleiche zwischen 108 und 507 

bestätigt werden. Die Ergebnisse von Tabelle 20 und 21 liegen aber so nahe 

beieinander, dass für eine endgültige Bestätigung der Hypothese weitere Tests nötig 

wären.  

Die 7. Hypothese untersucht nun die LSs von intersprecher-Vergleichen, bei denen die 

Aufnahmekonditionen unterschiedlich sind. (Tabelle 22). Hier zeigt sich deutlich, dass 

Aufnahmen unterschiedlicher Sprecher in unterschiedlichen Aufnahmekonditionen 

(Tabelle 22) sehr tiefe LSs ausgeben. Die Werte sind tatsächlich viel tiefer als bei 

intersprecher-Vergleichen in derselben Aufnahmekondition (Tabelle 21). Dies zeigt 

einmal mehr die Problematik von mismatch auf, da im Vergleich zu Hypothese 6 nur 

durch unterschiedliche Aufnahmekonditionen viel tiefere LS erreicht wurden. 
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Für Hypothese 8 werden nun noch die LSs bei zusätzlich unterschiedlicher 

Aufnahmesession betrachtet (Tabelle 23). Diese Werte sollen laut Hypothese 8 tiefer 

sein als die Werte aus Tabelle 22. Dies kann nicht bestätigt werden. Bei intersprecher-

Vergleichen spielt eine andere Aufnahmesession offenbar eine geringe Rolle.  

Die 9. Hypothese kann deshalb auch nicht eindeutig bestätigt werden (Tabelle 23).  

5.4.5! Schlussfolgerung 

Die obigen Resultate zeigen deutlich, dass die LSs bei intrasprecher-Vergleichen in 

derselben Aufnahmekondition deutlich höher sind als bei unterschiedlichen 

Aufnahmekonditionen für denselben Sprecher. Es konnte zudem gezeigt werden, dass 

mismatch in den Aufnahmekonditionen einen sehr starken Einfluss auf die LSs hat. 

Anhand der Resultate aus der naiven LS-Analyse konnte gezeigt werden, dass die 

Aufnahmekondition einen sehr starken Einfluss auf die Resultate zeigt. Es wurde zudem 

deutlich, dass die Werte von intrasprecher-Vergleichen in mismatch-Tests sehr ähnliche 

Werte wie intersprecher-Vergleiche in match-Tests aufweisen. Dies ist ein zentrales 

Problem in der automatischen forensischen Sprechererkennung.  
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5.5! Quantitativer Systemtest 

Für diesen Teil werden die Systemeinstellungen verwendet, welche im Kapitel 5.3 die 

besten EERs ergeben haben.  

Der quantitative Systemtest umfasst die Analyse der EER für das Datenset 

forensic_eval_01. Die EER ist ein beliebtes Mass, um die Güte eines 

Erkennungssystems zu bestimmen. (Gonzalez-Rodriguez 2014:4) Je höher die EER, 

desto schlechter ist die Performanz des Systems für das getestete Datenset. Eine hohe 

EER bedeutet, dass das System Schwierigkeiten hat, zwischen gleichen und 

unterschiedlichen Sprechern zu unterscheiden. Sie beschreibt den überlappenden Teil 

der beiden Kurven, welche die SS-Hypothese (H0) und die DS-Hypothese (H1) abbilden. 

Es wird nachfolgend zudem eruiert, ob die EER durch die Verwendung von 

zusätzlichem Trainingsmaterial verbessert werden kann.  

 

5.5.1! Fragestellung und Thesen 

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wird die Funktionsweise des 

Sprechererkennungssystems iVocalise anhand des forensischen Datensets 

forensic_eval_01 untersucht. Folgende Fragestellung soll im Rahmen des quantitativen 

Systemtests beantwortet werden: 

Wie gut kann iVocalise die Sprecher im Datenset forensic_eval_01 erkennen?  

Das vorliegende Datenset fordert das System heraus, da es pro Sprecher Aufnahmen in 

unterschiedlichen Aufnahmekonditionen enthält. Um die obige Frage nach der Güte des 

Systems zu beantworten, muss deshalb zuerst die baseline der Systemperformanz 

untersucht werden. Es muss also eruiert werden, welche Einfluss die unterschiedlichen 

Aufnahmekonditionen auf die EER haben. Hierzu wurde folgende These formuliert: 

1.! Die EER ist bei Sprechervergleichen innerhalb derselben Aufnahmekondition 

tiefer (= besser) als bei unterschiedlichen Aufnahmekonditionen.  

 
Anschliessend wird untersucht, inwiefern ein Tuning (= eine Leistungsoptimierung) 

helfen kann, die Resultate zu verbessern. Hierzu werden zwei Arten von Optimierungen 

betrachtet, die nachfolgend detaillierter erklärt werden. Zu den beiden Tuningansätzen 

(Kapitel 5.5.3.2 und 5.5.3.3) wurden die beiden nachfolgenden Thesen entwickelt: 
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2.! Beide Tuningansätze verbessern die EER baseline für den mismatch-Vergleich. 

3.! Das Tuning anhand einer Referenzpopulation ist effektiver als das Tuning auf 

Ebene der PLDA/LDA-Modelle (reference normalisation tuning hat einen 

grösseren Effekt als PLDA adaption tuning). 

5.5.2! Experimentdesign 

Für den quantitativen Systemtest werden die Resultate der Sprechervergleiche in 

unterschiedlichen Aufnahmekonditionen betrachtet. Zudem werden diese EER-

Resultate mit den Sprechervergleichen in derselben Aufnahmekondition verglichen. Das 

Ziel ist herauszufinden, welchen Einfluss ein match (Abbildung 30) oder mismatch 

(Abbildung 31) der Aufnahmekonditionen auf die EER hat.  

 

 

Abbildung 30. Darstellung möglicher intrasprecher-Vergleiche für mismatch-Kondition 

 

 
Abbildung 31. Darstellung möglicher match-Vergleiche 

Anschliessend wird eruiert, ob man die Ergebnisse aus den obigen Vergleichen mit 

zusätzlichen Trainingsdatensets verbessern kann und welche dieser 

Optimierungsansätze am besten funktioniert (Tabelle 24). 

 
     Tabelle 24. Testübersicht match- & mismatch-Vergleiche und Tunig 

baseline match mismatch 

PLDA adaption tuning match mismatch 

reference normalisation tuning match mismatch 

 

0010(1)int  0010int(1) 

0010(2)int 0010(2)int 

0010(3)int 0010(2)int 

 
0010fax 0010(1)int 

  0010(2)int 

  0010(3)int 

 

0010(1)int 0010(1)int!

0010(2)int 0010(2)int!

0010(3)int 0010(3)int
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5.5.3! Resultate und Interpretation 

5.5.3.1! Match- vs mismatch-Vergleiche 

Beim vorliegenden Datenset forensic_eval_01 und des intendierten Testdesigns handelt 

es sich bei den Sprechervergleichen um mismatch-Vergleiche, weil die zu 

vergleichenden Stimmaufnahmen in unterschiedlichen Aufnahmekonditionen vorliegen.  

Wie bereits im Kapitel Datenset erklärt, finden sich aber glücklicherweise mehrere 

Aufnahmen pro Sprecher in der int-Aufnahmekondition. Dies ermöglich es, einen 

Vergleich der EERs von match- und mismatch-Sprechervergleichen für das vorliegende 

Datenset zu ziehen. Die nachfolgende Tabelle 25. zeigt die unterschiedlichen EERs für 

match- und mismatch-Sprechervergleiche.  

 
    Tabelle 25. Übersicht EERs match- vs. Mismatch-Vergleiche baseline 

2017_27kk match EER 2017_27kk mismatch EER 

1.034 % 16.816 % 

 

Es zeigt sich auch anhand der Abbildung 32, dass mismatch-Vergleiche für das System 

eine viel grössere Herausforderung darstellen als match-Vergleiche. Die beobachtete 

EER für match-Vergleiche dient hier gewissermassen als baseline für die 

Systemperfomanz von iVocalise. Nur gerade eine EER von 1.034 % wurde beobachtet, 

wenn sich die Aufnahmen in ähnlicher Aufnahmekondition befinden.  

 

Abbildung 32. Unterschied EER bei match- und mismatch-Vergleichen  
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Im Gegensatz zu den match-Vergleichen ist die EER bei mismatch-Vergleichen viel 

höher. Die Gleichfehlerrate von 16.816 % beschreibt den Punkt, an welchem die falsche 

Annahmerate und die falsche Abweisrate gleich hoch sind. Bei den 

Sprechervergleichswerten findet sich also eine starke Überlappung der SS- und DS-

Werte. (Abbildung 32) 

 
Abbildung 33. LS Kurven mismatch Aufnahmekonditionen (baseline) 

Diese Überlappung lässt sich sehr deutlich anhand der LS-Kurven aufzeigen, welche für 

die Modellierung der Null- und der Alternativhypothese fungieren. Wie man auf 

Abbildung 34 sehen kann, ist die Überlappung bei match-Vergleichen deutlich geringer 

als in Abbildung 33.  

 
Abbildung 34. LS Kurven match Aufnahmekonditionen (baseline) 
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Es besteht die Möglichkeit die Systemperformanz für mismatch-Vergleiche durch 

zusätzliches Trainingsmaterial zu verbessern. Der Vorgang wird Tuning genannt. Im 

nachfolgendenden Abschnitt werden zwei unterschiedliche Tuningansätze erläutert und 

anschliessend für das vorliegende Testszenario angewandt.  

5.5.3.2! PLDA adaption tuning 

Beim PLDA adaption tuning werden die LDA- und PLDA-Modelle der i-vector- 

Modellierungen anhand eines unabhängigen Datensets zusätzlich angepasst. 

(Erläuterungen hierzu finden sich im Kapitel 3.3.3 i-vector-Modellierung). Für das 

Tuning anhand des adaption-Datensets lädt man von jedem Sprecher (welcher nicht im 

Testset enthalten ist) eine Aufnahme aus beiden Aufnahmekondition in das System. Die 

in Abbildung 35 angezeigten EERs zeigen, dass die Performanz des Systems durch das 

Adaption-Datenset zusätzlich verbessert werden kann. (Abbildung 35 und Tabelle 26)  

 
       Tabelle 26. EERs von mismatch-Vergleichen mit PLDA adaption tuning 

2017_27kk mismatch EER 2017_27kk_adapted mismatch EER 

16.816 % 6.774 % 

 

 
Abbildung 35. EERs mismatch Aufnahmekonditionen (Tuningsansätze) 32 

Auch die Betrachtung der LS Kurven vor (Abbildung 36) und nach dem PLDA 

adaption tuning (Abbildung 37) zeigt deutlich, dass sich die Wertkurven weniger 

                                                
32!reference normalisation tuning!
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überlappend sind. Durch diesen Tuning-Ansatz werden die Werte zu deutlicheren SS- 

oder DS-Werten.   

 
Abbildung 36. LS Kurven mismatch Aufnahmekonditionen (baseline) 

 
Abbildung 37. LS Kurven mismatch Aufnahmekonditionen (PLDA adaption tuning) 

5.5.3.3! reference normalisation tuning 

Beim Tuning-Ansatz durch ein Referenzset können die Werte anhand eines zusätzlichen 

Datensets angepasst werden. Die zusätzlichen Referenzdaten für die Normalisierung 

sollten dafür der Aufnahmekondition der Tatstimmen ähneln. Im vorliegenden Fall 

wurden zusätzlich weitere fax files aus dem Trainingsset für dieses Tuning eingesetzt.  
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     Tabelle 27. EERs von mismatch-Vergleichen mit PLDA adaption tuning 

2017_27kk mismatch EER 2017_27kk_refnorm33 

mismatch EER 

16.816 % 14.985 

 

Die Tabelle 27 zeigt, dass die Normalisierung anhand eines Referenzsets die 

Systemperformanz minimal steigern kann. Dies kann auch durch die Betrachtung der 

Abbildung 38 und 39 erkannt werden, welche die H0 und H1 Wertekurven vor und nach 

der Normalisierung zeigen. Diese Aufnahmen werden nicht für den eigentlichen 

Sprechervergleich verwendet.  

 

 
Abbildung 38. LS Kurven mismatch Aufnahmekonditionen (baseline) 

                                                
33!reference normalisation tuning!
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Abbildung 39. LS Kurven mismatch Aufnahmekonditionen (reference normalisation tuning) 

5.5.3.4! Schlussfolgerung 

In Tabelle 28 und Abbildung 40 sind die zwei Tuning-Ansätze und die zugehörigen 

EERs abgebildet. Obwohl beide Tuning-Ansätze die Performanz des Systems 

verbessern, zeigt das PLDA adaption tuning einen grösseren Einfluss auf die EER.  
Tabelle 28. Übersicht EERs unterschiedliche Tunings-Ansätze 

iV-Session baseline EER  PLDA adaption tuning  Reference normalisation tuning 

2017_27kk 16.816 % 6.774 % 14.985 % 

 
 

 
Abbildung 40. EERs unterschiedliche Tuningansätze 
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Zur Thesendiskussion werden diese hier noch einmal aufgeführt: 
 

1.! Die EER ist bei Sprechervergleichen innerhalb derselben Aufnahmekondition 

tiefer (= besser) als bei unterschiedlichen Aufnahmekonditionen.  

2.! Beide Tuningansätze verbessern die EER baseline für den mismatch-Vergleich. 

3.! Das Tuning anhand einer Referenzpopulation ist effektiver, als das Tuning auf 

Ebene der PLDA/LDA-Modelle (reference normalisation tuning hat einen 

grösseren Effekt als PLDA  adaption tuning). 

 
Die 1. These kann bestätigt werden. Die EER für mismatch-Sprechervergleiche in 

unterschiedlichen Aufnahmekonditionen ist deutlicher höher als für match-Vergleiche. 

Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Systemperformanz zeigt sich im Tuning. Die 2. 

These kann auch bestätigt werden. Die 3. Hypothese hingegen muss verworfen werden. 

Das Tuning auf Ebene der PLDA/LDA-Modelle war sehr viel effektiver als das Tuning 

anhand eines Referenzdatensets.  

Im Vergleich mit den anderen Erkennungssystemen Batvox (4.1) und der MSR Toolbox 

ist die EER von 6.774%34 von iVocalise für das Datenset forensic_eval_01 deutlich 

tiefer. Unter Verwendung von Batvox (4.1) wurde eine EER von 9.6% als bestes 

Resultat erreicht (van der Vloed 2017). Das beste Resultate unter Verwendung der MSR 

Toolbox war eine EER von 8.4 % (da Silva & Medina 2017).  

5.6! Fiktiver forensischer Sprechererkennungsfall 

5.6.1! Fragestellung und These 

Im vorliegenden Kapitel wird für zwei Sprecherpaare ein forensischer 

Sprechererkennungsfall simuliert. Das Ziel einer forensischen Sprechererkennung ist es, 

die Person ausfindig zu machen, welche auf dem Tatmaterial zu hören ist. Dafür werden 

anhand Merkmalen aus der Aufnahme (beispielsweise Alter, Herkunft, Geschlecht, 

Wortwahl etc.) eine oder mehrere verdächtigte Personen festgelegt.   

                                                
34!Um dem offiziellen Testdesign von Morrison and Enzinger (2016) gerecht zu werden, müsste man 
noch die Werte aller Vergleichspaare, die in derselben Aufnahmesession aufgezeichnet wurden löschen. 
Tut man dies, erhöht sich die EER zu 7.48%.!!
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Anschliessend wird anhand automatischer forensischer Sprechererkennung ermittelt, ob 

es sich bei der Stimme des Verdächtigten und der Stimme im Tatmaterial um dieselbe 

Person handelt.  

Da man bei den beiden zu untersuchenden Paaren aus dem Datenset forensic_eva_01 

jeweils weiss, welches SS- und welches DS-Vergleichspaare sind, kann man die 

Resultate des Systems anschliessend erfolgreich auswerten und interpretieren. Somit 

handelt es sich beim fiktiven forensischen Erkennungsfall um einen qualitativen 

Systemtest. Für den vorliegenden Sprechererkennungsfall gelten die üblichen 

Hypothesen: 

 

•! Nullhypothese H0: Die Tatstimme und die Verdachtsstimme entstammen 

derselben Person. 

•! Alternativhypothese H1: Die Tatstimme und die Verdachtsstimme entstammen 

nicht derselben Person. 

5.6.2! Experimentdesign  

Für beide Vergleichspaare (SS- und DS-Test) werden sowohl E, die Werte für die H0- 

und die Werte für die H1-Modellierung berechnet. Darauf folgt die Berechnung des 

LRs. Anschliessend werden diese LRs mit anderen LRs aus forensic_eval_01 

verglichen. Um einen SS-Sprechervergleich durchzuführen werden die 

Stimmaufnahmen des Sprechers 10 verwendet (Abbildung 41): 

 
Abbildung 41. Testdesign SS-Sprechervergleich 

Das Resultat des SS-Sprechervergleichs mit Sprecher 10 werden drei LRs sein, welche 

anschliessend mit den LRs anderer SS-Sprechervergleiche gemessen werden. 

Für den DS-Sprechervergleich werden die Sprecher 108 und 116 verwendet (Abbildung 

42). Beim DS-Sprechervergleich werden die folgenden Aufnahmen der beiden Sprecher 

getestet: 

0010(1)int  0010int(1) 

0010(2)int 0010(2)int 

0010(3)int 0010(2)int 

 
0010fax 0010(1)int 

  0010(2)int 

  0010(3)int 
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Abbildung 42. Testdesign DS-Sprechervergleich 

5.6.3! Resultate und Interpretation 

SS-Sprechervergleich Sprecher 10  
Tabelle 29. Resultate SS-Sprechervergleich Sprecher 10 aus forensic_eval_01 

 SS-Aufnahmen LS Loge(LR) (cross-
val. and calibration) 

LR (cross-
val. and 
calibration) 

verbal 

1.! 10fax vs. 10(1)int -68.10719 1.945 6.994 Limited 
support 

2.! 10fax vs. 10(2)int  -57.03829 3.587 36.118 Moderate 
support 

3.! 10fax vs. 10(3)int -63.36558 2.649 14.133 Moderate 
support 

 

Betrachtet man die Werte aus Tabelle 30, zeigt sich, dass das System korrekterweise 

erkennt, dass es sich beim 1. Testpaar um dieselbe Person handelt. Alle drei 

Sprechervergleiche (1-3), welche zwischen Stimmaufnahmen von Sprecher 10 

durchgeführt wurden, zeigen korrekte LRs an (Bestätigung der SS-Hypothese (H0), 

wenn Wert grösser als 1 ist.)  

 
DS-Sprechervergleich zwischen Sprecher 108 und 116 
 
Tabelle 30. Resultate DS-Sprechervergleich Sprecher 108 und 116 aus forensic_eval_01 

DS-Aufnhamen  LS Loge(LR) 
(cross-val. and 
calibration) 

LR (cross-
val. and 
calibration) 

verbal 

1.! 108fax vs. 116(1)int -123.340 -6.277 0.002 No support 

2.! 108fax vs. 116(2)int -118.658 -5.570 0.004 No support 

3.! 108fax vs. 116(3)int -110.726 -4.397 0.012 No support 

 

Wie in Tabelle 31 ersichtlich, sind die drei errechneten LRs für die drei DS-

Sprechervergleiche korrekt. Alle drei LRs sind tiefer als 1 und bestätigen somit die DS-

Hypothese (H1).  

0108fax 0016(1)int!

0016(2)int!

0016(3)int!

!

!

0010fax 0010(1)int!

0010(2)int!

0010(3)int
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Vergleich der Ergebnisse mit allen anderen SS- und DS-LRs aus forenisic_eval_01 

Für das Datenset forensic_eval_01 ist dank Annotationen klar, welche 

Stimmaufnahmen von derselben Person stammen und welche nicht. In einem echten 

forensischen Sprechererkennungsfall ist dies natürlich nicht der Fall.  

Um die errechneten LRs interpretieren zu können, soll man diese mit anderen LRs 

vergleichen, welche in ihren Aufnahmekonditionen denen des Testpaares ähnlich sind. 

Man betrachtet also die Verteilungen der LRs von Sprechervergleichen mit ähnlichen 

Aufnahmekonditionen und vergleicht diese mit den LRs des Testpaares. Dazu benötigt 

man viele LRs von korrekten SS- und DS-Sprechervergleichen.  

Hierfür wurden alle SS- und alle DS-LRs aus dem Datenset forenic_eval_01 in 

BioMetrics eingelesen und modelliert (Abbildung 43).  

Betrachtet man nun die zuvor errechneten LRs für SS-Vergleiche (rot) und DS-

Vergleiche (blau) kann man ablesen, dass es sich dabei um typische SS- und DS-LRs 

handelt.  

 

 
Abbildung 43. Übersicht alle SS-/DS-LRs aus forensic_eval_01 und die beobachteten Werte aus dem fiktiven 
Erkennungsfall 

5.6.4! Schlussfolgerung fiktiver forensischer Erkennungsfall 

Für den Vergleich des SS- Testpaares konnte eine Bestätigung der Nullhypothese 

beobachtet werden. Laut dem automatischen Sprechererkennungssystem handelt es sich 

bei diesem Testpaar um dieselbe Person. Dieses Ergebnis kann dank der Annotation der 

Filenamen überprüft werden und ist korrekt.  

 

Für den Vergleich des DS-Testpaares konnte hingegen eine Bestätigung der 

Alternativhypothese beobachtet werden. Laut dem automatischen 
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Sprechererkennungssystem handelt es sich bei diesem Testpaar nicht um denselben 

Sprecher. Auch dieses Ergebnis kann dank der Annotation der Filenamen überprüft 

werden und ist korrekt.  

 

Der Vergleich der errechneten SS- und DS-LRs (Tabelle 30 und 31) mit anderen 

korrekten SS- und DS-LRs aus dem Datenset forensic_eval_01 (Abbildung 43) hat 

gezeigt, dass es sich bei den vorab errechneten Werte um typische SS- und DS-LRs 

handelt.  
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6.! Allgemeine Schlussfolgerung 

Die beiden Ziele, ein quantitativer und ein qualitativer Systemtest (fiktiver forensischer 

Sprechererkennungsfall) durchzuführen, wurden umgesetzt. 

Während sich der quantitative Systemtest auf die Berechnung und Interpretation von 

EERs konzentrierte, wurden im fiktiven forensischen Erkennungsfall spezifische 

Vergleichspaare und deren Ähnlichkeitswerte betrachtet. So konnte das System 

umfassend getestet werden. Es hat sich als gute Entscheidung herausgestellt, vor diesen 

beiden Tests die erfolgreichsten iV-Sessionen, Modelle und Tuningansätze in einem 

Pretest zu bestimmen (Kapitel Pretest-Systemeinstellungen 4.3 und 5.3). Anhand der 

zum Datenset passenden Systemeinstellungen konnte die Performanz des Systems 

deutlich gesteigert werden. Dies hat aber auch gezeigt, dass die Resultate sehr stark von 

einzelnen Systemeinstellungen und Testdesigns abhängig sind. Die beste 

Systemperformanz für beide Datensets wurde durch die Modellierung anhand i-vectors 

(PLDA) erreicht.  

 

Die Forensik ist ein spannender Anwendungsbereich für die automatische 

Sprechererkennung. Das Ziel dieser Forschungsrichtung ist es, über ein System zu 

verfügen, welches reliabel und valide bestimmen kann, ob es sich bei zwei 

Stimmaufnahmen um dieselbe Person handelt oder nicht. Bei einem Erkennungssystem 

wie iVocalise handelt es sich aber noch lange nicht um ein objektives Messinstrument, 

weil der Benutzer, die Benutzerin die Ergebnisse weitgehend beeinflusst. Dies konnte 

besonders beim fiktiven forensischen Erkennungsfall bei Zwillingen sehr gut gezeigt 

werden. Diese Variabilität findet sowohl im Prozess der Berechnung der LSs, wie auch 

bei der anschliessenden Berechnung der LRs statt. Es ist daher dringend zu empfehlen, 

vor dem Gebrauch des Systems dessen Funktionsweise umfassend zu verstehen. Dies 

wurde in der vorliegenden Arbeit anhand des ausführlichen Methodenteils umgesetzt 

(Kapitel 3.) 

Anhand der Zwillingstests konnte gezeigt werden, wie Zwillinge die Systemperformanz 

beeinflussen. Leider finden sich bislang keine Studien, welche die Täuschung 

automatischer Sprechererkennungssysteme durch Zwillingsstimmen thematisieren. Wie 

bereits im Kapitel 4.1 erläutert, befassen sich die bislang veröffentlichten Studien 

hingegen damit, ob Zwillinge vom System korrekt zugeordnet werden können. Für die 
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automatische forensische Sprechererkennung ist es aber wichtig zu wissen, ob Zwillinge 

für ein automatisches Sprechererkennungssystem eine Sicherheitslücke darstellen.  

 

Leider sind die Ergebnisse aus anderen Zwillingsstudien nicht direkt mit der 

vorliegenden Masterarbeit vergleichbar. Die anderen Zwillingstests untersuchen, ob das 

System Zwillingspaare einander zuordnen kann und nicht, ob das System anhand 

Zwillingspaaren getäuscht werden kann. Die Zwillingstests der vorliegenden Arbeit 

zeigten, dass Zwillingspaare vom System tatsächlich für dieselbe Person gehalten 

werden können. Dies wird massgebend dadurch beeinflusst, welche Daten man für die 

Null – und Alternativhypothese verwendet. Im Gegensatz zu anderen Stimmpaaren 

weisen Zwillinge eine deutlich höhere stimmliche Übereinstimmung auf.  

Das zweite Datenset forensic_eval_01, welches grosse Unterschiede in den 

Aufnahmekonditionen umfasst, liefert aufschlussreiche Ergebnisse. Im Rahmen der 

direkten Analyse der LSs zweier Sprecher (Kapitel 5.4) wurde deutlich, dass diese 

direkte Interpretation einzelner LSs nicht sinnvoll ist. Wie gut ein System Sprecher 

zuordnen kann, wurde deshalb zusätzlich anhand der quantitativen Systemevaluation 

und dem fiktiven forensischen Sprechererkennungsfall umgesetzt.  Anhand der Analyse 

der Systemperformanz (EER) konnte beobachtet werden, dass Stimmvergleiche von 

Aufnahmen in unterschiedlichen Aufnahmekonditionen (mismatch Konditionen) das 

System deutlich mehr fordern, als Stimmvergleiche in denselben (match Konditionen) 

Aufnahmekonditionen. Dieses Ergebnis wird von früheren Studien von Alexander et al. 

(2004:98) unterstützt.  

Um dieses mismatch Problem abzuschwächen, wurde zusätzliches Trainingsmaterial 

aus forensic_eval_01 verwendet. Dieser Vorgang des Tunings zeigte beim PLDA 

adaption tuning die grössten Unterschiede im Gegensatz zur baseline ohne Tuning. Der 

Vergleich der berechneten EERs mit denen von anderen Erkennungssystemen für 

forensic_eval_01 hat gezeigt, dass iVocalise besser abschneidet als Batvox und MSR 

Toolkit (Kapitel 5.5). Die LRs der beiden fiktiven forensischen Erkennungsfälle für ein 

SS- und ein DS- Stimmenpaar waren beide korrekt. Das System konnte unter 

Verwendung von zusätzlichem Trainingsmaterial die beiden Stimmpaare trotz 

unterschiedlichen Aufnahmekonditionen richtig zuordnen. Es konnten starke 

intrasprecher-Unterschiede zwischen den einzelnen Resultaten festgestellt werden. Dies 

manifestierte sich auch in der von Evett (1997: 201) vorgeschlagenen verbalen Skala 

zur Beschreibung von LRs.  
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Eine der grössten Herausforderungen beim Verfassen der vorliegenden Arbeit war, das 

theoretische Wissen aus der Forschungsliteratur in die Praxis umzusetzen. In der 

forensischen Sprechererkennung findet sich oftmals sehr herausforderndes 

Datenmaterial, da es sich bei den Aufnahmesituationen nicht um perfekte 

Laborzustände handelt.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Bereich der automatischen forensischen 

Sprechererkennung Variabilität eine grosse Herausforderung darstellt. Diese Variabilität 

bezieht sich sowohl auf das Sprachsignal selber, als auch auf die einzelnen Schritte in 

der Sprechererkennung. Es ist beeindruckend aber auch etwas ernüchternd zu 

beobachten, wie bereits kleine Veränderungen in den Aufnahmen die Ähnlichkeitswerte 

zweier Stimmen beeinflussen können.  

  

6.1! Ausblick  

Die riesige Herausforderung bei forensischen Fällen ist die Tatsache, dass es schwierig 

bis unmöglich ist, Statistiken zu falschen Verurteilungen zu erfassen. Weitere 

Informationen zu dieser Problematik finden sich in Poveda (2001). Basierend auf dieser 

Ausgangslage ist die Validierung der Ergebnisse anhand von Testdatensätzen enorm 

wichtig. Problematische Themen sind in der ASR nach wie vor unterschiedliche 

Aufnahmekonditionen zwischen Sprechern. Obwohl durch etliche 

Normalisierungsschritte diese Unterschiede vermindert werden können, stellen sie 

aktuell immer noch eine grosse Hürde für die Etablierung der ASR dar.   
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8.! Anhang 

 
DET Plot mit EER für die Zwillingsvergleiche (alle Zwillinge_1 als analyzed und alle Zwillinge_2 als compared 
files) 

 
Tabelle 31. LS und LR für die einzelnen Zwillingsvergleiche 

Evidenz E 

Person 1 Person 2 LS LR 

MZ01_1 MZ01_2 33.04715 263.32 

MZ02_1 MZ02_2 36.26704 236.85 

MZ03_1 MZ03_2 28.32456 80.658 

MZ04_1 MZ04_2 15.15577 19.041 

MZ05_1 MZ05_2 15.272 30.809 

MZ06_1 MZ06_2 -6.911406 2.0026 

MZ07_1 MZ07_2 7.747351 7.6779 

MZ08_1 MZ08_2 40.13366 
>401 (bei letzem E, 

ca.38) 

MZ09_1 MZ09_2 15.6144 17.73 

MZ10_1 MZ10_2 -53.12273 9.3323E-06 

MZ11_1 MZ11_2 32.24507 101.91 

MZ12_1 MZ12_2 5.02019 8.0229 

!
!
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