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Praat:

Doing Phonetics by Computer

Praat wird von Paul Boersma und David Weenink am Institute of Phonetic Sciences,
University of Amsterdam entwickelt. Praat ist Open-Source und wird unter der GNU
General Public License vertrieben. Es ist kostenlos unter folgender URL erhältlich:

www.praat.org
Die Highlights
. Praat läuft sehr stabil und schnell.
. Praat ist für alle gängigen Betriebssysteme erhältlich und sehr unkompliziert zu
installieren.
. Praat wird ständig und sehr engagiert gepﬂegt und weiterentwickelt.
. Praat wendet sich ganz speziﬁsch an Phonetiker und bietet für diese recht kleine
Zielgruppe eine überragende Funktionalität.

Installation
. Aktuelle Praat-Version herunterladen
. Heruntergeladenes Archiv entpacken (i.d.R. per Doppelklick)
Das war’s. Praat muss nicht aufwändig installiert werden, das Programm kann an einem
beliebigen Ort abgelegt werden und es werden keine Administratorrechte benötigt
(Linux-Nutzer sollten die Hinweise auf der Praat-Homepage beachten).
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Hinweise
1
Da Praat ständig weiterentwickelt wird, kommen auch immer wieder neue Funktionen
und Menübefehle hinzu. Wenn Sie also eine brandneue Praat-Version heruntergeladen
und installiert haben, kann es sein, dass sich Ihr Praat etwas anders verhält als hier
beschrieben (obwohl ich mich bemühe, das Handbuch einigermaßen aktuell zu halten)
und dass Ihre Menüs etwas anders aussehen, als in den hier benutzten Bildschirmfotos.
Die Bildschirmfotos sind im übrigen eine bunte Mischung aus Windows-, Mac- und
Linux Aufnahmen – versuchen Sie, sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen,
es sind nur kosmetische Unterschiede. . . ,

Manchmal (zum Glück selten) wirbelt eine neue Praat-Version die Benutzeroberﬂäche
so sehr durcheinander, dass man sich gründlich neu orientieren muss, um Gewohntes
wiederzuﬁnden. In dieser Hinsicht war z.B. der Januar 2011 ein besonderer Monat:
Mit der Version 5.2.10 wurde das Write -Menü in Save umbenannt und das Read -Menü
in Open . Konsequenterweise wurden wenig später auch alle Befehle im Save -Menü
umbenannt, von Write nach Save. Dagegen wimmelt es im Open -Menü noch immer von
Read-Befehlen. . . Auch der traditionelle Edit -Knopf hat ab Version 5.2.12 einen neuen
Namen bekommen: Er heißt jetzt View & Edit . Ein zweites Beispiel für eine Praat-Version
mit grundlegenden Neuerungen ist der August 2022. Beginnend mit Version 6.2.15
wurden die Editor-Fenster neu gestaltet und v.a. die Menüs neu organisiert, so dass viele
Menü-Befehle nicht mehr am gewohnten Ort zu ﬁnden waren. Auch manches Plugin,
das neue Befehle in den Editor-Menüs plaziert, machte mit Fehlermeldungen auf sich
aufmerksam.

Diese Neuerungen ﬁnden sich größtenteils auch in dieses Handbuch wieder (abgesehen
von einigen Bildschirmfotos, die noch die alten Bezeichnungen aufweisen), d.h. wenn Sie
eine ältere Praat-Version nutzen und hier lesen, dass Sie im Save -Menü den Befehl Save
as text file... benutzen sollen, dann benutzen Sie stattdessen im Write -Menü den Befehl
Write to text file... und wenn ich empfehle, den View & Edit -Knopf anzuklicken, klicken Sie
einfach auf Edit . Alles klar? Am besten laden Sie sich aber einfach die neueste PraatVersion auf Ihren Rechner, dann sind Sie auf dem gleichen Stand wie das Handbuch und
müssen sich um Menü- und Knopfbeschriftungen keine Gedanken mehr machen.

2
Zur verwendeten Typographie: Wie Sie im vorigen Abschnitt gesehen haben, sehen
Menütitel, die Sie in der Praat-Benutzeroberﬂäche ﬁnden, immer so aus: Menü , ganze
Menüpfade dagegen so: Menü Untermenü Menübefehl . Stehen Menübefehle alleine im
Text, sind sie serifenlos und halbfett gesetzt: Menübefehl. Knöpfe zum Anklicken in der
Praat-Benutzeroberﬂäche sehen so aus: Knopf . Und wenn eine bestimmte Taste auf der
Tastatur gedrückt werden soll – hier z.B. die Tabulatortaste –, sieht das so aus:
.

Teil I

Grundlagen

Der erste Teil des Handbuchs behandelt zunächst einige grundlegende Konzepte und
terminologische Besonderheiten von Praat, um den Einstieg und die weitere Arbeit mit
Praat zu erleichtern und auf solide Beine zu stellen. Vorallem Praat’s Objekt-Ansatz
sollte verstanden werden, um böse Überraschungen wie z.B. ungewollten Datenverlust
zu vermeiden. Es folgt eine Einführung in die graphische Benutzeroberﬂäche von Praat
und den Umgang mit digitalen Audiodaten: Öﬀnen und Speichern von (Sound-) Dateien, Erzeugen und Verwalten von (Sound-) Objekten sowie Anzeigen, Bearbeiten und
Analysieren von Audiodaten im Sound-Editor.

Kapitel 1

Praatologie
Wenn deine Einsicht meiner Lehre widerspricht,
so sollst du deiner Einsicht folgen.
Buddha

Wenn Sie anfangen, mit Praat zu arbeiten, sollten Sie eine gewisse Aufgeschlossenheit
mitbringen. Das gilt für alle Arten von Praat-Anfängern: Solche, die schon mit anderer
Phonetik-Software Erfahrung haben, aber nun auf Praat umsteigen wollen/müssen;
solche, die mit Computern und graphischen Benutzeroberﬂächen umgehen können,
aber noch nie mit einer Phonetik-Software zu tun hatten; und solche, die generell
nur wenig Computerkenntnisse mitbringen. Grund dafür sind einige Konzepte von
Praat, die sich dem Benutzer nicht so ohne weiteres erschließen, und insbesondere der
ersten Gruppe von Praat-Anfängern, also denen, die bereits mit Xwaves, Wavesurfer,
Audacity oder ähnlichen Programmen gearbeitet haben, bisweilen heftiges Stirnrunzeln
verursachen. Diese Konzepte müssen Sie kennen – dafür lesen Sie dieses Kapitel – und
Sie müssen Sie akzeptieren! Mehr noch als Neueinsteiger sollten sich also Umsteiger
zunächst einmal von buddhistischen Weisheiten lösen: Wenn Sie Ihren bei der Arbeit mit
Xwaves oder einem anderen Programm geformten Einsichten folgen anstatt der reinen
Praat-Lehre, werden Sie mit Praat nicht glücklich (ich spreche aus Erfahrung. . . ). Der
erfolgversprechende Weg ist stattdessen: Verinnerlichen Sie die Praat-Lehre, werden
Sie Praatologe und justieren Sie Ihre Einsichten neu. Einmal Praatologe, dürfen, nein
sollen Sie es auch wieder mit Buddha halten: Wenn Ihre Einsicht meinen Ausführungen
widerspricht, folgen Sie Ihrer Einsicht! Wie immer bei komplexer Software führen
mehrere Wege zum Ziel und die von mir gewählten sind mit Sicherheit nicht in jedem
Fall die besten und schnellsten.

Praatologie

1.1

Alles ist ein Objekt

Alles, was Sie in Praat tun – etwas laden, erstellen, analysieren, modiﬁzieren, annotieren
usw. – tun Sie mit Objekten. Wenn Sie eine wav-Datei in Praat laden, erzeugen Sie damit
ein Sound-Objekt, das Sie z.B. abspielen, editieren oder analysieren können. Wenn Sie mit
Praat eine Aufnahme erstellen, erzeugen Sie ebenfalls ein Sound-Objekt. Wenn Sie eine
Aufnahme transkribieren oder sonstwie annotieren wollen, erzeugen Sie ein sogenanntes
TextGrid-Objekt. Wenn Sie eine Grundfrequenzanalyse durchführen, erzeugen Sie ein
Pitch-Objekt usw. Praat hat sogar ein eigenes Fenster speziell für den Umgang mit
Objekten: Das Objekt-Fenster (Praat objects). Alle geladenen oder erzeugten Objekte, die
Ihnen aktuell zur Verfügung stehen, werden in diesem Fenster aufgelistet und Sie ﬁnden
dort Knöpfe für die Objektverwaltung (Umbenennen, Kopieren, Löschen etc.) sowie für
Objektaktionen (Anhören, Editieren, Annotieren, Manipulieren usw.). Dieses ObjektFenster ist das Hauptfenster von Praat. Wenn Sie Praat starten wird das Objekt-Fenster
geöﬀnet, wenn Sie das Objekt-Fenster schließen, wird Praat beendet.
Im Gegensatz z.B. zu einer Textverarbeitung, einer Tabellenkalkulation oder einem Bildbearbeitungsprogramm wird eine Datei, die Sie in Praat laden, nicht sofort dargestellt,
sondern zunächst nur als Objekt in die Liste des Objekt-Fensters aufgenommen. Das
Objekt-Fenster und das Vorgehen in Praat gleicht also eher dem Programmfenster von
z.B. iTunes o.ä.: Sie sehen nicht den Dateiinhalt (wie bei einem Text, einer Tabelle oder
einem Bild), sondern eine Liste der verfügbaren Objekte; damit etwas passiert, müssen
Sie aus dieser Liste ein (oder auch mehrere) Objekte auswählen und dann eine Aktion
wählen, z.B. Abspielen oder Anzeigen1 .
Objekte verfügen über einen Typ, einen Namen und eine Nummer. Alle drei Informationen werden in der Objekt-Liste angezeigt. Neben den bereits erwähnten Typen Sound,
TextGrid und Pitch gibt es noch zahlreiche weitere Typen, darunter Spectrum, Spectrogram,
Formants usw. Zu beachten ist, dass es in der Objekt-Liste mehrere Objekte desselben
Typs und mit dem selben Namen geben kann! Um Verwirrung zu vermeiden, kann es
sinnvoll sein, darauf zu achten, Objekten entweder schon bei ihrer Erzeugung einen
eindeutigen Namen zu geben oder sie nach der Erzeugung entsprechend umzubenennen.
Die Objekt-Nummer dagegen ist eindeutig. In Praat-Skripten kann man darauf zurückgreifen, ansonsten spielt sie nur für die Sortierung der Objekte in der Objekt-Liste
eine Rolle. Diese Nummer wird fortlaufend vergeben und es gibt meines Wissens keine
Möglichkeit, darauf Einﬂuss zu nehmen oder diese nachträglich zu verändern, d.h. an
der Reihenfolge der Objekte in der Liste lässt sich nichts ändern.

1

Praat-Anfänger beklagen bisweilen, dass Praat bei ihnen nicht läuft: Sie haben Praat heruntergeladen
und können es auch starten, aber wenn sie eine Datei laden, tut sich nichts. Praatologen wissen: Es tut sich
sehr wohl etwas – wenn auch nicht das, was man erwartet. Die Datei wird nicht abgespielt oder angezeigt,
sondern sie wird als Objekt in die Objekt-Liste aufgenommen.
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1.2

Objekte sind vergänglich

Ein Praat-Objekt, egal welchen Typs, wird in den Arbeitsspeicher des Computers geladen
und existiert nur dort (Ausnahme: Dateien, die Sie in Praat geladen haben; die existieren
natürlich auch noch auf der Festplatte, von wo Sie sie geladen haben). Bei nicht zu großen
Objekten hat dies den Vorteil, dass alle Objekt-Operationen, Analysen etc. recht zügig
erledigt werden. Wenn der Arbeitsspeicher jedoch bei der Arbeit mit großen Objekten2
knapp wird, müssen Teile davon in eine spezielle Datei auf die Festplatte ausgelagert
werden, was nicht nur Praat sondern das gesamte System stark verlangsamen kann.
Dies sollte nach Möglichkeit verhindert werden. Für sehr lange Aufnahmen bietet Praat
daher die Option, die Datei nicht als Sound- sondern als LongSound-Objekt zu laden. Bei
LongSound-Objekten wird tatsächlich immer nur soviel in den Arbeitsspeicher geladen,
wie im Moment für die Anzeige, das Abspielen oder eine andere Aktion benötigt wird.
Allerdings lassen sich nicht alle Aktionen, die sich mit Sound-Objekten durchführen
lassen auch mit LongSound-Objekten durchführen. Deshalb empﬁehlt es sich in der
Regel, lange Aufnahmen in handhabbare Portionen aufzuteilen und diese Portionen in
einzelne Dateien abzuspeichern.
Stichwort ’Speichern’: Daten im Arbeitsspeicher des Computers sind nicht nur sehr
schnell in der Bearbeitung sondern auch extrem vergänglich. Wenn Sie Praat beenden,
wenn Praat abstürzt (was zum Glück sehr selten passiert) oder wenn der Computer
abstürzt sind die Daten unwiederbringlich verloren! Das bedeutet, alle Objekte, die Sie
während einer Praat-Sitzung erzeugen und/oder verändern, existieren nur temporär
und sind spätestens nach dem Beenden von Praat verloren. Wenn Sie sie nicht vorher
speichern. Dummerweise ist das Speichern, also das Schreiben von Objekten auf die
Festplatte, ein relativ aufwändiger Vorgang in Praat und nicht mit einem einfachen
Tastendruck (z.B. Strg-S) erledigt wie in den meisten anderen Programmen.3 Wie das
Speichern genau funktioniert, erfahren Sie im nächsten Kapitel. Hier geht es zunächst nur
darum, auf das Problem aufmerksam zu machen. Praat unterstützt natürlich auch kein
automatisches Speichern alle paar Minuten, wie Sie es evtl. aus anderen Programmen
kennen. Wenig hilfreich ist auch die Sicherheitsabfrage beim Beenden von Praat, die
immer dann angezeigt wird, wenn die Objektliste beim Beenden nicht leer ist. Sie
wird nämlich tatsächlich immer angezeigt – egal ob man die Objekte vorher ordentlich
gespeichert hat oder nicht – und daher nach den ersten paar Praat-Sitzungen meist nur
noch gedankenlos weggeklickt.
Und noch ein letzter Hinweis in dieser Sache: Wenn Sie ein Objekt (oder auch mehrere
Objekte) auswählen und auf den Remove -Knopf klicken, ist das Objekt weg – endgültig
und ohne weitere Nachfrage! Das ist besonders ärgerlich, wenn Sie eigentlich auf den

2

Groß ist z.B. eine einstündige Stereoaufnahme in CD-Qualität mit gut 700 MB.
Neuere Praat-Versionen erlauben zumindest das Speichern von TextGrids und Info-Fenstern mit
Strg-S.
3
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benachbarten Rename. . . -Knopf klicken wollten. . . Die zwei Knöpfe kann man nach einer
Stunde konzentrierten Transkribierens schon mal verwechseln – und so mit einem Klick
eine Stunde Arbeit vernichten. Eine Undo-Funktion zum Rückgängigmachen solcher
Verklicker gibt es übrigens nicht. . .

1.3

Fenster

Die graﬁsche Benutzeroberﬂäche von Praat besteht nicht aus einem monolithischen
Fenster, in dem alle möglichen Arbeiten ausgeführt werden, sondern aus einer ganzen
Reihe spezialisierter Fenster, in denen jeweils nur bestimmte Arbeiten erledigt werden
können. Das wichtigste, das Objekt-Fenster, haben Sie bereits kennengelernt. Wenn Sie
Praat starten, wird daneben ein weiteres Fenster, das Graphik-Fenster (Praat Picture)
geöﬀnet. In diesem Fenster (und nur in diesem Fenster) können Sie Graphiken erstellen,
die dann entweder ausgedruckt oder als Graphik-Datei abgespeichert werden können,
um sie z.B. in ein Textdokument einzubinden. Für andere Zwecke wird das Fenster nicht
benötigt, d.h. Sie können es normalerweise direkt nachdem Sie Praat gestartet haben
auch wieder schließen und nur bei Bedarf erneut öﬀnen.
Wichtiger sind die Editor-Fenster, wie z.B. der Sound-Editor, in dem Sie ein Signal
(Oszillogramm) anzeigen können, evtl. zusammen mit einem Spektrogramm, einer
Pitch-Kontur, einem Intensitätsverlauf etc. Editor-Fenster werden geöﬀnet, wenn Sie
im Objekt-Fenster ein editierbares Objekt, z.B. ein Sound-Objekt, markieren und auf
View & Edit klicken. Im Editor-Fenster erledigen Sie alle interaktiven Arbeiten mit einem
Objekt: Hinein- und Heraus-Zoomen, Teile markieren/löschen/kopieren/einsetzen, Teile anhören, Analysen (z.B. Spektrogramm, Pitch. . . ) anzeigen und ausmessen, Zeitdauern
messen usw. Die meiste Zeit werden Sie also vermutlich mit Editor-Fenstern zu tun
haben. Das Objekt-Fenster ist aber nach wie vor im Hintergrund vorhanden und Sie
können dorthin wechseln, um z.B. ein weiteres Objekt in einem neuen Editor-Fenster
zu öﬀnen. Das Objekt-Fenster (und das Graphik-Fenster) gibt es also nur einmal, von
allen Editoren können Sie dagegen mehrere Instanzen erzeugen. So ist es u.a. möglich,
zwei Signale (bzw. Sound-Objekte) jeweils in einem eigenen Editor-Fenster darzustellen,
um beispielsweise bestimmte Parameter zu vergleichen.
Aber bedenken Sie, dass die Editor-Fenster nur der Bildschirmdarstellung und der
interaktiven Bearbeitung von Objekten dienen. Wenn Sie einen Bearbeitungsschritt
oder eine Analyse dokumentieren, d.h. ausdrucken oder als Graphik-Datei abspeichern
wollen, hilft es Ihnen nichts, wenn Sie im Editor-Fenster alles schön arrangiert haben:
Sie müssen das gewünschte Arrangement erst im Graphik-Fenster replizieren, damit es
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als Graphik weiterverarbeitet werden kann. Und das kann unter Umständen ziemlich
aufwändig sein. . . Mehr zu diesem Thema ﬁnden Sie in Kapitel 8 4 .
Neben dem Objekt-, dem Graphik- und den Editor-Fenstern gibt es noch weitere Fenster,
die sich öﬀnen, wenn Sie z.B. Informationen zu einem ausgewählten Objekt ansehen
wollen, oder wenn Sie ein Praat-Skript erstellen/bearbeiten wollen etc. Wichtig ist,
dass Sie das Prinzip der verschiedenen, spezialisierten Fenster durchschauen und bei
mehreren geöﬀneten Fenstern nicht den Durchblick verlieren (Praat bietet kein Menü
zur Fensterverwaltung).

1.4

Skripte

Praat bringt eine eigene Skriptsprache mit. Skripte sind kleine ’Programme’, vergleichbar
mit Makros in anderen Programmen. Damit lassen sich z.B. fehlende Funktionen in
Praat nachrüsten, umfangreiche Arbeitsabläufe können automatisiert werden und mit
entsprechend komplexen Skripten können die Funktionen von Praat zu einer neuen,
spezialisierten Anwendung kombiniert werden. In Praat-Skripten können sämtliche
Menübefehle, die in der Benutzeroberﬂäche zur Verfügung stehen, genutzt werden.
Darüber hinaus bietet die Sprache einfache Möglichkeiten, Variablen einzusetzen, sie
stellt die üblichen Schleifen (for, while, repeat) und Kontrollstrukturen (if/then/else) zur
Verfügung und sie bietet einige (wenige) Funktionen zur Interaktion mit dem Anwender.
Das besondere an der Praat-Skriptsprache und damit auch die größte Hürde für Nutzer,
die bereits Erfahrungen mit anderen Skriptsprachen haben, ist, dass sich die Struktur
von Praat-Skripten sehr stark an der Bedienung der graﬁschen Benutzeroberﬂäche orientiert: Um Objektaktionen ausführen zu können, müssen Objekte ausgewählt werden;
um Befehle aus den Menüs des Editorfensters nutzen zu können, muss ein Editor-Fenster
geöﬀnet werden; um eine neue Graphik zu erstellen, muss zunächst eine bereits vorhandene gelöscht werden; die Eigenschaften einer Linie werden nicht als Parameter des
Linie-zeichnen-Befehls übergeben, sondern müssen vorher mit gesonderten Befehlen
gesetzt werden usw. Für komplette Neueinsteiger ist diese Besonderheit vermutlich eher
ein Vorteil, denn – abgesehen von Variablen, Schleifen und Bedingungen – spiegelt die
Befehlsfolge in einem Praat-Skript ziemlich genau die entsprechenden Mausklicks und
Tastatureingaben in der Benutzeroberﬂäche wider.
Unterstützt wird dieses Konzept durch eine History-Funktion: Man öﬀnet ein neues
Praat-Skript, löscht die History, führt dann sämtliche Befehle aus, die das Skript später
automatisch ausführen soll, und wählt am Ende Paste history, um die Befehlsfolge in das
Skript einzufügen. Damit hat man häuﬁg (nicht immer) ein lauﬀähiges Skript erstellt,

4

Alternativ können Sie natürlich jederzeit ein Bildschirmfoto eines Editor-Fensters erstellen. Die
Qualität eines Bildschirmfotos reicht aber nur für eine Bildschirm- bzw. Projektor-Präsentation oder auch
für eine Webgraphik, nicht jedoch für einen einigermaßen hochwertigen Ausdruck.
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das man durch die Verwendung von Variablen noch etwas ﬂexibler gestalten und zur
späteren Verwendung speichern kann.
Ein Beispiel: Das folgende Skript erzeugt aus einem ausgewählten Signalabschnitt ein
Intervall in einem TextGrid, in welches dann eine Annotation eingetragen werden kann;
a und b sind Variablen, Zeilen, die mit ”#” beginnen sind Kommentare, die bei der
Skriptausführung ignoriert werden. Alles andere sind Befehle, die Sie wörtlich so in den
Menüs des Editorfensters wiederﬁnden können5 .
1
2
3
4
5
6
7
8

# Intervall aus einer Auswahl erstellen
a = Get start of selection
b = Get end of selection
Move cursor to: a
Add on selected tier
Move cursor to: b
Add on selected tier
Select previous interval

Mehr zum Thema Skripte ﬁnden Sie in Kapitel 9.

1.5

Verschiedenes

Noch einige Kleinigkeiten, die den Umgang mit Praat bisweilen etwas sperrig gestalten,
die sich aber – zumindest bisher – nicht ändern lassen:
. Die eingebauten Tastenkürzel lassen sich nicht ändern und es lassen sich auch
keine eigenen Tastenkürzel (z.B. für Skripte) deﬁnieren.
. Menüs können nicht gelöst und dauerhaft angezeigt werden, d.h. wenn Sie für
eine bestimmte Arbeit ständig den/die selben Menübefehl(e) benötigen, müssen
Sie jedes mal die Maus zum Menü bewegen, auf das Menü klicken und dann auf
den Befehl klicken.
. Die Darstellung im Editor-Fenster ist nicht variabel. Das Signal beansprucht stets
die obere Hälfte, die Analysen teilen sich die untere Hälfte des Fensters. Diese
Aufteilung kann nicht zugunsten der Analysen verändert werden.

5
Es geht hier nicht darum, dass sie verstehen, wie das Skript funktioniert oder was es genau tut. Sie
sollen nur das Prinzip erkennen. Mehr zum Thema Annotation ﬁnden Sie in Abschnitt 3.
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Kapitel 2

Die Benutzeroberfläche von Praat
2.1
2.1.1

Dateien und das Objekt-Fenster
Dateien laden

Um Dateien von Ihrer Festplatte in Praat zu laden, benötigen Sie das Open -Menü im
Objekt-Fenster.1 Bevor Sie eine wav-Datei laden, müssen Sie entscheiden, ob Sie diese
als Sound- oder als LongSound-Objekt laden wollen. Das hängt zum einen von der
Dateigröße und zum anderen von der Größe Ihres Arbeitsspeichers ab (vgl. S. 19). Mit
dem Befehl Read from file... laden Sie eine wav-Datei als Sound-Objekt2 , mit Open long
sound file... als LongSound-Objekt.
,→

Open

Read from file...

,→ wav-Datei auswählen
,→ Die Datei erscheint als Sound-Objekt in der Objektliste

1

Wie auf Seite 13 erwähnt, hieß das Open -Menü bis Version 5.2.09 Read .
Mit dem selben Befehl können Sie nicht nur wav-Dateien laden, sondern auch andere Dateitypen, z.B.
TextGrids.
2
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2.1.2

Dateien speichern

Objekte, die im Objekt-Fenster gelistet sind, werden nicht automatisch auf der Festplatte
gespeichert (vgl. Abschnitt 1.2). Wenn Sie also ein bestehendes Objekt verändern oder ein
neues Objekt erzeugen (z.B. ein TextGrid, s.u.) und dauerhaft erhalten wollen, müssen
Sie das Objekt explizit speichern. Dazu dient das Save -Menü.3
TextGrid-Objekt speichern:

,→ TextGrid-Objekt auswählen (anklicken)
,→

Save

Save as text file...

Sound-Objekt speichern:

,→ Sound-Objekt auswählen
,→

2.1.3

Save

Save as WAV file...

Objekte verwalten

Objekte in der Objektliste werden durch Anklicken ausgewählt. Sie können mehrere
Objekte auswählen, indem Sie zuerst ein Objekt anklicken und dann mit gedrückter Strg Taste (Einzelauswahl) oder
-Taste (zusammenhängende Auswahl) weitere Objekte
4
anklicken . Die Reihenfolge der Objekte in der Objektliste kann meines Wissens nicht
verändert werden.
Mit den Knöpfen unterhalb der Objekt-Liste können Objekte umbenannt ( Rename... ),
kopiert ( Copy... ) und gelöscht ( Remove ) werden. Diese Aktionen wirken nur innerhalb
von Praat, d.h. ein umbenanntes Objekt erscheint zwar mit dem neuen Namen in der
Objektliste, der Name der Datei auf der Festplatte (sofern sie dort existiert) ändert sich
dadurch jedoch nicht. Entsprechend existiert das Duplikat eines Objekts nach einer
Kopieraktion nur innerhalb von Praat, nicht auf der Festplatte. Remove bedeutet, dass

3

Wie auf Seite 13 erwähnt, hieß das Save -Menü bis Version 5.2.09
begannen bis Version 5.2.12 mit Write to statt mit Save as.
4
Auf Tastaturen mit englischer Beschriftung ist die Strg -Taste eine
benutzen Sie statt Strg/Ctrl die Befehlstaste:
.
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Write
Ctrl

und auch die Menübefehle

-Taste. Auf Apple-Tastaturen

Sound-Objekte erzeugen

Dateien laden

Objekte als Datei speichern

Sound-Objekt
(ausgewählt)

ausgewähltes Sound-Objekt
anzeigen und editieren

TextGrid-Objekt
(nicht ausgewählt)

ausgewähltes Sound-Objekt
abspielen

ausgewähltes Sound-Objekt
zur Annotation vorbereiten

Liste der verfügbaren
Objekte

Dynamisches
Aktionsmenü

ausgewähltes Objekt
umbenennen
ausgewählte(s) Objekt(e)
aus der Liste löschen

Informationen zum
ausgewählten Objekt
(z.B. Abtastrate)

Abbildung 2.1: Das Objekt-Fenster (Praat Objects).

das markierte Objekt aus der Objektliste und aus dem Arbeitsspeicher verschwindet;
existiert eine entsprechende Datei auf der Festplatte, bleibt diese natürlich erhalten; gibt
es keine Kopie des Objekts auf der Festplatte, ist das Objekt unwiederbringlich verloren.
Mit dem Info -Knopf kann man einige allgemeine Eigenschaften von Objekten anzeigen,
bei einem Sound-Objekt z.B. die Gesamtdauer und die Abtastrate (sampling frequency).
Mit Inspect kann der Inhalt eines Objekts dargestellt und abgefragt werden, bei einem
Sound-Objekt z.B. die einzelnen Abtastwerte.
Rechts im Objekt-Fenster beﬁndet sich das dynamische Aktionsmenü. Dynamisch heißt,
dass immer nur die Aktionen angezeigt werden, die mit dem/den ausgewählten Objekt(en) möglich sind. Wenn ein Sound-Objekt ausgewählt ist, erscheint unter anderem
z.B. der Play -Knopf zum Abspielen des Objekts, ist dagegen ein TextGrid-Objekt ausgewählt, erscheint dieser Knopf nicht.

2.2

Sound-Objekte erzeugen

Abgesehen davon, dass wav-Dateien, die auf der Festplatte vorliegen, als Sound-Objekte
in Praat geladen werden können (s. Abschnitt 2.1.1), können Sound-Objekte natürlich
auch innerhalb von Praat neu erzeugt werden. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten,
von der einfachen Aufnahme über die Manipulation bestimmter Parameter natürlicher
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Sprache (Resynthese) bis hin zur komplexen Vollsynthese, also der Erzeugung künstlicher
Sprache. In den folgenden Abschnitten werden zwei einfache Verfahren vorgestellt, um
mit Hilfe von Praat Sound-Objekte zu erzeugen: Der Praat-SoundRecorder, mit dessen
Hilfe Aufnahmen direkt in den Arbeitsspeicher des Computers gemacht werden können,
und das Erstellen einfacher Sound-Objekte (Stille, Töne, Klänge und Rauschen) mit Hilfe
von Formeln.
Zur Erinnerung: Die neu erzeugten Objekte existieren zunächst nur im ﬂüchtigen Arbeitsspeicher! Vergessen Sie also nicht, Objekte, die Ihnen wichtig sind (z.B. Aufnahmen),
unmittelbar nach deren Erzeugung, also bevor Sie in Praat weiter damit arbeiten, auf
die Festplatte zu sichern (s. Abschnitt 2.1.2).
2.2.1

Aufnahmen erstellen mit Praat

Mit dem Praat-SoundRecorder können Audio-Aufnahmen erstellt werden. Die Befehle
zum Öﬀnen des SoundRecorder-Fensters beﬁnden sich im New -Menü des Objektfensters. Es gibt zwei Aufnahme-Befehle, einen für Mono-Aufnahmen und einen für
Stereo-Aufnahmen, wobei in der Phonetik Mono-Aufnahmen in der Regel vollkommen
ausreichen.
Ein Mono-Signal aufnehmen (ein Kanal):
,→

New

Record mono Sound...

Ein Stereo-Signal aufnehmen (zwei Kanäle):
,→

New

Record stereo Sound...

Das SoundRecorder-Fenster:
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Im Abschnitt Channels kann nichts verändert werden; wenn Sie statt einer Mono- doch
eine Stereoaufnahme machen wollen (oder umgekehrt), müssen Sie den SoundRecorder
schließen ( Close anklicken) und mit dem entsprechenden Befehl im New -Menü erneut
öﬀnen.
Die Auswahl im Abschnitt Input source hängt von der verfügbaren Audio-Hardware
Ihres Computers ab; wählen Sie die gewünschte Aufnahmequelle durch Anklicken aus.
Im Abschnitt Sampling frequency stellen Sie ein, mit welcher Abtastrate das analoge
Signal digitalisiert wird; die Auswahl hier hängt ebenfalls von Ihrer Hardware ab. Die
Abtasttiefe beträgt immer 16 Bit (wie bei Audio-CDs).
Die Aussteuerungsanzeige (Meter) wird leider erst aktiviert, wenn Sie Record geklickt
haben, wenn also die Aufnahme bereits läuft. Machen Sie also vor einer wichtigen
Aufnahme zunächst eine Testaufnahme, um den Pegel korrekt auszusteuern – der obere, rote Bereich sollte unbedingt vermieden werden. Falls die entsprechenden Regler
zum Aussteuern nicht im SoundRecorder angezeigt werden (abhängig vom System),
verwenden Sie bei integrierter Hardware die Mixer-Anwendungen des Betriebssystems (Windows-Mixer, Alsa-Mixer (Linux), Systemeinstellungen/Ton (Mac OS X) etc.)
oder bei externer Hardware den Drehregler am Gerät. Nach der Testaufnahme sollten
Aufnahmeparameter wie der Mikrophonabstand etc. natürlich nicht mehr verändert
werden.
Zum Starten einer Aufnahme klicken Sie Record , zum Stoppen Stop und zum Anhören
Play . Wenn die Aufnahme unterbrochen wird, bevor Sie Stop geklickt haben, ist vermutlich die Buffer size für Aufnahmen zu niedrig eingestellt. Diese Einstellung ist im
Menü Praat Preferences Sound recording preferences... zu ﬁnden, angegeben in Megabyte
(MB).5
Wenn Sie eine Aufnahme verwerfen wollen, klicken Sie erneut Record , um eine neue
Aufnahme zu machen, oder klicken Sie Close , um den SoundRecorder zu schließen.
Wenn Sie eine Aufnahme behalten wollen, klicken Sie entweder Save to list , um die Aufnahme als Sound-Objekt in die Objektliste zu übernehmen, und fahren Sie mit einer
weiteren Aufnahme fort, oder klicken Sie Save to list & Close , um die Aufnahme als SoundObjekt zu übernehmen und den SoundRecorder zu schließen. In beiden Fällen liegt die
Aufnahme aber nur als Sound-Objekt im ﬂüchtigen Arbeitsspeicher vor – vergessen
Sie daher nicht, wichtige Aufnahmen mit Hilfe eines Save-Befehls dauerhaft auf Ihrer
Festplatte zu speichern. Save-Befehle gibt es, wie Sie wissen, im Save -Menü des Objektfensters, aber auch im File -Menü des SoundRecorders. Bei sehr langen Aufnahmen kann

5

Für eine 5-minütige Mono-Aufnahme mit einer Abtastrate von 22050 kHz (und einer Abtasttiefe von
16 Bit) benötigt man etwa 13 MB. Verdoppelt sich die Aufnahmezeit, verdoppelt sich auch der Speicherbedarf (10 Min. = 26 MB); bei doppelter Abtastrate (CD-Qualität: 44,1 kHz) verdoppelt sich ebenfalls der
Speicherbedarf (10 Min./44,1 kHz = 52 MB); und auch eine Stereoaufnahme benötigt doppelt soviel Speicher
wie eine Monoaufnahme (10 Min./44,1 kHz/Stereo = 104 MB).
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es passieren, dass diese nicht als Sound-Objekt übernommen werden können. Speichern
Sie in diesem Fall die Aufnahme aus dem SoundRecorder direkt auf die Festplatte ( File
Save as WAV file... ), schließen Sie den SoundRecorder ( Close ) und öﬀnen Sie die Aufnahme
als LongSound ( Open Open long sound file... ).
2.2.2

Künstliche Signale mit einer Formel erzeugen

Akustische Signale können mittels mathematischer Formeln beschrieben und analysiert
werden. Dies bedeutet umgekehrt natürlich auch, dass beliebige Signale mittels mathematischer Formeln erzeugt werden können. Praat bietet einen Eingabedialog, der genau
diese Möglichkeit der Signalerzeugung unterstützt, zu ﬁnden im Sound-Untermenü des
New -Menüs:
,→

New

Sound

Create Sound from formula...

Damit wird der folgende Eingabedialog geöﬀnet:

In der ersten Zeilen (Name) geben Sie an, wie das zu erzeugende Sound-Objekt heißen
soll. In der zweiten Zeile (Number of channels) bestimmen Sie, ob Sie ein Mono (1) oder
ein Stereosignal (2) erzeugen wollen. Mit den Zeilen 3 und 4 legen Sie fest, welche Dauer
das erzeugte Signal haben soll (Standard: 1 Sek.), und in Zeile 5 geben Sie die gewünschte
Abtastrate an. Schließlich müssen Sie ganz unten noch die Formel angeben, mit der das
Signal berechnet werden soll.
In das Formel-Feld können beliebig komplexe Formeln eingegeben werden, um entsprechend komplexe Signale zu erzeugen. Das Ergebnis der Formeln sind immer Amplitudenwerte, die den einzelnen Abtastpunkten zugewiesen werden (die Anzahl der
Abtastpunkte hängt davon ab, was Sie in den Zeilen 3 und 4 (→Dauer) und in Zeile 5
(Abtastrate) eingetragen haben). Wenn Sie sich mit Formeln auskennen (oder jemanden
kennen, der/die sich damit auskennt), informieren Sie sich im Abschnitt Formulas in der
Praat-Hilfe über die prinzipiellen Möglichkeiten und legen Sie los. Wir werden uns hier
auf einige einfache Formeln beschränken.
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Die einfachste Formel erzeugt Stille, also ein Nullsignal. Auf diese Weise können z.B.
Pausen mit exakt deﬁnierter Dauer erzeugt werden, die man zwischen zwei Stimuli für
ein Perzeptionsexperiment einfügen kann. Die ’Formel’ dafür lautet: 0
Das Ergebnis der Formel ist, wie gesagt, ein Amplitudenwert, der den jeweiligen Abtastpunkten zugeordnet ist. In diesem Fall beträgt der Amplitudenwert für jeden einzelnen
Abtastpunkt 0, d.h. es wird eine perfekte Nulllinie erzeugt.
Ein Beispiel: Angenommen Sie haben Stimuli, die in Mono und mit einer Abtastrate von
16 kHz vorliegen. Diese sollen paarweise mit einem Interstimulus-Intervall von 700 ms
angeordnet werden. Um das benötigte Interstimulus-Intervall zu erzeugen, geben Sie
die folgenden Werte in den Eingabedialog ein:

Sie erhalten dann ein Sound-Objekt namens ISI (700 ms Stille) und können z.B. mit Hilfe
des Sound clipboard (s. Abschnitt 2.3.2) die Stimuluspaare bauen.
Statt Stille kann manchmal auch ein neutrales Rauschen mit einer bestimmten Dauer
erwünscht sein. Rauschen wird mit der folgenden Formel erzeugt:
randomGauss(0, 1)
Damit wird jedem Abtastpunkt ein mit Hilfe der Zufallsfunktion randomGauss()
generierter Amplitudenwert zugewiesen, wobei der Mittelwert aller Amplitudenwerte
0 (erster Parameter der Funktion) und die Standardabweichung 1 (zweiter Parameter)
beträgt. Mit dem Mittelwert 0 wird festgelegt, dass das Rauschen um die Nulllinie
zentriert ist, was normalerweise erwünscht ist. Die Standardabweichung kann dagegen
variiert werden, um größere oder kleinere Amplitudenwerte zu erhalten (sprich: lauteres
oder leiseres Rauschen), dies kann jedoch auch problemlos hinterher, d.h. nachdem das
Objekt erzeugt wurde, mittels der Scale-Befehle im Modify – -Menü angepasst werden. Mit
den folgenden Parametern wird ein relativ leises Rauschen von 100 ms Dauer erzeugt:
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Reine Töne können mit der Sinus-Funktion sin() erzeugt werden. Da die Amplitudenwerte einer Sinusschwingung weder konstant 0 betragen (s. Stille) noch zufällig
verteilt sind (s. Rauschen) sondern sehr regelmäßig über die Zeit variieren, müssen die
Abtastpunkte in der Formel berücksichtigt werden, d.h. die Amplitudenwerte werden
in Abhängigkeit von den Abtastpunkten (die in diesem Fall die Zeit repräsentieren)
berechnet. In Praat-Formeln dient die Variable x als Platzhalter für die Abtastpunkte. In
der folgenden Formel bestimmt der dritte Wert die Frequenz des Tones in Hertz (hier:
400 Hz), x ist der Platzhalter für die Abtastpunkte und pi steht für die Kreiszahl π:
sin(2 ∗ pi ∗ 400 ∗ x)
Die maximale Amplitude beträgt in diesem Fall 1. Dies kann entweder gleich bei der
Erzeugung des Tons mit einem Verstärkungsfaktor angepasst werden oder später mit
einem der Scale-Befehle im Modify – -Menü (Scale peak..., Scale intensity...). Soll ein Ton
mit geringerer Intensität erzeugt werden, muss ein Faktor <1 angegeben werden, z.B.:
1/2 ∗ sin(2 ∗ pi ∗ 400 ∗ x)
Ein Faktor >1 führt entsprechend zu einem Ton höherer Intensität:
4 ∗ sin(2 ∗ pi ∗ 400 ∗ x)
Mit den folgenden Werten im Formeldialog kann z.B. ein Ton mit 550 Hz und 2 Sekunden
Dauer erzeugt werden:
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Die Vorgabewerte des Formeldialogs (zu erreichen, wie in allen Eingabedialogen, über
den Standards -Knopf) erzeugen einen Ton mit 377 Hz, der von Rauschen überlagert ist.
Die entsprechende Formel besteht aus zwei mittlerweile bekannten Komponenten –
einer Tonkomponente und einer Rauschkomponente –, die durch Addition verbunden
werden, d.h. das Rauschen wird der Sinusschwingung aufaddiert:
1/2 ∗ sin(2 ∗ pi ∗ 377 ∗ x) + randomGauss(0, 0.1)
Auf ähnliche Art und Weise können Klänge erzeugt werden, nämlich durch die Addition
mehrerer Tonkomponenten. Die folgende Formel erzeugt einen Klang, der aus drei Teilschwingungen (mit 200, 400 und 600 Hz) besteht, wobei die höheren Teilschwingungen
mit abnehmender Amplitude (Faktor 1/2 und 1/4) generiert werden:
sin(2 ∗ pi ∗ 200 ∗ x) + 1/2 ∗ sin(2 ∗ pi ∗ 400 ∗ x) + 1/4 ∗ sin(2 ∗ pi ∗ 600 ∗ x)
Hier der entsprechende Formeldialog, um einen Klang von 2 Sekunden Dauer zu erzeugen:

Und hier ein Ausschnitt aus dem resultierenden Klang (schwarze, durchgezogene Linie);
die rote, gepunktete Linie repräsentiert die tiefste Teilschwingung (Grundfrequenz,
200 Hz):

1.5
0
-1.5

0

0.03
Time (s)
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2.3

Editoren/Sound-Editor

Zur Darstellung und zum Bearbeiten editierbarer Objekte hält Praat mehrere Editoren
bereit, die sich jeweils in einem eigenen Fenster öﬀnen. Wir beschränken uns hier
zunächst einmal darauf, ein Sound-Objekt visuell darzustellen – als Oszillogramm im
Sound-Editor. Diese Darstellung können Sie interaktiv nutzen und verändern. Die
Größe der Signaldarstellung passt sich dem Editor-Fenster an, d.h. indem Sie das Fenster
vergrößern vergrößern Sie auch die Gesamtdarstellung. Innerhalb des Fensters können
Sie verschieden große Signalabschnitte darstellen (Zoomen), wenn nicht das ganze Signal
dargestellt wird, können Sie im Signal ’blättern’ und Sie können das Signal anhören
(ganz, nur den dargestellten Abschnitt, nur den ausgewählten Abschnitt).
2.3.1

Fenster öffnen, Darstellung verändern und Abspielen

Um ein Sound-Objekt in ein Editor-Fenster zu laden, gehen Sie folgendermaßen vor:
,→ Ein Sound-Objekt im Objekt-Fenster auswählen
,→ Auf

View & Edit

klicken6

,→ Ein neues Fenster öﬀnet sich: Der Sound-Editor. Darin wird das Signal dargestellt (Oszillogramm) und je nach Voreinstellung auch eine oder mehrere Analyse
unterhalb des Signals.
Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Menüs im Editor-Fenster. In der Regel wird
angegeben, wo sich die Befehle in den Menüs des Editor-Fensters ﬁnden. Bei regelmäßiger Nutzung lohnt es sich jedoch unbedingt, in den Menüs auf die dort angegebenen
Tastaturkürzel zu achten und diese zu nutzen.

6

Der View & Edit -Knopf hieß bis zur Praat-Version 5.2.11 nur Edit (s. Seite 13). Deshalb sehen Sie auf
einigen wenigen hier verwendeten Bildschirmfotos auch nur einen Edit -Knopf. Lassen Sie sich dadurch
nicht stören, sondern klicken Sie beherzt auf View & Edit .
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Zoomen:7

,→

Time

Zoom in

,→

Time

Zoom out

,→ oder auch mit Hilfe der Zoom-Knöpfe unten links im Editor-Fenster (vgl. Abb.
2.2)

Blättern:

,→ vorwärts:

Bild ↓ -Taste

,→ rückwärts:

Bild ↑ -Taste

,→ oder mit Hilfe des Schiebereglers ganz unten im Editor-Fenster (vgl. Abb. 2.2)
Einen Signalabschnitt auswählen:

,→ in das Oszillogramm klicken+halten – ziehen – loslassen
,→ Durch Klicken+Ziehen mit der Maus und gleichzeitiges Drücken der
-Taste
kann eine bestehende Auswahl verändert werden. Umschalt-Klicken in die Nähe
des Anfangs einer Auswahl verschiebt den Anfang, Umschalt-Klicken in die Nähe
des Endes einer Auswahl verschiebt entsprechend das Ende.
,→ Nur ausgewählten Abschnitt anzeigen:

7

Time

Zoom to selection

In älteren Praat-Versionen (vor 6.2.15) ﬁnden Sie die Zoom-Befehle im Menü

View

.
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Abbildung 2.2: Der Sound-Editor; Zoomen, Blättern und Abspielen.
Abspielen (siehe auch Play -Menü):8

,→ ausgewählten Signalabschnitt bzw. ab Cursorposition:
,→ anhalten I:
,→ anhalten II:

-Taste

-Taste (aktuelle Position = neue Cursorposition)
Esc

-Taste (Cursorposition bleibt erhalten)

,→ kompletten Fensterinhalt abspielen:

+

,→ oder klicken Sie auf einen der Abspielbalken (vgl. Abb. 2.2)
Mehrere Editoren

Es ist möglich, mehrere Editoren gleichzeitig zu öﬀnen. Wenn Sie z.B. den Grundfrequenzverlauf eines Signals genauer inspizieren wollen, können Sie neben dem SoundEditor auch das dazugehörige Pitch-Objekt in einem Pitch-Editor öﬀnen. Um die beiden
Editoren zu synchronisieren, muss der Group-Knopf unten rechts in beiden EditorFenstern aktiviert werden. Dadurch wird z.B. das Zoom-Verhalten synchronisiert, d.h.
wenn Sie in einem Editor zoomen, zoomt der andere Editor zum selben Abschnitt.
Auch Auswahlen wirken sich auf beide Editoren aus. Die Synchronisation ist nicht

8
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In älteren Praat-Versionen (vor 6.2.15) ﬁnden Sie die Play-Befehle im Menü

View

.
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Abbildung 2.3: Extraktionsbefehle im Editor: Verteilt auf die Menüs File und Sound (links und
mitte; ab Praat-Version 6.2.15) bzw. vereint im Menü File (rechts; bis Praat-Version 6.2.14).

immer erwünscht; deaktivieren Sie in diesem Fall die Group-Knöpfe in den geöﬀneten
Editor-Fenstern.
2.3.2

Signale editieren

Um aus einer langen Aufnahme kleinere Abschnitte zu extrahieren, um diese dann separat zu bearbeiten, gibt es im File - und im Sound -Menü des Sound-Editors entsprechende
Befehle (Save oder Extract).9
Wenn Sie den Abschnitt direkt aus dem Editor als Datei auf die Festplatte speichern
wollen, verwenden Sie einen Save-Befehl im File -Menü des Editors. Der Abschnitt
wird dann auf die Festplatte geschrieben, erscheint aber nicht als Sound-Objekt in der
Objektliste.
Wenn Sie den Abschnitt nur vorübergehend in Praat benötigen, verwenden Sie einen
Extract-Befehl; der Abschnitt erscheint dann als neues Objekt im Objekt-Fenster und
kann wie ein Sound-Objekt weiterbenutzt werden. Wie Sie wissen, werden neu erstellte
Objekte in Praat zunächst nur im Arbeitsspeicher verwaltet, d.h. beim Beenden von
Praat gehen sie verloren. Soll der Abschnitt doch als Datei dauerhaft gesichert werden,

9
In älteren Praat-Versionen (vor 6.2.15) ﬁnden Sie sowohl die Save- als auch die Extract-Befehle im
Menü File .
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wählen Sie ihn in der Objektliste aus und speichern Sie ihn mit
(im Objekt-Fenster).

Save

Save as WAV file...

Der Reihe nach:

,→ Sound- oder LongSound-Objekt im Objekt-Fenster auswählen
,→ auf

View & Edit

klicken

,→ Im Editor den relevanten Signalabschnitt auswählen (klicken+halten – ziehen –
loslassen)
,→ öﬀnen Sie auf das

File -

bzw.

Sound -Menü

im Editor und wählen Sie. . .

- Save selected sound as WAV file...
(Abschnitt wird als Datei gespeichert; Sie werden nach einem Verzeichnis
und einem Namen gefragt)
oder:
- Extract selected sound (preserve times)
(Startzeitpunkt des Abschnitt wird aus der Originaldatei übernommen)
oder:
- Extract selected sound (time from 0)
(Startzeit des Abschnitt wird auf 0 gesetzt)
,→ bei Bedarf nächsten Signalabschnitt auswählen
Statt Abschnitte zu extrahieren (das Originalsignal bleibt dabei unverändert), können
Abschnitte auch ausgeschnitten bzw. kopiert und an anderer Stelle eingesetzt werden
(Cut, Copy, Paste im Edit -Menü des Sound-Editors).10 Dadurch wird das Originalsignal
verändert, allerdings zunächst nur innerhalb von Praat bzw. im Arbeitsspeicher des
Computers. Zum dauerhaften Speichern des editierten Signals verwenden Sie wie gehabt
den Save-Befehl im Objekt-Fenster.
2.3.3

Analysen und Darstellungsoptionen im Sound-Editor

Zusätzlich zum Signal können im Sound-Editor die folgenden 5 Analysen dargestellt
werden: Spektrogramm, Grundfrequenzverlauf, Intensitätsverlauf, Formantspuren und
glottale Impulse. Zur Darstellung der ersten 4 Analysen wird das Editor-Fenster in
zwei vertikalen Hälften geteilt; das Signal erscheint oben, während sämtliche Analysen

10

Praat stellt eine eigene Zwischenablage bereit, die ausschließlich für Sound-Objekte reserviert ist,
das Sound clipboard. Diese Zwischenablage wird nicht durch andere Copy-Paste-Aktionen inner- oder
außerhalb von Praat beeinﬂusst.
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in der unteren Hälfte dargestellt werden. Glottale Impulse werden dagegen oben im
Oszillogramm angezeigt.
Jede Analysemethode hat ein eigenes Menü im Sound-Editor:11
Spectrogram

Pitch

Intensity

Formants

Pulses

In jedem dieser Menüs steht an erster Stelle der Show Xyz-Befehl, mit dem die jeweilige
Analyse an- (durch ein Häkchen markiert) bzw. abgeschaltet wird, gefolgt von einem Xyz
settings-Befehl, der ein Einstellungsfenster für die jeweilige Analyse öﬀnet.

Darunter ﬁnden sich in jedem Menü weitere Befehle, um Informationen und Daten
abzufragen (Query), Graphiken im Graphik-Fenster zu erstellen (Draw) oder ein neues
Objekt zu erstellen (Extract).
Ob eine Analyse tatsächlich angezeigt wird, hängt davon ab, wie groß der Signalabschnitt
ist, der aktuell im Editor-Fenster angezeigt wird. Ist der Abschnitt größer als der Wert
Longest analysis sehen Sie statt einer Analyse einen Warnhinweis (To see the analysis,
zoom in. . . ). Nun müssen Sie entweder einen kürzeren Signalabschnitt darstellen (Zoom

11

Bis zur Praat-Version 6.2.14 hieß das Spectrogram-Menü

Spectrum

und Formants-Menü

Formant

.
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in) oder den Wert für die längste Analyse erhöhen: Analyses

höhere Zahl bei Longest analysis (s)

eintragen.12

Show analyses... ,

dann eine

Es folgen die grundlegenden Einstellungsoptionen für Spektrogramme, Grundfrequenzkonturen und Formantkonturen. Mehr Details ﬁnden Sie in Teil II des Handbuchs. In
allen Einstellungsfenstern gibt es einen Standards -Knopf, um sämtliche Einstellungen auf
die Praat-Vorgabewerte zurück zu setzen. Mit Apply oder OK werden die Änderungen
auf die jeweilige Analyse angewendet – sofort, wenn die Analyse bereits dargestellt wird,
ansonsten sobald sie die Analyse aktivieren.
Einige der folgenden Einstellungen sind von der Abtastrate (Sampling frequency) abhängig.
Diese erfahren Sie, wenn Sie ein Sound-Objekt im Objekt-Fenster auswählen und auf
Info klicken:

12
Ist der Wert zu hoch, wird Praat sehr langsam. Welcher Wert sinnvoll ist, hängt von der Leistung
Ihres Computersystems ab. Der Standardwert 10 Sek. kann aber auf aktuellen Computern auf jeden Fall
großzügig erhöht werden. Den Befehl Show analyses ﬁnden Sie bis Praat-Version 6.2.14 im View -Menü.
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Spektrogramm

. Anzeige ein/aus:

Spectrogram

. Grundeinstellungen öﬀnen:

Show spectrogram

Spectrogram

Spectrogram settings...

Empfehlungen für die Spektrogramm-Einstellungen:
. View range (Hz): Dargestellter Frequenzbereich.
erster Wert: 0, zweiter Wert: maximal halbe Abtastrate
(z.B. Abtastrate = 22050 Hz → zweiter Wert max. 11000 Hz)
. Window length (s): Mit der Dauer des Analysefensters wird die Bandbreite der
spektralen Analyse gesteuert; die Praat-Empfehlung für eine Breitbandanalyse
(Bandbreite = 260 Hz): 5 ms (= 0.005 s) bzw. eine Schmalbandanalyse (Bandbreite
= 43 Hz): 30 ms (= 0.03 s). Sind andere Bandbreiten gewünscht, kann die Dauer
des Analysefensters mit Hilfe der folgenden Formel bestimmt werden (nur gültig
für ein Gauß’sches Analysefenster):
√
2× 6×ln(2)
1, 29828
π
W indowLength =
=
B
B
Soll z.B. eine 300-Hz-Bandbreite für ein Breitbandspektrogramm eingestellt werden, beträgt die Dauer des Analysefensters:
W indowLength =

1, 29828
= 0, 0043 s
300

. Dynamic range (dB): Vereinfacht gesagt beeinﬂusst dieser Wert die Schwärzung
des Spektrogramms (höhere Werte: dunkler; niedrigere Werte: heller).

Grundfrequenzverlauf

. Anzeige ein/aus:

Pitch

Show pitch

. Grundeinstellungen öﬀnen:

Pitch

Pitch settings...

. Pitch range (Hz): legt fest, welcher Frequenzbereich dargestellt wird.
(z.B Männerstimmen: 75–250 Hz, Frauenstimmen: 130–300 Hz.)
. Für die restliche Einstellungen können die Standardwerte übernommen werden.
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Signal

Analysen
hier:
- Spektrogramm (grau)
- Grundfrequenz (blau)

Skalierung Spektrogramm

Skalierung Grundfrequenz

Abbildung 2.4: Zweigeteiltes Editor-Fenster mit Spektrogramm und Grundfrequenzkontur.
Formantenverlauf

. Anzeige ein/aus:

Formants

Show formants

. Grundeinstellungen öﬀnen:

Formants

Formant settings...

. Maximum formant (Hz): Empfehlung für Frauen: 5500 Hz, für Männer: 5000 Hz
. Für die restliche Einstellungen können die Standardwerte übernommen werden.

2.4
2.4.1

Informationen, Daten und Hilfe
Das Info-Fenster

Das Info-Fenster hat zwei Funktionen: Erstens können Skripte in das Infofenster schreiben, um z.B. dem Benutzer mitzuteilen, was gerade passiert; mehr zu dieser Funktion im
Kapitel 9. Zweitens werden im Infofenster die Ergebnisse von Abfragebefehlen ausgegeben. Abfragebefehle beginnen meist mit Get und beﬁnden sich z.B. in den Query -Menüs.
Haben Sie beispielsweise im Objekt-Fenster ein Sound-Objekt ausgewählt und klicken
dann im Query -Menü des Objekt-Fensters auf den Befehl Get number of channels, wird
die abgefragte Information (z.B. 1 channel (mono)) im Infofenster angezeigt. Auch
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die Info-Befehle sind Abfragebefehle, z.B. der Info -Knopf im Objekt-Fenster. Klicken
Sie auf den Info -Knopf, wenn ein Sound-Objekt ausgewählt ist, werden verschiedene
Informationen (Name, Dauer, Abtastrate etc.) zu diesem Objekt im Infofenster angezeigt
(die selben Informationen erhalten Sie auch, wenn Sie ein Sound-Objekt im Editor öﬀnen
und den Befehl Sound info im File -Menü des Editors wählen; bis Praat-Version 6.2.14 im
Query -Menü).
Die Ausgaben im Infofenster können Sie verändern (s. Cut, Copy, Paste, Erase im Edit Menu des Infofensters) und ergänzen, d.h. Sie können in das Infofenster tippen. Der
Fensterinhalt kann als Textdatei abgespeichert werden ( File Save as... ). Achtung: Alle
Abfragebefehle löschen zunâchst den alten Fensterinhalt bevor sie in das Infofenster
schreiben.

2.4.2

Der Daten-Editor

Wenn Sie im Objekt-Fenster auf Inspect klicken, öﬀnet sich ein neues Fenster: der
Daten-Editor (DataEditor). Darin wird der Inhalt eines Objekt strukturiert dargestellt
und kann auch editiert werden. Bei einem Sound-Objekt erhalten Sie z.B. eine (u.U.
sehr lange!) Tabelle mit den einzelnen Abtastwerten. Bei einem TextGrid-Objekt können
Sie die einzelnen ”Annotationsereignisse” (Kombinationen aus Zeitpunkten und Text)
darstellen (und verändern). Das ganze gleicht ein wenig einem (recht unhandlichen)
XML-Editor und soll hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden – Sie werden
den Daten-Editor vermutlich selten bis nie benötigen.
2.4.3

Hilfe

Praat bringt eine sehr umfangreiche Hilfefunktion mit, die wie das Programm selbst
auch regelmäßig aktualisiert wird. Somit ist die Hilfe immer auf dem neuesten Stand und
deckt alle Praat-Funktionen ab (das ist bei einem Open-Source-Projekt nicht selbstverständlich!). Allerdings eignet sich die Praat-Hilfe meiner Erfahrung nach nicht besonders
gut dazu, Praat-Neulingen den Einstieg in das Programm zu ermöglichen. Das ist die
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Aufgabe der vorliegenden Seiten. Wenn Sie aber erste Erfahrungen mit Praat gesammelt
haben, sollten Sie die Hilfe unbedingt nutzen. Die Einstiegseite Praat Intro erreichen
Sie u.a. über das Help -Menü im Objekt-Fenster. Dort ﬁnden Sie Links zu einigen einführenden Abschnitten, die die grundlegenden Arbeitstechniken von Praat behandeln,
sowie Tutorials zu weiterführenden Themen. Sehr empfehlenswert ist aber auch die
kontextsensitive Hilfe. So hat z.B. fast jedes Einstellungsfenster einen Help -Knopf, der
zu einer Erläuterung der einzelnen Parameter führt. Das hilft bei der Beantwortung
von Fragen wie Was bewirkt eine Änderung des dynamic range in den SpektrogrammEinstellungen? Auch die einzelnen Fenster verfügen über kontextsensitive Help -Menüs
zum direkten Aufruf spezieller Hilfeseiten zum Objekt-Fenster, zum Graphik-Fenster,
zum Sound-Editor etc.
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Doing Phonetics

Im zweiten Teil des Handbuchs werden typische phonetische Aufgaben und Tätigkeiten
behandelt, die mit Hilfe von Praat erledigt werden können. Dargestellt wird jeweils die
grundsätzliche Herangehensweise in der Benutzeroberﬂäche von Praat. Dies dient dazu,
dass Sie sich mit der konkreten Arbeitsweise in Praat vertraut machen und kleinere
Projekte durchführen können. Für mittlere und größere Projekte ist es jedoch in aller
Regel nötig, die einzelnen notwendigen Arbeitsschritte auf der Basis der hier vorgestellten Herangehensweise zu analysieren und weitgehend mit Hilfe von Praat-Skripten
zu automatisieren. Als Anregung ﬁnden Sie einige einfache Skript-Beispiele am Ende
der jeweiligen Kapitel. Wenn Sie sich angeregt fühlen und die Skripte gerne komplett
nachvollziehen und evtl. Ihren Anforderungen anpassen wollen, sollten Sie früher oder
später Kapitel 9 durcharbeiten.

Kapitel 3

Annotieren
3.1

Das Prinzip

Eine Annotation ist eine zeitlich ausgerichtete (time aligned), symbolische Beschreibung eines Signals, d.h. eine Annotation besteht aus einer Beschreibung (einem Label
bzw. einem Etikett), welche mit einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitabschnitt des
Signals assoziiert ist. Dabei kann ein Signal auf ganz verschiedenen Beschreibungsebenen annotiert werden, wie z.B. der segmentalen Ebene (phonematische Transkription),
der Silbenebene (Silbengrenzen), der Wortebene (orthographische Transkription), der
syntaktischen Ebene (Konstituentengrenzen) usw.
In Praat werden Annotationen in sogenannten TextGrid-Objekten abgelegt (ein Beispiel ist
in Abbildung 3.1 dargestellt). Ein TextGrid-Objekt besteht aus einem oder mehreren tiers
(Zeilen), wobei jedes tier für eine unabhängige Annotationsebene steht. Ein TextGrid
kann also z.B. ein tier für eine phonematische Transkription, ein tier für eine enge
phonetische Transkription und ein tier für eine Transkription der Intonation enthalten.
Jedes TextGrid-Objekt ist genau einem Sound-Objekt fest zugeordnet (einem SoundObjekt können jedoch mehrere TextGrid-Objekte zugeordnet werden).
Praat unterscheidet zwei Typen von tiers: Interval-Tiers und Point-Tiers. Interval tiers
eignen sich für die Annotation von ausgedehnten Ereignissen mit einem Anfangs- und
Endzeitpunkt, wie z.B. Segmente oder Silben (Assoziation eines Etiketts mit einem
Zeitabschnitt). Point tiers eignen sich dagegen zur Annotation von punktuellen Ereignissen, z.B. Vokalmittelpunkte oder Pitch-Akzente (Assoziation eines Etiketts mit einem
Zeitpunkt).
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Signal

Annotation

Abbildung 3.1: Ein annotiertes Signal. Das TextGrid besteht hier aus 7 tiers: (1) Wörter (orthographisch), (2) Silbengrenzen, (3) Silbenbetonung (1 = betont, 0 = unbetont), (4) Phoneme im
Silbenverbund (SAMPA), (5) Einzelphoneme (SAMPA), (6) Wortarten und (7) Pitchakzente. Die
ersten 6 tiers sind Interval-Tiers (Annotation zwischen einem Anfangs- und einem Endzeitpunkt;
Intervallgrenzen sind durch vertikale blaue Linien markiert), die Pitchakzente ganz unten sind
in einem Point-Tier annotiert.

Annotiert wird im TextGrid-Editor (vgl. Abb. 3.1 und 3.2). Dieser unterscheidet sich im
wesentlichen dadurch vom Sound-Editor, dass er über vier zusätzliche Menüs verfügt,
die der Bearbeitung von TextGrids dienen:1
TextGrid

Interval

Boundary

Tier

Alle Änderungen, die Sie im TextGrid-Editor machen (Hinzufügen/Verschieben/Löschen
von Annotationen usw.), werden sofort in das TextGrid-Objekt geschrieben. Wie alle neu
erzeugten oder veränderten Objekte, existiert das TextGrid-Objekt jedoch zunächst nur
im Arbeitsspeicher. Soll es nach dem Beenden von Praat erhalten bleiben, muss es auf
die Festplatte gespeichert werden:
,→ im TextGrid-Editor:

File

Save whole TextGrid as text file...

oder:
,→ TextGrid-Objekt im Objekt-Fenster auswählen
,→

Save

Save as text file...

1
Das TextGrid -Menü wurde mit Praat-Version 6.2.15 eingeführt; davor gab es dieses Menü nicht (vgl.
Abb. 3.1).
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3.2

Arbeiten mit TextGrids

1. TextGrid erzeugen und öffnen

,→ Im Objekt-Fenster ein Sound-Objekt auswählen
,→ Ein TextGrid-Objekt erzeugen:

Annotate

To TextGrid...

,→ Im Einstellungsfenster bestimmen Sie die Anzahl, den Namen und den Typ der
gewünschten tiers
- All tier names:
Geben Sie, durch Leerzeichen getrennt, die Namen der tiers an; dadurch
bestimmen Sie Namen und Anzahl der tiers in Ihrem TextGrid; tiers, die
Sie hier deﬁnieren und deren Name nicht im nächsten Feld auftaucht, sind
automatisch interval tiers
- Point tiers?:
Soll eines (oder mehrere, durch Leerzeichen getrennt) der zuvor deﬁnierten
tiers ein point tier sein, tragen Sie hier den/die Namen noch einmal ein
- klicken Sie OK
,→ Im Objekt-Fenster das Sound-Objekt (Klick) und das zugehörige TextGrid-Objekt
( Strg +Klick) auswählen
,→ TextGrid-Editor öﬀnen:

View & Edit

Wenn Sie den TextGrid-Editor öﬀnen, kann es sein, dass rechts im Fenster ein Menü
angezeigt wird, mit dessen Hilfe IPA-Symbole durch einfaches Klicken in die Annotation
eingefügt werden können. Wenn Sie das nicht benötigen, schließen Sie das Menü mit
einem Klick auf das × rechts oben:

Praat merkt sich die Einstellung. d.h. das IPA-Menü wird in Zukunft nicht mehr erscheinen. Wenn Sie es wieder haben möchten genügt ein Klick auf das Dreieck rechts
oben.
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2a. Intervall einfügen (interval tier)

Ein Intervall ist, wie gesagt, durch einen Anfangs- und einen Endzeitpunkt deﬁniert.
Diese Zeitpunkte heißen boundaries, da es sich dabei immer um die Grenze zwischen
zwei benachbarten Intervallen handelt, d.h. der Endzeitpunkt eines Intervalls ist immer
gleichzeitig der Anfangszeitpunkt des folgenden Intervalls.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Intervall (also 2 boundaries) einzufügen:
,→ Markieren Sie im Signal den gewünschten Abschnitt (klicken+halten – ziehen –
loslassen)
,→

Interval

Add interval on tier 1

(oder einem anderen tier)

Jetzt haben Sie ihr Wunsch-Intervall deﬁniert und es ist auch schon ausgewählt (gelb
markiert). jetzt können Sie das Intervall anhören (z.B. mit der
-Taste) und prüfen, ob
die Grenzen korrekt gesetzt sind. Sind sie es nicht, können sie eine boundary folgendermaßen verschieben: darauf klicken+halten – verschieben – loslassen.
Boundaries lassen sich natürlich auch löschen: Aktivieren Sie eine boundary, indem Sie
darauf klicken (eine aktive boundary ist wird rot dargestellt) und wählen Sie Boundary
Remove . Falls Sie in zwei benachbarte Intervalle schon Labels eingegeben haben (s.u.)
und die Grenze dazwischen löschen, bleiben beide Labels in dem neu entstandenen
größeren Intervall erhalten.
Statt eines Intervalls (zwei boundaries) können Sie auch einzelne boundaries in einem
Intervall-tier einfügen. Das funktioniert wie im nächsten Abschnitt beschrieben (Zeitpunkt einfügen).
2b. Zeitpunkt einfügen (point tier)

(Zeitpunkte in point tiers heißen auch boundaries, obwohl der Begriﬀ hier nicht besonders
sinnvoll ist. . . )
,→ Im Signal auf den entsprechenden Zeitpunkt klicken
,→ boundary einfügen:
,→

Boundary

Add on tier 1

(oder einem anderen tier)

oder:
,→ sofern das richtige tier aktiviert ist, drücken Sie
oder:
,→ klicken Sie in den kleinen Kreis eines boundary-Kandidaten
Boundaries löschen: Siehe oben.
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3. Label eingeben

Annotieren heißt, beliebige Informationen zeitlich ausgerichtet mit einem Signal zu
verknüpfen. Dadurch, dass Sie in den vorangegangenen Schritten das Zeitintervall bzw.
den Zeitpunkt deﬁniert haben, haben Sie die Voraussetzung für das time alignment
geschaﬀen. Jetzt müssen Sie nur noch die Information, also ein Label bzw. ein Etikett
eingeben. Das kann beliebiger Text sein, von einem einzelnen Symbol (auch phonetische
Symbole sind möglich, siehe Phonetic symbols im Help -Menü des TextGrid-Editors) über
z.B. ToBI-Labels (H*+L, L-L% etc.) zur Beschreibung der Intonation oder Kürzeln zur
Bestimmung der Wortart bis hin zu längeren Texten (z.B. können Sie die orthographische
Transkription eines Satzes in ein Intervall schreiben, welches Sie um diesen Satz herum
erstellt haben).
Um ein Label einzugeben, klicken Sie in das Ziel-Intervall und tippen Sie los – fertig.
Als kleine Hilfe gibt es den Label-Editor: Die weiße Fläche zwischen Menüs und Oszillogramm (vgl. Abb 3.2). Klicken Sie hinein und bearbeiten Sie ihre Labels (Einfügen,
Löschen, Ergänzen etc. – wie in einem normalen Texteditor).
Achtung: Einige Zeichen haben eine spezielle Bedeutung in Praat. So bewirkt z.B. das
%-Zeichen, dass das nachfolgende Zeichen kursiv gesetzt wird (das %-Zeichen selbst
wird dann nicht dargestellt). Diese speziellen Bedeutungen kann man in neueren PraatVersionen in den TextGrid-Voreinstellungen ausschalten, so dass ein %-Zeichen tatsächlich als % dargestellt wird. Die TextGrid-Voreinstellungen ﬁndet man ab Praat-Version
6.2.15 hier: TextGrid TextGrid preferences... und in älteren Versionen hier: File Preferences... .

Wenn Sie die speziellen Bedeutungen nicht benötigen, wählen Sie bei The symbols
%#_ˆ in labels: die Option are shown as typed. Wenn Sie die speziellen Bedeutungen der
Zeichen benötigen (z.B. für hochgestellte Zeichen: xˆ2 → x2 ), wählen Sie stattdessen
mean italic/bold/sub/super; wenn dann doch einmal das literale Zeichen ohne spezielle
Bedeutung benötigt wird, annotieren Sie z.B. ”\% ” (Backslash+Prozent+Leerzeichen)
für ein %-Zeichen.
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Label-Editor

1. Tier (aktiv)

ausgewähltes Intervall

2. Tier (inaktiv)

Zoomknöpfe

Abspielbalken

1. Tier (inaktiv)
2. Tier (aktiv)

ausgewählte boundary

Abbildung 3.2: Der TextGrid-Editor, mit aktiviertem interval tier (oben) und aktiviertem point
tier (unten).
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3.3

Ein Beispiel – Schritt für Schritt

Wortgrenzen markieren und Wörter orthographisch transkribieren
1 – Im Objekt-Fenster ein Sound-Objekt auswählen.

2 – Ein zugehöriges TextGrid-Objekt erzeugen.

3 – Für Wortgrenzen eignet sich ein Interval tier (Wörter haben einen Anfangs- und

einen Endzeitpunkt) z.B. mit dem Namen "woerter".

4 – Im Objekt-Fenster das Sound-Objekt und das zugehörige TextGrid-Objekt auswäh-

len und im TextGrid-Editor öﬀnen.
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5 – Der TextGrid-Editor erscheint in einem neuen Fenster. Evtl. werden bei Ihnen

zwischen dem Signal und dem TextGrid noch diverse Analysen angezeigt.

6 – Öﬀnen der Analyse-Einstellungen (bis Praat 6.2.14: View

Show analyses... ).

7 – Um Wortgrenzen einigermaßen genau zu markieren, ist ein Breitband-Spektrogramm

hilfreich, andere Analysen können deaktiviert werden.

8 – Evtl. müssen die Spektrogramm-Einstellungen angepasst werden, um ein Breitband-

Spektrogramm zu erzeugen (vgl. 2.3.3).
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9 – Nun machen Sie sich auf die Suche nach dem ersten Wort (Abschnitt markieren –

anhören – Markierung korrigieren – anhören usw.).

10 – Fügen Sie ein Intervall ein (vgl. S. 48).2

11 – Die Grenze erscheint im woerter-tier und ist aktiv. Durch das Einfügen des Inter-

valls sind drei Intervalle entstanden: Das Ziel-Intervall und jeweils ein Intervall
davor und dahinter. Das Ziel-Intervall ist aktiv (gelb), d.h. Sie können sofort an-

2

In neueren Praat-Versionen (spätestens ab 5.1.10, evtl. schon etwas früher) werden, wenn im Oszillogramm eine Auswahl existiert, tatsächlich mit einem Klick beide Grenzen eingefügt. Bis dahin wurde nur
eine Grenze am Anfang der Auswahl eingefügt und die zweite Grenze musste gesondert eingefügt werden;
in diesem Fall hilft das Skript auf Seite 58.
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fangen zu schreiben und das entsprechende Wort einzugeben. (Oder Sie setzen
erst alle Grenzen und ergänzen dann in einem zweiten Durchgang die Labels.)

12 – Wenn nach dem eben annotierten Wort eine Pause folgt, markieren Sie das nächste

Wort wie gewohnt (klicken – ziehen – loslassen) und wiederholen die Schritte 10
und 11.

Wenn nach dem eben annotierten Wort unmittelbar das nächste Wort folgt, klicken
Sie im TextGrid-tier auf die zweite Grenze (Ende des ersten Wortes = Anfang des
nächsten Wortes), dann klicken Sie im Signal mit gedrückter Umschalttaste ans
Ende des nächsten Wortes. So ist sichergestellt, dass das nächste Intervall exakt
am Ende des vorherigen Intervalls beginnt:

Auch hier geht es mit den Schritten 10 und 11 weiter (nachdem Sie die korrekte
Position der neuen Grenze geprüft und ggf. korrigiert haben).
13 – Wiederholen Sie die Schritte 9–12 bis alle Wortgrenzen markiert sind. Nutzen

Sie bei längeren Aufnahmen die Zoom- und Blättern-Funktionen.
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14 – Wenn Sie noch keine Labels eingegeben haben, gehen Sie nun zurück zum Anfang

und klicken Sie in das erste Intervall, das Sie beschriften möchten.

15 – Geben Sie ein Label ein. Im Label-Editor zwischen Menü und Signal können Sie

Ihre Eingabe gegebenenfalls korrigieren. Pausen am Anfang oder Ende der Aufnahme oder auch zwischen Wörtern können z.B. mit dem Etikett ”<P>” annotiert
werden.
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16 – Klicken Sie in das nächste Intervall und geben Sie ein Label ein usw.

Oder benutzen Sie das Tastaturkürzel für den Befehl TextGrid Select next interval
(bzw. View Select next interval in älteren Praat-Versionen). Auf diese Weise können
Sie sich durch das ganze tier arbeiten und sämtliche Labels eingeben, ohne die
Hände von der Tastatur zu nehmen.
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17 – Wenn es beim time alignment auf Genauigkeit ankommt, sollten Sie Ihre Anno-

tation am Ende nochmals überprüfen: Gehen Sie zum Anfang der Aufnahme
und wählen Sie eine relativ starke Vergrößerung (Zoom in). Blättern Sie dann
durch das Signal und korrigieren Sie gegebenenfalls die Grenzen der Intervalle
(anklicken+halten – verschieben – loslassen). Wenn es um segmentale Annotationen geht (Laut-, Silben-, Wortgrenzen etc.), verlassen Sie sich nicht allein auf Ihr
Gehör, sondern orientieren Sie sich am Spektrogramm.

18 – Vergessen Sie nicht, Ihre Annotation zu speichern!
File

Save whole TextGrid as text file...

bzw. in älteren Praat-Versionen:

File

Write TextGrid to text file...
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3.4

Ausblick: Einfache Skripte

3.4.1

Intervall aus Auswahl

(Dieses Skript ist spätestens ab Praat 5.1.10 überﬂüssig, da die entsprechende Funktionalität nun in Praat integriert ist.)
Stellen Sie sich vor, Sie haben im Oszillogramm einen Signalabschnitt markiert und
möchten nun in einem interval tier ein Intervall erzeugen mit einer boundary am Anfang
der Auswahl und einer boundary am Ende der Auswahl. Mit den Praat-Befehlen (z.B.
Taste drücken) können Sie nur die boundary am Anfang setzen; gleichzeitig verschwindet
dadurch die Auswahl, d.h. Sie müssen das Ende erneut suchen und anklicken, um dann
die zweite boundary einzufügen.
Mit dem folgenden kleinen Praat-Skript, das Sie schon aus der Einführung kennen (vgl.
S. 22), können Sie jedoch die gewünschte Funktion implementieren: Es erzeugt aus
einem ausgewählten Signalabschnitt ein Intervall in einem TextGrid, in welches dann
ein Label eingetragen werden kann. Zeilen, die mit ”#” beginnen, sind Kommentare, d.h.
sie werden bei der Ausführung des Skripts ignoriert und dienen nur der Erläuterung.
Skript 3.4.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

# Der Anfangszeitpunkt der Auswahl wird der
# Variablen a zugewiesen
a = Get start of selection
# Der Endzeitpunkt der Auswahl wird der
# Variablen b zugewiesen
b = Get end of selection
# Der Signalcursor wird zum Anfang bewegt
Move cursor to: a
# In das aktive tier wird eine boundary eingefügt
Add on selected tier
# Der Signalcursor wird zum Ende bewegt
# und es wird eine weitere boundary eingefügt
Move cursor to: b
Add on selected tier
# Da nach dem Einfügen einer boundary das nachfolgende
# Intervall ausgewählt ist, braucht es zur Aktivierung
# des Zielintervalls den folgenden Befehl
Select previous interval

Um das Skript zu benutzen, öﬀnen Sie ein neues Editor-Skript ( File New editor script ) und
kopieren Sie die Befehle in das neu geöﬀnete Fenster, den sogenannten Skript-Editor
(die Kommentare können Sie natürlich weglassen). Aktivieren Sie dann ein geeignetes
interval tier, wählen sie einen Signalabschnitt aus und klicken Sie dann im Skript-Editor
auf Run Run .
58

Ausblick: Einfache Skripte

3.4.2

Mittelpunkt berechnen

Ein mögliches Szenario: Sie haben in einem interval tier Vokale annotiert und wollen
nun in der Mitte des Vokals z.B. Formanten messen. Als Voraussetzung dafür berechnet
das folgende Skript den Mittelpunkt eines gegebenen Intervalls und fügt in einem point
tier eine boundary ein.3 Zum Messen von Formanten oder für andere Arbeitsschritte
muss das Skript entsprechend erweitert werden.

Skript 3.4.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

#
#
a
b
c

Mittelpunkt des Intervalls aus Startzeitpunkt (a) und
Länge (b) berechnen; der Mittelpunkt wird c zugewiesen
= Get start of selection
= Get selection length
= a+(b/2)

# Mit dem folgenden Befehl verlässt das Skript die
# Editor-Umgebung und kann somit auf Befehle des
# Objekt-Fensters zugreifen
endeditor
#
#
#
#

Da beim ersten Skriptaufruf vermutlich sowohl Sound-Objekt
als auch TextGrid markiert sind, im folgenden aber nur das
TextGrid bearbeitet werden soll, muss hier die Markierung
des Sound-Objekts aufgehoben werden.

# Anzahl der markierten Objekte feststellen
nos = numberOfSelected ()
# Wenn mehr als ein Objekt markiert ist...
if nos > 1
# ID des Sound-Objekts feststellen
sound = selected ("Sound")
# Markierung des Sound-Objekts aufheben
minusObject: sound
endif
# Sicherstellen, dass ein TextGrid markiert ist;
# Wenn nicht, bricht das Skript mit einer Fehlermeldung ab
textgrid = selected ("TextGrid")
# ID des Zielintervalls feststellen;
# 1 = Nummer des Interval-Tier im TextGrid;
# c = Mittelpunkt des Intervalls (s.o.);
noi = Get interval at time: 1, c
# Label im Zielintervall abfragen;
# 1 = Nummer des Interval-Tier im TextGrid;
# noi = ID des Zielintervalls
label$ = Get label of interval: 1, noi

3
Wenn Sie einen anderen Zeitpunkt als den Mittelpunkt benötigen, müssen Sie nur die Formel in Zeile
5 entsprechend anpassen.
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

# Boundary in das Point-Tier eintragen.
# Die boundary wird mit dem Label aus dem Intervall annotiert;
# 2 = Nummer des Point-Tier im TextGrid;
# c = Annotationspunkt (Mittelpunkt)
# label$: Label aus dem Intervall einfügen;
Insert point: 2, c, label$
# Zurück in die Editor-Umgebung
editor
# Cursor zu dem ermitelten Zeitpunkt bewegen
Move cursor to: c

Skript benutzen: Ein neues Editor-Skript öﬀnen ( File New editor script ) und die Befehle in
den Skript-Editor kopieren. Das Skript geht davon aus, dass Sie einen TextGrid-Editor
geöﬀnet haben, wobei das erste tier ein interval tier mit annotierten Intervallen ist, das
zweite tier ein leeres point tier. Dann müssen Sie nur noch ein Intervall aktivieren (hinein
klicken) und das Skript starten (im Skript-Editor Run Run wählen).
3.4.3

TextGrids automatisch auswerten

Sie haben Laute, Silben oder Wörter annotiert, um deren Dauer zu messen. Entweder
Sie klicken nun in jedes Intervall, lesen die Dauer ab (vgl. Kapitel 5) und notieren die
Werte von Hand. Oder Sie benutzen das folgende Skript, das Intervall für Intervall
durch ein TextGrid-tier springt und die Dauer sowie das Label im Info-Fenster ausgibt
– in einer ordentlichen Tabelle mit einer Zeile pro Intervall. Diese Tabelle können Sie
speichern (im Info-Fenster: File Save as... ) und dann z.B. in einer Tabellenkalkulation
weiterverarbeiten.
Skript 3.4.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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# Sicherstellen, dass ein TextGrid markiert ist;
# Wenn nicht, bricht das Skript mit einer Fehlermeldung ab
textgrid$ = selected$ ("TextGrid")
# Festlegen, welches TextGrid-tier ausgewertet werden soll
tier_nr = 1
# Überschrift und Kopfzeile in das Info-Fenster schreiben
writeInfoLine: "Auswertung von ", textgrid$
appendInfoLine: ""
appendInfoLine: "Nr.", tab$, "Dauer (in ms)", tab$, "Label"
appendInfoLine: ""
# Anzahl der Intervalle abfragen
noi = Get number of intervals: tier_nr
# Die folgende Schleife (for ... endfor) springt
# von Intervall zu Intervall
for zaehler to noi
# Startzeitpunkt des aktuelen Intervalls abfragen
sp = Get start point: tier_nr, zaehler
# Endzeitpunkt des aktuelen Intervalls abfragen
ep = Get end point: tier_nr, zaehler
# Dauer berechnen (ep-sp), in Millisekunden konvertieren

Ausblick: Einfache Skripte

24
25
26
27
28
29
30
31

# (*1000) und Nachkommastellen entfernen (round)
dur = round((ep-sp)*1000)
# Label des aktuelen Intervalls abfragen
label$ = Get label of interval: tier_nr, zaehler
# neue Zeile in das Info-Fenster schreiben
appendInfoLine: zaehler, tab$, tab$, dur, tab$, tab$, label$
# Zum nächsten Intervall springen oder Schleife beenden
endfor

Hier sehen Sie die Ausgabe des Skripts im Info-Fenster:

Skript benutzen: Ein neues Skript öﬀnen ( Praat New Praat script ) und die Befehle in den
Skript-Editor kopieren. Dann im Objekt-Fenster ein TextGrid-Objekt auswählen und
das Skript starten (im Skript-Editor Run Run wählen). Wenn Sie in dem ausgewählten
TextGrid nicht das erste tier auswerten wollen (sondern z.B. das dritte), passen Sie die
Variable tier_nr in Zeile 6 entsprechend an (z.B. tier_nr = 3).
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Formanten messen
In der Literatur werden unzählige Methoden beschrieben, um Formanten zu messen,
alle mit speziﬁschen Vor- und Nachteilen, die hier nicht diskutiert werden sollen. Auch
in Praat gibt es viele Möglichkeiten, Formanten zu messen, die hier ebenfalls nicht
alle behandelt werden. Ich werde mich auf zwei Varianten beschränken und es Ihrer
Experimentierfreude (unterstützt durch die Praat-Hilfe) überlassen, weitere Methoden
und Vorgehensweisen zu entdecken.
Wenn Sie ein Projekt bearbeiten, sollten Sie sich jedoch zu Beginn auf eine Methode
festlegen, die am besten zu Ihren Daten und Anforderungen passt, und diese dann
durchgehend beibehalten. Der Grund dafür ist, dass unterschiedliche Messmethoden
in der Regel auch leicht unterschiedliche Werte liefern, d.h. wenn Sie während eines
Projekts die Methode wechseln, sind die gewonnenen Ergebnisse nicht mehr vollständig
vergleichbar.
Bevor Sie Formanten messen, verschaﬀen Sie sich erst einmal einen Überblick über Ihre
Daten mit Hilfe eines Breitbandspektrogramms. Welche Einstellungen dafür notwendig
sind, ist auf Seite 39 nachzulesen.

4.1

Die halbautomatische Methode

Die einfachste und meist auch sehr adäquate Möglichkeit, Formanten zu messen, bietet
der Formantenalgorithmus von Praat. Dieser Algorithmus versucht, unter Berücksichtigung verschiedener Parameter, sowohl Formantfrequenzen als auch -bandbreiten der
ersten fünf Formanten aus dem Signal zu berechnen. Einige der Parameter können in
den Einstellungen ( Formants Formant settings... ) verändert werden. Bevor Sie anfangen,
Formanten zu messen, sollten Sie hier zumindest einen Parameter an Ihre Aufnahme
anpassen: Die obere Grenze des Frequenzbereichs, in dem Praat nach den Formanten
sucht (Maximum formant). Da Praat in der Standardeinstellung (die man nicht ohne Not
verändern sollte) nach den ersten 5 Formanten sucht (Number of formants), sollte die
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obere Grenze des durchsuchten Frequenzbereichs dem Tal zwischen F5 und F6 entsprechen. Die Lage dieses Tals ist wesentlich von der Länge des Ansatzrohres abhängig: Je
kürzer das Ansaztrohr, desto höher die Resonanz- bzw. Formantfrequenzen, desto höher
folglich das Tal zwischen F5 und F6. Die Länge des Ansatzrohres ist wiederum vom
Alter (Kinder kürzer als Erwachsene), vom Geschlecht (Frauen kürzer als Männer) und
von der Lippenrundung bzw. -protrusion abhängig (ungerundet kürzer als gerundet).
Für eine algorithmische Formantenanalyse muss daher unter Maximum formant ein sprecherspeziﬁscher Wert, abhängig vom Alter und Geschlecht, eingestellt werden. Die folgenden Werte werden in der Praat-Hilfe empfohlen: Männer=5000 Hz, Frauen=5500 Hz,
Kinder≈8000 Hz, wobei m.E. insbesondere der Wert für männliche Sprecher zu hoch
angesetzt ist; Werte zwischen 4500 und 5000 Hz ergeben meist realistischere Ergebnisse. Noch besser als sich auf solche allgemeinen Empfehlungen zu verlassen, ist es,
die typische Lage des F5-F6-Tals eines Sprechers bzw. einer Sprecherin durch Ansicht
einiger Vokale im Breitbandspektrogramm zu identiﬁzieren und den entsprechenden
Wert unter Maximum formant einzutragen. Eine weitere Optimierung der Ergebnisse
kann erreicht werden, indem man den Wert für Maximum formant individuell an den
Grad der Lippenrundung des jeweils gemessenen Vokals anpasst – was den Zeit- und
Arbeitsaufwand natürlich gewaltig in die Höhe treibt. . .
Über die anderen Parameter der Formant settings erfahren Sie mehr, wenn Sie im Einstellungsfenster Help anklicken. Dort ist auch der Berechnungsalgorithmus kurz beschrieben.

Um sich das Ergebnis des Formantenalgorithmus anzusehen, wählen Sie
,→
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Show formants
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Damit Sie das ganze besser einschätzen können, sollten Sie auf jeden Fall auch zugleich
ein (Breitband-) Spektrogramm anzeigen:
,→

Spectrogram

Show spectrogram

(bis Praat 6.2.14:

Spectrum

Show spectrogram )

Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Sie an Formantwerte kommen: (1) Entweder
Sie messen an beliebigen Zeitpunkten oder (2) Sie messen immer an einem ﬁxen Punkt
(z.B. immer am Vokalmittelpunkt) oder (3) Sie schauen sich den Formantenverlauf über
einige Millisekunden hinweg an und picken sich einen Wert heraus oder (4) Sie messen
den Formantenverlauf über einige Millisekunden hinweg und nehmen den Mittelwert
oder. . .
4.1.1

Punktmessung

Bei den Möglichkeiten (1) und (2) handelt es sich um Punktmessungen1 Wenn Sie sich
für Möglichkeit (1) entschieden haben, wählen Sie einen Zeitpunkt aus (z.B. indem Sie in
das Oszillogramm oder in die Analysedarstellung klicken) und verfahren Sie wie unten
angegeben. Bei Möglichkeit (2) müssen Sie z.B. mit Hilfe eines Skripts sicherstellen,
dass der Cursor zum gewünschten Zeitpunkt bewegt wird. Ein Beispiel-Skript, das den
Cursor zum Mittelpunkt eines zuvor annotierten Segments bewegt, ﬁnden Sie auf Seite
59.
Beﬁndet sich der Cursor am gewünschten Zeitpunkt im Signal, gehen Sie wie folgt vor:
. Formantfrequenzen der ersten 4 Formanten anzeigen:
Formants Formant listing (im Info-Fenster wird der Messzeitpunkt (erster Wert)

1

Genau genommen handelt es sich bei der Messung an einem bestimmten Zeitpunkt nicht um eine Punktmessung, da der Zeitpunkt nur den Mittelpunkt eines Analysefensters bestimmt, in dem die
Berechnung dann tatsächlich durchgeführt wird.
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und die Formantfrequenzen von F1–F4 angezeigt, jeweils durch ein Leerzeichen
getrennt)

oder:
. Formantfrequenz und -bandbreite einzeln anzeigen:
Formants

Get first/second/third/fourth formant

bzw.
Formants

Get first/second/third/fourth bandwidth

Die Messwerte werden im Info-Fenster angezeigt und jede Messung überschreibt die vorherige Anzeige, d.h. wenn Sie die Werte weiterverarbeiten wollen, müssen Sie sie sofort
notieren oder per Kopieren/Einfügen in ein anderes Programm (z.B. eine Tabellenkalkulation) übertragen. Oder Sie schreiben ein Skript, das diese lästige und fehlerbehaftete
Aufgabe für Sie übernimmt. . .
4.1.2

Bereichsmessung

Für die Varianten (3) und (4) markieren Sie zunächst einen Signalabschnitt, z.B. einen
ganzen Vokal. Dies können Sie von Hand machen oder indem Sie in ein zuvor erstelltes
Intervall klicken oder wie auch immer.
Für Variante (3) lassen Sie sich alle Formantwerte (F1–F4) innerhalb des ausgewählten
Bereichs anzeigen, indem Sie Formants Formant listing wählen. Das Info-Fenster zeigt
dann eine Tabelle mit der folgenden Struktur:
1. Spalte:
Zeitpunkt
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2. Spalte:
F1

3. Spalte:
F2

4. Spalte:
F3

5. Spalte:
F4
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Ein Beispiel:

Wählen Sie einen Wert oder eine ganze Zeile aus und notieren oder kopieren Sie das
Ergebnis (letztendlich handelt es sich hier also auch um eine Punktmessung).
Diese Methode eignet sich z.B., um Extremwerte zu ﬁnden: Wenn ein Formant zu Beginn
des Vokals ansteigt und zum Ende hin wieder abfällt, können Sie auf diese Art und Weise
z.B. den Höchstwert ermitteln (der mit der größten Annäherung des Vokaltrakts an das
artikulatorische Ziel korreliert). Umgekehrt suchen Sie nach dem tiefsten Wert, wenn
der Formant sich zu Beginn abwärts und zum Ende hin aufwärts bewegt. Auch dies lässt
sich natürlich am besten mit Hilfe eines Skripts bewerkstelligen.
Variante (4) eignet sich dagegen eher, um einen unruhigen Formantenverlauf (z.B. aufgrund schlechter Signalqualität) zu ’glätten’. Wählen Sie einen nicht zu großen Signalabschnitt aus und nutzen Sie dann die Get first/second/third/fourth formant-Befehle im
Formants -Menü. Es wird dann automatisch der Mittelwert für den jeweiligen Formanten
innerhalb des ausgewählten Abschnitts berechnet und im Info-Fenster ausgegeben.

Achtung
Grundsätzlich sollten Sie bei der halbautomatischen Messmethode nie vergessen,
die angezeigten Werte auf Plausibilität zu überprüfen. Der Formantenalgorithmus von Praat ist gut, aber nicht unfehlbar!
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4.2

Die manuelle Methode

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie vorgehen können, um in Praat Formanten
von Hand in einem Spektrum zu messen. Es geht hier jedoch nur darum, aufzuzeigen,
wie die notwendigen Analysen und Anzeigen generiert und ausgemessen werden. Die
eigentliche Arbeit – die Interpretation der Analysen und die Identiﬁkation von Formanten – erfordert unbedingt ein gewisses Maß an Erfahrung, welches in diesem Rahmen
nicht vermittelt werden kann.
Um ein Spektrum an der Cursorposition zu berechnen und anzuzeigen wählen Sie
Spectrogram View spectral slice (bis Praat 6.2.14: Spectrum View spectral slice ). Die Größe des
Analysefensters übernimmt Praat aus den Spectrogram settings, d.h. abhängig von dem
dort eingestellten Wert erhalten Sie ein Breitband- oder ein Schmalbandspektrum. Das
Spektrum wird in einem neuen Fenster angezeigt, dem Spectrum-Editor:2

→

Wenn man auf einen Punkt in dem weißen Graphikbereich klickt, erscheint ein roter
Kreuzcursor und die entsprechenden Frequenz- und Amplitudenwerte werden oberhalb
bzw. links des Spektrums angezeigt. Um also Formantfrequenzen zu messen, müssen
Sie darauf achten, dass die vertikale Linie des Kreuzcursors korrekt platziert ist.

2
Manchmal wird auch nur ein Spectrum-Objekt erzeugt und nicht automatisch angezeigt. Wechseln Sie
in diesem Fall zur Objektliste und klicken Sie View & Edit .
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Ab der Praat-Version 5.2.45 gibt es den Befehl Move cursor to nearest peak im Spectrum Menü (bis Praat 6.2.14 im Select -Menü) des Spectrum-Editors. Wenn Sie ungefähr in die
Nähe eines relevanten spektralen Maximums klicken und dann diesen Befehl wählen,
wird der Cursor in der Regel automatisch korrekt platziert und die Frequenz- und
Amplitudenwerte können abgelesen werden. Wenn Sie auf diese Weise zum höchsten
Peak im gesamten Spektrum springen, erscheint links kein Amplitudenwert; nehmen
Sie stattdessen den rechten Wert (maximale Amplitude).
Zur Messung von Formanten eignet sich ein LPC-Spektrum i.d.R. besser als ein ’normales’ Schmal- oder Breitbandspektrum. Linear Predictive Coding (LPC) ist ein Verfahren,
das auf dem Quelle-Filter-Modell basiert und sich sehr gut eignet, um die Resonsnzeigenschaften des menschlichen Ansatzrohres (Filter) zu schätzen (auch der Formantalgorithmus von Praat verwendet eine LPC-Analyse). Um in Praat ein LPC-Spektrum zu
erzeugen gibt es wie so oft mehrere Möglichkeiten, hier eine davon:
,→ Öﬀnen Sie ein Signal im Sound-Editor
,→ Selektieren Sie die stabile Phase eines Vokals
,→ Wählen Sie Sound Extract selected sound (time from 0)
(bis Praat 6.2.14: File Extract selected sound (time from 0) )
Nun müssen Sie den extrahierten Vokal auf die LPC-Analyse vorbereiten. Die To LPCBefehle im Untermenü Analyse spectrum To LPC übernehmen als Maximalfrequenz automatisch die Nyquist-Frequenz (entspricht der halben Abtastrate) des Signals. Entsprechend müssen Sie die Abtastrate des extrahierten Vokals anpassen: Beispielsweise
für eine Maximalfrequenz von 5500 Hz (erwachsene Frau, F1 bis F4) auf 11000 Hz,
für eine Maximalfrequenz von 5000 Hz (erwachsener Mann, F1 bis F4) auf 10000 Hz.
Wechseln Sie hierzu in das Objekt-Fenster und stellen Sie sicher, dass der extrahierte
Vokal ausgewählt ist.
,→

Convert

Resample...

,→ Geben Sie die gewünschte Abtastrate ein und bestätigen Sie mit

OK

,→ Stellen Sie sicher, dass das neue Sound-Objekt mit der gewünschten Abtastrate
ausgewählt ist und wenden Sie einen der To LPC-Befehle an, z.B. Analyse spectrum
To LPC

To LPC (burg)...

,→ Bei Prediction order geben Sie 10 an, bei den den übrigen Parametern können
Sie die Standardwerte belassen. Nach einem Klick auf OK wird ein LPC-Objekt
erzeugt.
,→ Zuletzt konvertieren Sie das LPC-Objekt in ein Spektrum:
übernehmen Sie die Standardwerte und klicken Sie OK .
Das erzeugte Spektrum können Sie nun mit
und wie oben beschrieben analysieren.

View & Edit

To Spectrum (slice)...

;

in einem Spectrum-Editor öﬀnen
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4.3

Ein Beispiel – Schritt für Schritt

F1 und F2 von isoliert gesprochenen Vokalen messen
1 – Im Objekt-Fenster das Sound-Objekt auswählen und im Sound-Editor öﬀnen.

2 – Analysen konﬁgurieren (seit Praat 6.2.15: Analyses

Show analyses... ).

3 – Zum Messen von Formanten benötigen wir ein Spektrogramm und die Forman-

tenanalyse.
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4 – Einstellungen für das (Breitband-) Spektrogramm (siehe S. 39) und die Forman-

tenanalyse (siehe S. 64) anpassen.

5 – Ersten Vokal auswählen und anhören.
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6 – In die Vokalmitte klicken und Formanten anzeigen.

7 – Notieren/kopieren Sie den zweiten (erster Formant) und den dritten Wert (zweiter

Formant) aus dem Info-Fenster.

8 – Wiederholen Sie das Vorgehen ab Schritt 5, um die restlichen Vokalformanten zu

messen.
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4.4

Ausblick: Einfache Skripte

4.4.1

Maximum, Minimum und Mittelwert von Formanten ausgeben

Wenn Sie in einem ausgewählten Signalabschnitt die Extremwerte und den Mittelwert
eines Formanten benötigen, können Sie entweder Formants Formant listing wählen und
sich die Werte aus der angezeigten Tabelle zusammensuchen bzw. berechnen (wenn Sie
nur an Mittelwerten interessiert sind, schauen Sie auf Seite 67 nach). Oder Sie benutzen
das folgende Skript.
Skript 4.4.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

#Startzeitpunkt der Auswahl bestimmen
start = Get start of selection
#Endzeitpunkt der Auswahl bestimmen
end = Get end of selection
# Formant-Objekt erzeugen
Extract visible formant contour
# Sound-Editor verlassen
endeditor
# Werte abfragen und runden
x = Get maximum: 1, start, end, "Hertz",
maxf1 = round(x)
x = Get maximum: 2, start, end, "Hertz",
maxf2 = round(x)
x = Get minimum: 1, start, end, "Hertz",
minf1 = round(x)
x = Get minimum: 2, start, end, "Hertz",
minf2 = round(x)
x = Get mean: 1, start, end, "Hertz"
meanf1 = round(x)
x = Get mean: 2, start, end, "Hertz"
meanf2 = round(x)

"None"
"None"
"None"
"None"

# Werte im Info-Fenster ausgeben
clearinfo
appendInfoLine: tab$, tab$, tab$, " F1", tab$, tab$, " F2"
appendInfoLine: "Maximum", tab$, maxf1, tab$, tab$, maxf2
appendInfoLine: "Minimum ", tab$, minf1, tab$, tab$, minf2
appendInfoLine: "Mittelwert", tab$, meanf1, tab$, tab$, meanf2
# Formant-Objekt entfernen
Remove

Das Skript erzeugt die folgende Ausgabe im Info-Fenster:
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Skript benutzen: Neues Editor-Skript öﬀnen (im Sound-Editor: File New editor script )
und die obigen Befehle in den Skript-Editor kopieren. Signalabschnitt auswählen und
das Skript starten ( Run Run ).
Wenn Sie an weiteren Werten interessiert sind (z.B. Standardabweichung), recherchieren
Sie zunächst die Abfragemöglichkeiten, die Praat für Formant-Objekte anbietet. Erstellen Sie dazu ein Formant-Objekt ( Formants Extract visible formant contour ) und schauen Sie
sich im Query -Menü des Objekt-Fensters um. Ergänzen Sie dann das Skript mit den
entsprechenden Abfragebefehlen (nutzen Sie die History-Funktion; siehe S. 175).
4.4.2

Graphische Darstellung des Vokalraums erstellen

Annotieren Sie zunächst die Vokale in einer Aufnahme mit isoliert gesprochenen Vokalen.
Aktivieren Sie dann die Spektrogramm- und Formantenanalyse. Das Ergebnis sollte
ungefähr so aussehen:

74

Ausblick: Einfache Skripte

Mit dem folgenden Skript wird das Graphik-Fenster initialisiert; kopieren Sie die Befehle
in ein Praat-Skript ( Praat New Praat script ) und führen Sie das Skript einmal aus. Sie
können das Skript danach wieder schließen.
Skript 4.4.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

# Vokalraumgraphik initialisieren
Erase all
Select outer viewport: 0, 5, 0, 4
Black
Line width: 1
Plain line
Helvetica
10
Axes: 2500, 0, 1000, 0
Marks right every: 1, 500, "yes", "yes", "yes"
Marks top every: 1, 500, "yes", "yes", "yes"
Draw inner box
Text right: "yes", "F1"
Text top: "yes", "F2"

Das Initialisierungsskript erzeugt die folgende Graphik:
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Klicken Sie dann im TextGrid-Editor in das erste Vokalintervall. . .

. . . und starten Sie das folgende Skript (Befehle in ein neues Editor-Skript kopieren ( File
New editor script ), dann im Skript-Editor Run Run wählen):
Skript 4.4.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

# Startzeitpunkt des ausgewählten Intervalls bestimmen
start = Get starting point of interval
# Endzeitpunkt des ausgewählten Intervalls bestimmen
end = Get end point of interval
# Mittelpunkt berechnen...
mitte = start+((end-start)/2)
# ...und Cursor bewegen
Move cursor to: mitte
# Label abfragen
label$ = Get label of interval
# Formanten abfragen und runden
x = Get first formant
f1 = round(x)
x = Get second formant
f2 = round(x)
# Sound-Editor verlassen
endeditor
# Schriftattribute festlegen
Times
12
Black
# Vokallabel an den F1/F2-Schnittpunkt im Vokalraum schreiben
Text: f2, "Centre", f1, "Half", label$

Klicken Sie in das nächste Intervall und starten Sie das Skript erneut. Wiederholen Sie
diese Schritte, bis alle Vokale wie in der folgenden Abbildung dargestellt werden (zur
Weiterverarbeitung siehe Kapitel 8).
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Kapitel 5

Dauermessungen
Im Prinzip sind Dauermessungen mit Praat, genauso wie mit jedem anderen Programm,
welches einen interaktiven Zugriﬀ auf ein Oszillogramm erlaubt, trivial: Einen beliebigen
Signalabschnitt im Sound-Editor markieren, die Dauer (in Sekunden) ablesen – fertig.

Die Dauer kann sowohl über als auch unter dem markierten Abschnitt abgelesen werden;
im Beispiel oben sind es 0,123329 Sekunden bzw. 123,3 Millisekunden (wie Sie wissen,
können die Bereiche, in denen die Dauer angezeigt wird, auch angeklickt werden, um
den markierten Signalabschnitt abzuspielen). Neben der Dauer zeigt Praat im oberen
Anzeigebereich in Klammern auch die Frequenz in Hertz an. Wenn Sie also weit genug
in den stimmhaften Bereich eines Signals hinein zoomen und eine Periode markieren,
kann neben der Periodendauer auch die Grundfrequenz abgelesen werden (im Beispiel
unten: Periodendauer = 9,62 ms, Grundfrequenz = 103,9 Hz). Tipp: Markieren Sie die
Periode zunächst grob und nutzen Sie dann die Befehle Move start of selection to nearest
zero crossing und Move end of selection to nearest zero crossing aus dem Sound -Menü (bis
Praat 6.2.14: aus dem Select -Menü).

Dauermessungen

Technisch ist es also kein Problem, die Dauer beliebiger Einheiten zu messen, angefangen bei subsegmentalen Einheiten, wie z.B. die Verschluss- oder Aspirationsphasen
von Plosiven oder die Transitionsphasen am Anfang oder am Ende von Vokalen, über
Segmente, Silben, Wörter und Phrasen, bis hin zu ganzen Äußerungen. Problematisch ist
es allerdings, die Grenzen solcher Einheiten im akustischen Signal genau zu deﬁnieren.
Hierzu müssen Sie geeignete Kriterien (z.B. ”ein Vokal endet, wo der zweite Formant
endet”) in der Literatur recherchieren und konsistent auf Ihr Material anwenden. Planen
Sie jedoch unbedingt eine Übungsphase ein, da bei der praktischen Umsetzung der
Kriterien erfahrungsgemäß Fragen und Unsicherheiten auftauchen, die weitgehend
geklärt werden sollten, bevor mit den eigentlichen Messungen begonnen wird.

5.1

Die TextGrid-Methode

Bei Dauermessungen in größeren Korpora sollte man auf jeden Fall mit TextGrids
arbeiten (s. Kapitel 3), aber auch schon bei kleineren Projekten ist ein solches Vorgehen
unbedingt empfehlenswert. Hierbei werden in einem ersten Schritt die zu messenden
Einheiten in einem TextGrid annotiert, um dann im zweiten Schritt die Zeitdauern aus
dem TextGrid zu extrahieren. Dieses Vorgehen hat einige entscheidende Vorteile, die
unten aufgeführt sind, während der Nachteil – ein etwas größerer Arbeitsaufwand –
minimal ist: Statt einen Signalabschnitt durch Ziehen mit der Maus im Oszillogramm
zu markieren und die Markierung mit gedrückter
-Taste zu korrigieren, setzt man
einfach zwei Grenzen in einem Interval Tier, die durch Ziehen mit der Maus jederzeit
feinjustiert werden können, und vergibt ein Label. Und ab einer gewissen Projektgröße
fällt sogar dieser Nachteil weg, d.h. wenn Sie viele Einheiten messen müssen, bedeutet
die TextGrid-Methode einen geringeren Arbeitsaufwand.
Die Vorteile der TextGrid-Methode:

Arbeitsaufwand: Bei der einfachen Methode wird ein Signalabschnitt markiert und
dann die Dauer abgelesen und notiert. Wenn die Signalabschnitte stattdessen in
einem TextGrid annotiert werden, können die Zeitdauern mit geringem Aufwand
(ein kleines Skript) automatisch extrahiert und in einem Format bereit gestellt
werden, welches ohne weiteres z.B. in eine Tabellenkalkulation importiert werden
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kann. Je nachdem, wie viel Sie messen müssen, verringert sich dadurch ab einer
gewissen Menge der Arbeitsaufwand entscheidend. Außerdem werden Ableseund Tippfehler ausgeschlossen.
Dokumentation/Nachvollziehbarkeit: Mit der einfachen Methode haben Sie am
Ende eine Tabelle mit Messwerten. Wenn die zu messenden Einheiten jedoch in
einem TextGrid annotiert werden (und nicht vergessen wird, das TextGrid zu
speichern. . . ), kann jederzeit nachvollzogen werden, was und wie gemessen wurde.
Nur so kann z.B. objektiv geprüft werden, wie gut die oben angesprochenen
Kriterien zur Segmentierung von Einheiten im akustischen Signal angewendet
wurden. Mit der TextGrid-Methode wird also nicht nur das Ergebnis, sondern
auch der Weg dorthin dokumentiert.
Auch wenn beispielsweise im Rahmen von Konsistenztests mehrere Personen
das selbe Material analysieren, können nur TextGrids Aufschluss darüber geben, weshalb unterschiedliche Personen evtl. zu unterschiedlichen Ergebnissen
kommen.
Nachbearbeitung: Nur mit der TextGrid-Methode kann eine Daueranalyse ohne
großen Aufwand nachbearbeitet werden. Stellt sich z.B. nach einer gewissen
Zeit ein Segmentierungskriterium als wenig sinnvoll heraus, können die bisher
bearbeiteten Daten auf der Basis eines modiﬁzierten Kriteriums korrigiert werden,
indem man die TextGrids durchgeht und die boundaries entsprechend anpasst.
Automatisierung: Wie oben angesprochen bietet nur die TextGrid-Methode die Möglichkeit, die Datenerfassung zumindest teilweise mit Hilfe von Skripten zu automatisieren, was bei umfangreichen Analysen unerlässlich ist.
Selbst wenn Ihnen die Mühe, ein kleines Skript zu erstellen, zu viel ist, lohnt sich die
TextGrid-Methode. In diesem Fall erstellen Sie zunächst eine Annotation und klicken
dann nacheinander im Interval Tier alle relevanten Intervalle an, lesen die Dauerwerte ab
und notieren diese. Auf diese Weise proﬁtieren Sie immer noch von zwei Vorteilen: Sie
dokumentieren Ihre Analyse und haben die Möglichkeit zur Nachbearbeitung. Dieses
Vorgehen wird im nächsten Abschnitt an einem Beispiel erläutert. Ein Beispiel für ein
einfaches Auswertungsskript ﬁnden Sie im Abschnitt 3.4 auf Seite 60ﬀ.
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5.2

Ein Beispiel – Schritt für Schritt

Dauermessung bei Vollvokalen mit Hilfe eines TextGrids
1 – Im Objekt-Fenster das Sound-Objekt auswählen und ein zugehöriges TextGrid-

Objekt erzeugen.

2 – Ein Interval tier mit dem Namen ”vokale” deﬁnieren.

3 – Sound- und TextGrid-Objekt auswählen und im Editor öﬀnen.
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4 – Als Material dient hier die Aufnahme einer Nachsprechaufgabe mit einem Pati-

enten. Auf der Suche nach dem ersten Vokal wird die erste Patientenäußerung
markiert (erkennbar an der größeren Intensität im Vergleich mit der vorangehenden Äußerung) und Zoom to selection im Time -Menü (bis Praat 6.2.14: im
View -Menü) gewählt oder der sel -Knopf ganz unten geklickt.

5 – Als Hilfe bei der Segmentierung von Vokalen ist ein Breitband-Spektrogramm

nützlich (Einstellungen siehe S. 39): Show spectrogramm im
Praat 6.2.14: im Spectrum -Menü).

Spectrogram -Menü

(bis
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6 – Ersten Vokal grob auswählen und anhören.

7–

drücken. Damit wird in aktuellen Praat-Versionen ein vollständiges Intervall
eingefügt. In älteren Versionen wird nur der Vokalanfang eingefügt, die boundary
am Ende muss extra eingefügt werden. Intervallgrenzen gegebenenfalls durch
Ziehen mit der Maus justieren (am Spektrogramms orientieren) und dann in das
Intervall klicken und ein Label eintragen.

8 – Dauerwert ablesen und notieren. Nächsten Vokal suchen und weiter mit Schritt

6.

Oder sie annotieren die Aufnahme in einem Rutsch durch und überlassen das
’Ablesen’ der Dauerwerte einem Skript. In diesem Fall wiederholen Sie die Schritte
6 und 7 bis das Ende der Aufnahme erreicht ist und speichern das TextGrid
sicherheitshalber ab: Save TextGrid as text file... im File -Menü des TextGrid-Editors.
Der TextGrid-Editor kann nun geschlossen werden.
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9 – Sicherstellen, dass im Objekt-Fenster nur das eben erstellte TextGrid ausgewählt

ist.

10 – Wählen Sie Praat

und tippen bzw. kopieren Sie die folgenden
Zeilen in das neue Skript (es handelt sich hier um eine etwas vereinfachte und
unkommentierte Version des Skripts von Seite 60ﬀ).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

New Praat script

noi = Get number of intervals: 1
clearinfo
for n to noi
label$ = Get label of interval: 1, n
if label$ <> ""
start = Get start point: 1, n
end = Get end point: 1, n
dauer = round((end-start)*1000)
appendInfoLine: label$, tab$, dauer
endif
endfor

11 – Skript starten.
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12 – Wenn alles gut geht, erscheint im Info-Fenster eine Tabelle mit allen Labels, die

zuvor vergeben wurden, in der ersten Spalte und den dazugehörigen Dauerwerten
(in Millisekunden, gerundet) in der zweiten Spalte; z.B. so:

13 – Die Tabelle kann nun als ASCII-Datei gespeichert werden.

14 – Import in OpenOﬃce:

. Neues Tabellendokument erzeugen
. Einfügen → Tabelle aus Datei...
. ASCII-Datei auswählen
. Tabulator als Trennzeichen auswählen
Der Import in andere Programme (Excel, R etc.) ist ähnlich unkompliziert.
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5.3

Ausblick: Einfache Skripte

5.3.1

Dauerwerte in ein Tabellenobjekt schreiben

Das folgende Skript schreibt Dauerwerte von Vokalen in ein Praat-Tabellenobjekt mit
zwei Spalten: Spalte 1 für die Werte von ungespannten (Kurz-) Vokalen, Spalte 2 für
die Werte von gespannten (Lang-) Vokalen. Das Skript funktioniert nur mit einem
TextGrid, in dem ausschließlich Vokale annotiert sind. Die Unterscheidung zwischen
Lang- und Kurzvokalen basiert auf dem ”:”-Diakritikum: Etiketten, die ein ”:” enthalten
zählen als Langvokal, alle anderen als Kurzvokal. Wenn das Material also Diphtonge
enthält und diese als Langvokale berücksichtigt werden sollen, muss entweder das
Skript entsprechend angepasst werden, oder die Diphtonge werden hilfsweise mit ”:”
transkribiert (aI:, aU:, oI:).
Skript 5.3.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

# Im ausgewählten TextGrid Objekt-ID,
# Objektname und Anzahl der Intervale abfragen
textgrid = selected ("TextGrid")
name$ = selected$ ("TextGrid")
noi = Get number of intervals: 1
# Tabelle mit zwei Spalten (namens "kurz" und "lang") erstellen
table = Create Table with column names: name$, 1, "kurz lang"
# Hilfsvariablen initiieren
kurz_no = 0
lang_no = 0
# Die folgende Schleife springt von Intervall zu Intervall...
for n to noi
selectObject: textgrid
# Label abfragen
label$ = Get label of interval: 1, n
# Wenn das Label nicht leer ist...
if label$ <> ""
# Start- und Endzeitpunkt abfragen und Dauer berechnen
start = Get start point: 1, n
end = Get end point: 1, n
dauer = round((end-start)*1000)
# Enthällt das Label ein ":"?
is_long = index(label$, ":")
selectObject: table
nor = Get number of rows
# Wenn Langvokal...
if is_long > 0
lang_no = lang_no+1
if lang_no > nor
#Tabellenzeile hinzufügen
Append row
endif
# Dauerwert in die Tabelle eintragen
Set numeric value: lang_no, "lang", dauer
# Wenn Kurzvokal...
else
kurz_no = kurz_no+1
if kurz_no > nor
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42
43
44
45
46
47

Append row
endif
Set numeric value: kurz_no, "kurz", dauer
endif
endif
endfor

Skript benutzen: Neues Praat-Skript öﬀnen ( Praat New Praat script ) und die obigen Befehle in den Skript-Editor kopieren. TextGrid-Objekt im Objektfenster auswählen und
das Skript starten ( Run Run ).
Für Tabellenobjekte stellt Praat eine ganze Reihe von Darstellungs- und Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung: Aus Spalten können Scatter plots erzeugt werden (s. Draw – Menü), die Diﬀerenz zwischen zwei Spalten kann mit Hilfe eines t-Test auf Signiﬁkanz geprüft werden (s. Query -Menü) oder die Tabelle kann einer Regressionsanalyse zugeführt
werden (s. Analyse -Menü). Außerdem können Tabellenobjekte als CSV-Datei (Comma Separated Values) zu speichern: Save Save as comma-separated file... ; alle Tabellenkalkulationsund Statistikprogramme können CSV-Daten importieren.
5.3.2

Sprechgeschwindigkeit analysieren

Die Sprechgeschwindigkeit kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise deﬁniert und
gemessen werden. Angegeben wird sie in der Regel in der Form ’linguistische Einheiten
pro Zeiteinheit’, also z.B. Phone pro Sekunde, Silben pro Sekunde, Wörter pro Minute
etc.. Zu beachten ist, dass die verschiedenen Deﬁnitionen bzw. Messmethoden nicht
besonders gut korrelieren, d.h. wenn z.B. bei einer Patientengruppe die Sprechgeschwindigkeit als Phone/Sekunde gemessen wird, sind die Ergebnisse kaum vergleichbar mit
Studien, in denen die Sprechgeschwindigkeit bei der gleichen Patientengruppe als Silben/Sekunde gemessen wurde. Wichtig ist auch, sich vor der Analyse zu entscheiden,
wie mit Sprechpausen zu verfahren ist: Sollen sie in die Gesamtdauer mit einﬂießen
oder sollen sie von der Gesamtdauer abgezogen werden. Für beide Möglichkeiten gibt
es Argumente. . .
Das folgende Skript misst die Sprechgeschwindigkeit in Form von Silben pro Sekunde.
Es erwartet ein TextGrid, in dem Silben und Pausen annotiert sind. Als Pausenetikett
erwartet das Skript standardmäßig ”<P>”, in dem Dialog, der nach dem Skriptstart erscheint, kann jedoch auch ein anderes Etikett angegeben werden. Als Silben zählen
alle Intervalle, die kein Pausenetikett aufweisen, d.h. es werden auch leere Intervalle
akzeptiert (bei der TextGrid-Erstellungen müssen daher nur Silbengrenzen in Form
von boundaries eingefügt werden, es muss aber kein Etikett vergeben werden, was den
Arbeitsaufwand etwas verringert). Ebenso gut funktioniert es aber mit einem einheitlichen Silbenetikett, z.B. ”$”, oder einer phonematischen Transkription der Silben, z.B.
/zIl/ /b@n/ /tse:/ /l@n/ usw. Das Skript bietet außerdem die Option, die u.U. recht
langen Pausen am Anfang (Onset) und am Ende der Aufnahme (Oﬀset) aus der Analyse
zu exkludieren.
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Skript 5.3.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

# Benutzerabfrage (Tier-Nummer, Pausenlabel und On-/Offset)
form Sprechgeschwindigkeitsanalyse
comment In welchem Tier sind die Pausen und Silben annotiert?
integer Tier_Nr 1
comment Mit welchem Label sind Pausen etikettiert?
comment (Keine Leerzeichen erlaubt!)
word Pausenlabel <P>
comment Soll die erste und letzte Pause exkludiert werden?
choice AnfangEnde_exkludieren 1
button Ja
button Nein
endform
# Basisdaten erheben und Variablen initiieren
clearinfo
textgrid = selected ("TextGrid")
noi = Get number of intervals: tier_Nr
gesamtDauer = Get total duration
appendInfoLine: "Dauer der Aufnahme: ", fixed$ (gesamtDauer, 2), " s"
startLabel = 1
endLabel = noi
anzahlSilben = 0
anzahlPausen = 0
pausenDauer = 0
# Wenn On- und Offset exkludiert werden sollen...
if anfangEnde_exkludieren = 1
erstesLabel$ = Get label of interval: tier_Nr, 1
letztesLabel$ = Get label of interval: tier_Nr, noi
# Testen, ob das erste Label wirklich eine Pause ist
# Wenn ja, Pausendauer von der Gesamtdauer abziehen
if erstesLabel$ = pausenlabel$
start = Get start point: tier_Nr, 1
ende = Get end point: tier_Nr, 1
dauer = ende - start
gesamtDauer = gesamtDauer - dauer
startLabel = 2
endif
# Testen, ob das letzte Label wirklich eine Pause ist
# Wenn ja, Pausendauer von der Gesamtdauer abziehen
if letztesLabel$ = pausenlabel$
start = Get start point: tier_Nr, noi
ende = Get end point: tier_Nr, noi
dauer = ende - start
gesamtDauer = gesamtDauer - dauer
endLabel = noi - 1
endif
appendInfoLine: "Dauer ohne erste/letzte Pause: ", fixed$ (gesamtDauer, 2), " s"
endif
# Schleife durch die Intervalle
for n from startLabel to endLabel
label$ = Get label of interval: tier_Nr, n
if label$ = pausenlabel$
# Pausen zählen
anzahlPausen = anzahlPausen + 1
start = Get start point: tier_Nr, n
ende = Get end point: tier_Nr, n
dauer = ende - start
# Pausendauer aufaddieren
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

pausenDauer = pausenDauer + dauer
else
# Silben zählen
anzahlSilben = anzahlSilben + 1
endif
endfor
# Sprechgeschwindigkeit (inkl. und exkl. Pausen) berechnen
dauerOhnePausen = gesamtDauer - pausenDauer
sprechGeschw1 = anzahlSilben / gesamtDauer
sprechGeschw2 = anzahlSilben / dauerOhnePausen
# Ergebnisse ausgeben
appendInfoLine: ""
appendInfoLine: "Anzahl Silben: ", anzahlSilben
appendInfoLine: "Anzahl Sprechpausen: ", anzahlPausen
appendInfoLine: "Sprechpausendauer gesamt: ", fixed$ (pausenDauer, 2), " s"
appendInfoLine: ""
appendInfoLine: "Gesamtdauer inklusive Pausen: ", fixed$ (gesamtDauer, 2), " s"
appendInfoLine: "Sprechgeschwindigkeit: ", fixed$ (sprechGeschw1, 2), " Silben/s"
appendInfoLine: ""
appendInfoLine: "Gesamtdauer exklusive Pausen: ", fixed$ (dauerOhnePausen, 2), " s"
appendInfoLine: "Sprechgeschwindigkeit: ", fixed$ (sprechGeschw2, 2), " Silben/s"

Skript benutzen: Neues Praat-Skript öﬀnen ( Praat New Praat script ) und die obigen Befehle in den Skript-Editor kopieren. TextGrid-Objekt im Objektfenster auswählen und
das Skript starten ( Run Run ). Die Ausgabe im Info-Fenster sollte ungefähr wie folgt
aussehen:

In dem Beispiel beträgt die Sprechgeschwindigkeit 4,69 Silben/Sekunde, wenn die
Gesamtäußerungsdauer auch die Sprechpausen enthält, und 5,33 Silben/Sekunde, wenn
die Sprechpausen von der Gesamtäußerungsdauer abgezogen werden.
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Kapitel 6

Grundfrequenzanalyse und Intonation
6.1

Vorbemerkungen

Die Bestimmung der Grundfrequenz aus dem akustischen Signal ist keineswegs trivial und es gibt unzählige Algorithmen mit speziﬁschen Vor- und Nachteilen, die sich
dieser Aufgabe widmen.1 Praat verwendet einen Algorithmus, der von Paul Boersma
entwickelt wurde und in Boersma (1993) beschrieben ist.2 Abbildung 6.1 zeigt zwei
Grundfrequenzkonturen, die mit unterschiedlichen Programmen bzw. Algorithmen
berechnet wurden; Berechnungsgrundlage war in beiden Fällen die selbe Aufnahme der
Äußerung "Fensterscheiben gingen zu Bruch, die Pförtnerin erlitt einen Schock."
Die untere Kontur wurde vom Praat-Algorithmus mit Standardeinstellungen berechnet,
die obere Kontur mit einem bewährten, von David Talkin (1995) für ESPS entwickelten Algorithmus3 , der aktuell im Open-Source-Programm WaveSurfer von der KTH
Stockholm zum Einsatz kommt.4 Betrachtet man den groben Verlauf der Konturen,
sind die Ergebnisse durchaus vergleichbar, allerdings oﬀenbaren sich schon bei einem
rein visuellen Vergleich auch deutliche Unterschiede. Vergleicht man die numerischen
Ergebnisse, ergibt sich folgendes Bild: Der höchste F0 -Wert (in der ersten Silbe der
Äußerung) wird von Praat mit 265 Hz ermittelt, von WaveSurfer mit 260 Hz. Der tiefste

1
Das Standardwerk zu diesem Thema ist nach wie vor: Wolfgang Hess (1983), Pitch Determination of
Speech Signals: Algorithms and Devices.
2
Paul Boersma (1993), Accurate short-term analysis of the fundamental frequency and the harmonicsto-noise ratio of a sampled sound. Proceedings of the Institute of Phonetic Sciences 17: 97–110, University
of Amsterdam. Download: http://xeds.eu/other/P_Boersma_Accurate_short-term_analysis_of_the_

fundametnal_freq.pdf
3

David Talkin (1995), A Robust Algorithm for Pitch Tracking (RAPT). In Kleijn, W. B. & Paliwal, K. K.
(Eds.), Speech Coding and Synthesis. New York: Elsevier. Download: http://www.ee.columbia.edu/~dpwe/
papers/Talkin95-rapt.pdf
4

WaveSurfer-Download: http://sourceforge.net/projects/wavesurfer/
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Abbildung 6.1: Zwei Grundfrequenzkonturen der selben Aufnahme, berechnet mit unterschiedlichen Algorithmen; oben: WaveSurfer/Talkin (1995); unten: Praat/Boersma (1993).

Wert (am Ende der letzten Silbe der Äußerung) beträgt laut Praat 141 Hz, laut WaveSurfer
134 Hz. In Praat ist dies auch tatsächlich der tiefste F0 -Wert der gesamten Äußerung,
WaveSurfer ermittelt dagegen den tiefsten Wert der Äußerung am Übergang zwischen
der dritten und vierten Silbe des ersten Wortes mit 77 Hz. Der WaveSurfer-Algorithmus
hat hier ganz oﬀensichtlich versagt und sich von dem stimmhaften Plosiv [b] aus der
Ruhe bringen lassen. Auch in der Praat-Kontur ist an dieser Stelle (wie an vielen anderen
Stellen) eine Diskontinuität zu erkennen, die allerdings keine fatale Folgen hat.
Dieses Beispiel soll zwei Dinge deutlich machen: (1) Unterschiedliche Grundfrequenzalgorithmen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. In einem gewissen
Rahmen müssen diese Unterschiede hingenommen werden. Es ist kaum möglich und
wenig sinnvoll zu entscheiden, ob die Sprecherin im Beispiel nun einen F0 -Gipfel von
260 Hz oder 265 Hz produziert hat. Anders formuliert: Algorithmisch ermittelten Grundfrequenzwerten ist eine gewisse Unschärfe zuzugestehen, was man beim Umgang mit
solchen Daten immer im Hinterkopf behalten sollte. (2) Grundfrequenzalgorithmen
machen Fehler. Im Beispiel scheint der WaveSurfer-Algorithmus fehleranfälliger zu
sein, aber das ist nur eine Momentaufnahme, auch der Praat-Algorithmus macht Fehler
und produziert Artefakte. Daher erfordert die Interpretation algorithmisch ermittelter
Grundfrequenzwerte und -konturen Erfahrung. Hinsichtlich des Grundfrequenzalgorithmus’ gilt somit das selbe, was bereits zum Formantenalgorithmus gesagt wurde (vgl.
S. 67): Die Ergebnisse müssen stets auf Plausibilität geprüft werden. Der Algorithmus ist
gut, aber (wie alle anderen auch) nicht unfehlbar!
Unter anderem die folgenden Gegebenheiten sollten bei einer Plausibilitätsprüfung
berücksichtigt werden:
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Der Höreindruck: Stimmt der Höreindruck (steigender/fallender/gleichbleibender
Stimmton) mit der ermittelten F0 -Kontur überein?
Segmentale Struktur: Bestimmte Segmente bzw. Segmentübergänge stellen Grundfrequenzalgorithmen regelmäßig vor Probleme: (insbesondere stimmhafte) Plosive, stimmhafte Frikative, Vibranten, das Aufeinandertreﬀen von Sonorant und
Vokal an Wortgrenzen (Laryngalisierung) usw.
Phrasale Struktur: Bei tief endenden Phrasen neigen viele Sprecher und Sprecherinnen zu Laryngalisierung; dies führt oft zu unrealistisch tiefen F0 -Werten.
Physiologie: Sprecher/Sprecherinnen nutzen typischerweise eine bestimmte Sprechstimmlage. Diese stellt einen Auschnitt dar aus dem gesamten Stimmtonbereich,
den ein Sprecher/eine Sprecherin aufgrund der physiologischen Gegebenheiten in der Lage ist zu produzieren. Moderate Abweichungen von der typischen
Sprechstimmlage sind somit möglich, aber unüblich und daher zunächst einmal
’verdächtig’. Extreme Abweichungen sind mehr als verdächtig und können/müssen
ignoriert werden. (Die Sprechstimmlage der Sprecherin im Beispiel oben ist etwa
zwischen 130 Hz und 270 Hz anzusiedeln. Ein F0 -Wert von 77 Hz kann folglich
als extreme Abweichung ignoriert werden.)

6.2

Grundfrequenzkonturen erzeugen

Öﬀnen Sie ein Sound-Objekt im Editor ( View & Edit ) und schalten Sie die F0 -Darstellung
ein: Pitch Show pitch (beﬁndet sich dort ein Häkchen, ist die F0 -Dartellung bereits eingeschaltet). Der Grundfrequenzverlauf sollte nun unterhalb des Signals als blaue Kurve
sichtbar sein. Wenn Sie dort nichts sehen, ist entweder das Signal komplett stimmlos
(zumindest nach Meinung von Praat) oder der dargestellte Signalabschnitt ist zu lang
(s. Abschnitt 2.3.3 für Abhilfe; Stichwort longest analysis) oder der Pitch range ist falsch
eingestellt. Auch wenn alles auf den ersten Blick in Ordnung zu sein scheint, sollte stets
der eingestellte Pitch range überprüft werden: Pitch Pitch settings...
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Insbesondere der untere (im Einstellungsfenster der linke) Wert hat großen Einﬂuss
auf das Ergebnis: Er sollte weder zu hoch gewählt werden, da der Algorithmus alle
Frequenzen ignoriert, die tiefer sind als dieser Wert, was bei einem zu hohen Wert
zwangsläuﬁg zu Fehlberechnungen führt (die Praat-Voreinstellung von 75 Hz ist z.B. für
tiefe Männerstimmen zu hoch); und er sollte auch nicht zu tief gewählt werden, weil es
sonst gehäuft zu fehlerhaften Ausreißern nach unten kommen kann. Der obere Wert ist
dagegen relativ unkritisch, er sollte nur hoch genug gewählt werden, so dass der gesamte
Stimmumfang des Sprechers bzw. der Sprecherin inkludiert ist. Als erste Annäherung
können Sie die folgenden Werte verwenden:
Pitch range (Hz)

Sprecher
Sprecherin

von

bis

50
100

300
500

♂
♀

Nach Identiﬁkation der individuellen Sprechstimmlage ist es meist sinnvoll, diese Werte
entsprechend anzupassen. Unten sehen Sie die Grundfrequenzkontur der Äußerung
"diesen nun endlich auch angemessen entlohnen.". Die dicke graue Kontur wurde mit der
Pitch range-Einstellung 100 – 350 Hz berechnet, die dünne rote Kontur mit 120 – 350 Hz.
350

Frequency (Hz)

300

250

200

150

350
100

0

0.25

Frequency (Hz)

300

2500.5

0.75

1

1.25
Time (s)

1.5

1.75

2

2.25

2.5

200

Bei der grauen Kontur
sind zwei Ausreißer nach unten zu erkennen (bei 0,55 s und
150
1,75 s), die z.B. die automatische Suche nach dem F0 -Minimum der Äußerung verfälschen würden. Bei der100roten Kontur mit dem höheren unteren Grenzwert sind diese
Artefakte verschwunden, ansonsten verlaufen beide Konturen weitgehend deckungsgleich. Ursache für die beiden
Ausreißer
ist –0.75wie so1 oft – Laryngalisierung,
in beiden
0
0.25
0.5
1.25
1.5
1.75
2
2.25
Time (s)
Fällen ausgelöst durch das Aufeinandertreﬀen eines Nasals und eines Vokals an einer
Wortgrenze: nun Ö endlich (s. folgende Abb.) und angemessen Ö entlohnen.
n

0
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u

0.05

n

0.1

e

0.15
0.2
Time (s)

n

0.25

0.3

0.35

2.5
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Für die übrigen Parameter im Fenster Pitch settings können normalerweise die Voreinstellungen übernommen werden: Unit: Hertz, Analysis method: autocorrelation und
Drawing method: automatic.
Anstatt die Sprechstimmlage zu schätzen und die Pitch range-Werte manuell zu korrigieren, kann man auch diese Aufgabe algorithmisch lösen. Daniel Hirst (2011)5 hat eine
recht zuverlässige Methode vorgeschlagen, die im folgenden kurz beschrieben wird.
Die Grundfrequenzkontur wird dabei in zwei Stufen ermittelt: Zunächst wird mit sehr
großzügigen Standardwerten ein Pitch-Objekt erzeugt. In der Grundfrequenzverteilung
dieses Pitch-Objekts wird dann das untere (Q1) und das obere (Q3) Quartil bestimmt
und jeweils mit einem empirisch ermittelten Faktor (fu /fo ) multipliziert. Daraus ergibt
sich ein neuer unterer (Q1 × fu ) und ein neuer oberer (Q3 × fo ) Grenzwert, die nun
als Pitch range übernommen werden, um die Grundfrequenzkontur ein zweites Mal
zu berechnen. Der Pitch range für die erste Berechnung sollte mit 50 Hz – 700 Hz die
Sprechtonlagen und Sprechstile aller möglichen (erwachsenen) Sprecher abdecken. Der
Faktor fu beträgt 0.75, so dass der resultierende (kritische) untere Grenzwert etwas
tiefer als Q1 liegt. Der Faktor fo wird in Hirst (2011) mit 2.5 angegeben, in Vorversionen
aber auch mit 1.5 – auf jeden Fall aber liegt der (unkritische) obere Grenzwert deutlich
über Q3.

Pitch (Hz)

Die folgenden Beispiele illustrieren die Methode. Beide Äußerungen sind Radionachrichten entnommen, Bsp. 1 von einer Sprecherin, Bsp. 2 von einem Sprecher. Die graue
Kontur ist jeweils das Ergebnis der ersten Stufe (Pitch range: 50 Hz – 700 Hz), die grauen
gestrichelten Linien entsprechen Q1 und Q3. Die rote Kontur ist das Ergebnis der
zweiten Berechnung mit der Pitch range-Einstellung Q1 × 0.75 für den unteren und
Q3 × 2.5 für den oberen Grenzwert, dargestellt durch rote gestrichelte Linien.

700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Bsp. 12: ...nun sieben Mitglieder. Die übrigen sind neben dem Gast...

Time (s)

5

Daniel Hirst (2011), The analysis by synthesis of speech melody: from data to models. Journal of Speech Sciences 1(1): 55-83. Download: http://www.journalofspeechsciences.org/index.php/
journalofspeechsciences/article/view/21/7
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Im650
ersten Beispiel gibt es eine
Laryngalisierung
am Ende
des ersten Satzes (Mitglieder)
Bsp. 2:
...dass es so nicht weitergehen
könne...
600
mit550unrealistisch tiefen Werten in der grauen Kontur, was im zweiten Durchgang (rote
500
Kontur)
recht gut korrigiert wird. Das zweite Problem ist das Aufeinandertreﬀen zweier
450
400
Vokale
an einer Wortgrenze (Die Ö übrigen) am Anfang des zweiten Satzes, das sich im
350
300
ersten
Durchgang durch Ausreißer nach oben manifestiert. In der roten Kontur gibt es
250
200
an 150
dieser Stelle eine Spitze nach unten, der man leider ebenfalls nicht trauen kann. Auch
100
eine50 manuelle Pitchbestimmung (s. Abschnitt 6.4) hilft hier nicht weiter, da man keine
0
eindeutigen Perioden identiﬁzieren kann:
Pitch (Hz)

700

Time (s)

Time (s)

Pitch (Hz)

Das zweite Beispiel stammt von einem Sprecher mit sehr tiefer Stimme:

700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Bsp. 2: ...dass es so nicht weitergehen könne.

Time (s)

Im ersten Durchgang irrt sich der Praat-Algorithmus in der ersten und in der vorletzten
Silbe, was in extremen Ausreißern nach oben resultiert (ca. 650 Hz). Dies wird im zweiten
Durchgang behoben, allerdings liegt die letzte Silbe, die mit händisch nachgemessenen
54 Hz tatsächlich extrem tief ist, unterhalb des neuen unteren Grenzwertes (59 Hz) und
wird somit nicht mehr in der Kontur dargestellt.
Fazit: Auch diese Methode ist nicht narrensicher und entbindet den Anwender nicht
von einer kritischen Prüfung, aber sie liefert (bei Bedarf auf Knopfdruck, s.u.) durchaus
ordentliche Ergebnisse. Daher folgt nun eine genaue Anleitung, wie die Methode manuell
umgesetzt werden kann. Im Abschnitt 6.7 wird dann ein Skript vorgestellt, das die HirstMethode implementiert. Dieses Skript kann bei Bedarf in das Pitch -Menü des Soundeditors integriert werden, so dass die Pitch range-Bestimmung quasi auf Knopfdruck
automatisch passiert. Doch zunächst das manuelle Vorgehen, damit Sie die einzelnen
Schritte noch einmal nachvollziehen können.
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. Wir starten im Objekt-Fenster: Sound-Objekt auswählen
.

Analyse periodicity

To pitch...

wählen

. Folgende Parameter einstellen (erste Pitch-Berechnung mit großzügigem StandardRange) und OK klicken:
- Time step (s): 0.0 (Standardeinstellung)
- Pitch floor (Hz): 50
- Pitch ceiling (Hz): 700
. Das eben erzeugte Pitch-Objekt muss ausgewählt sein
.

Query

wählen

Get quantile...

. Folgende Parameter (für das untere Quartil) einstellen und
- Time range (s): 0.0

OK

klicken:

0.0

- Quantile: 0.25
- Unit: Hertz
. Q1 wird im Info-Fenster angezeigt; mit 0.75 multiplizieren und notieren
.

Query

wählen

Get quantile...

. Folgende Parameter (für das obere Quartil) einstellen und
- Time range (s): 0.0

OK

klicken:

0.0

- Quantile: 0.75
- Unit: Hertz
. Q3 wird im Info-Fenster angezeigt; mit 2.5 multiplizieren und notieren
. Das Pitch-Objekt kann wieder entfernt werden ( Remove )
. Sound-Objekt auswählen und (wenn nicht bereits geschehen) öﬀnen ( View & Edit )
. Im Sound-Editor:

Pitch

Show pitch

aktivieren und

Pitch

Pitch settings...

wählen

. Klicken Sie im Einstellungsfenster zunächst auf Standards und tragen Sie dann den
neuen Pitch range ein: Links das Ergebnis aus Q1 × 0.75 und rechts das Ergebnis
aus Q3 × 2.5
.

OK klicken (damit wird die zweite Pitch-Berechnung gestartet) und Grundfrequenzkontur prüfen
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Da die Hirst-Methode den oberen Grenzwert recht hoch ansetzt, wird bei der Konturdarstellung im oberen Bereich des Fensters meist ziemlich viel Platz verschenkt,
wodurch die Kontur ﬂach erscheint. Wenn das der Fall ist, kann der dargestellte Pitch
range (= View range) angepasst werden. Wohlgemerkt, das ist nur eine ’kosmetische’
Korrektur der Darstellung; der Pitch range, der der Konturberechnung zugrundeliegt
(= Analysis range) und den wir zuvor so mühsam ermittelt und eingestellt haben, soll
natürlich nicht verändert werden! Die Einstellung für den View range ﬁndet man unter
Pitch Advanced pitch settings... ; geben Sie bei View range (units) die gewünschten Werte ein.
Die übrigen Einstellungen in diesem Fenster (Analysis settings) haben meiner Erfahrung
nach keinen großen praktischen Nutzen und können auf den Standardwerten belassen
werden.6 Und noch ein Hinweis zum Abschluss: Wie alle anderen Analyse-Einstellungen
merkt sich Praat auch die Pitch-Einstellungen, d.h. wenn Sie zu einem anderen Sprecher
bzw. einer anderen Sprecherin wechseln, sollten Sie nicht vergessen, die Einstellungen
zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

6.3

Grundfrequenzkonturen auswerten

Im folgenden sehen Sie ein Bildschirmfoto des Sound-Editors mit geöﬀnetem
Menü:

Pitch -

Die ersten drei Befehle im Pitch -Menü sind nach dem vorherigen Abschnitt bekannt:
Show pitch , um die Pitch-Darstellung ein- und auszuschalten, Pitch settings... , u.a. um den
Analysis range einzustellen, und Advanced pitch settings... für den View range. Die folgenden

6

Eine Ausnahme ist der Voicing threshold; durch eine vorsichtige Erhöhung dieses Wertes können
bisweilen ’hartnäckige’ Laryngalisierungen, die auch nach einer Feinabstimmung des Pitch range noch die
Kontur verunstalten, getilgt werden, indem man Praat zwingt, sie als stimmlosen Abschnitt zu behandeln.
98

Grundfrequenzkonturen auswerten

Menübefehle unter der Überschrift Query dienen der Auswertung und funktionieren
nur, wenn die Pitch-Darstellung eingeschaltet ist.
erzeugt im Info-Fenster eine Tabelle aus Zeitpunkten und Grundfrequenzwerten. Wenn Sie mit der Maus irgendwo in den Soundeditor klicken, um den Cursor
zu platzieren, wird nur ein Zeitpunkt und ein F0 -Wert ausgegeben. Wenn Sie jedoch
einen längeren Signalabschnitt auswählen, erhalten Sie eine Liste mit Zeitpunkten und
F0 -Werten. Der Abstand zwischen den Zeitpunkten hängt von der time step-Einstellung
ab. Diese kann unter View Time step settings... speziﬁziert werden und steht normalerweise auf automatic. In diesem Fall beträgt der Abstand zwischen den Zeitpunkten 0.75
geteilt durch den unteren Grenzwert des Analysis range. Haben Sie z.B. einen unteren
Grenzwert von 100 Hz eingestellt, beträgt der Abstand 0.75 ÷ 100 = 0.0075, also
7,5 ms. Ist z.B. ein Abschnitt mit 1 Sekunde Dauer ausgewählt, erhält man somit eine
Liste mit über 130 F0 -Werten. Fällt ein Zeitpunkt in einen stimmlosen Abschnitt, wird
--undefined-- ausgegeben.
Pitch listing

gibt immer nur einen F0 -Wert aus: Entweder den Wert an der Cursor-Position
oder, wenn ein Signalabschnitt ausgewählt ist, einen Mittelwert.
Get pitch

Die beiden letzten Befehle im Query-Abschnitt funktionieren nur, wenn ein Signalabschnitt ausgewählt ist: Get minimum pitch spuckt das F0 -Minimum innerhalb des ausgewählten Signalabschnitts aus, Get maximum pitch das F0 -Maximum.
F0 -Minimum und F0 -Maximum kann man auch mittels der beiden Menübefehle im Select-Abschnitt ermitteln: Move cursor to minimum pitch bzw. Move cursor to maximum pitch . Auch
hier muss zuvor ein Signalabschnitt ausgewählt werden, so dass die Befehle den Cursor
zum F0 -Minimum bzw. -Maximum innerhalb des ausgewählten Abschnitts bewegen
können. Die F0 -Werte können dann rechts abgelesen werden. In blauer Schrift werden
dort die beiden Grenzwerte des Pitch range angezeigt (weichen Analysis range und View
range voneinander ab, werden die View-range-Werte angezeigt) und dazwischen der
F0 -Wert an der aktuellen Cursor-Position. Der Vorteil gegenüber den Query-Befehlen
ist, dass man sofort sieht, wo Praat das Minimum bzw. Maximum ermittelt hat und den
Fundort kritisch auf Plausibilität überprüfen kann. Im folgenden Beispiel ist rechts ein
Signalabschnitt ausgewählt und Praat soll den Cursor zum Maximum bewegen. Das
nächste Bildschirmfoto zeigt das Resultat. Der F0 -Wert an der Cursorposition kann
rechts neben der Pitch-Darstellung abgelesen werden (259.2 Hz) oder mit Pitch Get pitch
ins Info-Fenster geschrieben werden.
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↓ Move cursor to max. pitch

Der Menübefehl Pitch Extract visible pitch contour wandelt den aktuell im Fenster dargestellten Pitch-Abschnitt in ein eigenständiges Pitch-Objekt um, das Sie im Objektfenster
als Pitch untitled wiederﬁnden. Wenn dieses Objekt ausgewählt ist, stehen im dynamischen Query -Menü weitere Auswertungsoptionen zur Verfügung, z.B. einige statistische
Kennwerte wie Mittelwert, Quantilen und Standardabweichung.
Im Bildschirmfoto am Anfang dieses Abschnitts auf Seite 98 sehen Sie als letzten Befehl
im Pitch -Menü den Befehl Pitch settings (Hirst) , der im Standardmenü nicht enthalten ist.
Diesen Menübefehl habe ich zu meiner Praat-Kopie hinzugefügt und er verweist auf
das bereits angesprochene Skript, das die Pitch-range-Bestimmung nach Hirst (2011)
implementiert (s. Abschnitt 6.7).
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6.4

Manuelle F0 -Messung – Schritt für Schritt

Anstatt die Bestimmung der Grundfrequenz dem Praat-Algorithmus zu überlassen, kann
man in stimmhaften Abschnitten natürlich auch manuell Signalperioden vermessen
und die Grundfrequenz bestimmen. Ganze Konturen längerer Abschnitte lassen sich
so zwar nicht erzeugen, aber zur Ermittlung einzelner kritischer F0 -Werte oder zur
Überprüfung algorithmisch ermittelter F0 -Werte empﬁehlt sich die manuelle Messung
durchaus. Im folgenden Beispiel soll das algorithmisch ermittelte Pitch-Maximum aus
dem obigen Beispiel manuell überprüft werden.
1 – Sound-Objekt im Editor öﬀnen.
2 – Den Signalabschnitt, der Sie interessiert, zunächst grob auswählen und einge-

zoomt darstellen: Time
ten links klicken).

Zoom to selection

bzw.

View

Zoom to selection

(oder

sel

un-

↓ Zoom to selection

3 – Weiter einzoomen, bis einzelne Perioden gut erkennbar sind ( Time
View

Zoom in

oder

in

unten links klicken).

Zoom in

bzw.
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4 – Eine Periode zwischen zwei Nulldurchgängen grob auswählen (Nulldurchgänge

sind die Punkte, wo das Signal die Nulllinie kreuzt).

5 – Anfang und Ende der Auswahl exakt auf den Nulldurchgang legen: Nacheinander
Move start of selection to nearest zero crossing

wählen, zu ﬁnden im

Sound -

bzw.

und

Move end of selection to nearest zero crossing

Select -Menü.

↓ Nearest zero crossing
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6 – Jetzt können Sie über der Auswahl die Periodendauer und die (Grund-) Frequenz

ablesen (evtl. müssen Sie weiter einzoomen, bis die Information vollständig dargestellt wird):
. Periodendauer: 0.003831 Sek. (3.831 ms)
. Frequenz: 261.043 Hz (= 1 ÷ 0.003831)

↓ Zoom in

7 – Messen Sie auf die gleiche Weise benachbarte Perioden, um die gewonnenen

Werte zu bestätigen bzw. einen Eindruck von der Grundfrequenzstabilität in
diesem Signalabschnitt zu bekommen.
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6.5

Pitch und Spektrogramm gemeinsam

Mit etwas Erfahrung kann man Artefakte in Grundfrequenzkonturen recht zuverlässig
erkennen und Zweifelsfälle können, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, manuell
nachgemessen werden. Ist man sich jedoch unsicher, ist es unter Umständen sinnvoll,
sich einer anderen Methode zu bedienen, um Grundfrequenzkonturen zu veriﬁzieren:
Mit den richtigen Einstellungen kann man in Praat Pitch-Kontur und Schmalbandspektrogramm so übereinander legen, dass die Pitch-Kontur dem im Spektrogramm
erkennbaren Verlauf der Grundschwingung (erste Harmonische, H1) folgt, so dass Merkwürdigkeiten in der Pitch-Kontur identiﬁziert werden können. Das sieht dann so aus:

Man kann erkennen, wie die blaue Pitch-Kontur und die Grundschwingung im Hintergrund die meiste Zeit genau übereinander liegen, so wie es sein soll. Am Ende des
dargestellten Abschnitts jedoch, markiert durch den Pfeil, stolpert der Pitch-Algorithmus
und die Pitch-Kontur springt plötzlich nach oben, folgt einen Moment suchend der zweiten Harmonischen, um dann wieder zurückzukehren. Dieser Ausreißer ist ein Artefakt
der Pitch-Berechnung und kann anhand des Vergleichs mit dem Verlauf der Grundschwingung einfach identiﬁziert werden. Die gemeinsame Darstellung von Pitch-Kontur
und Schmalbandspektrogramm ist wie folgt zu realisieren:
,→ Pitch-Darstellung aktivieren:
,→

Pitch

Pitch settings... :

,→

Pitch

Advanced pitch settings... :

Pitch

Show pitch

Pitch range einstellen (s. Abschnitt 6.2)
View range einstellen, z.B. 50 Hz – 700 Hz

,→ Spektrogrammdarstellung aktivieren:
,→

Spectrogram

Spectrogram

Show spectrogram

Spectrogram settings... :

- Bandbreite festlegen (vgl. S. 39f): Window length = 0.03
- View range wie oben beim Pitch einstellen, also z.B. 50 Hz – 700 Hz
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6.6

ToBI-Annotation der Intonation

ToBI (Tones and Break Indices) ist ein weit verbreitetes und international etabliertes
System zur Analyse und Transkription von Intonation und prosodischer Struktur nach
dem autosegmental-metrischen Ansatz.7 Konkrete ToBI-Ausprägungen sind immer
sprachspeziﬁsch, genauer gesagt Varietäten-speziﬁsch. Das ’oﬃzielle’ ToBI für StandardDeutsch (G(erman)ToBI) wird an der Universität Köln gepﬂegt.8
Eine ToBI-Annotation umfasst typischerweise vier Transkriptionsebenen: (1) Tones
(Transkription der Intonation, d.h. Pitch-Akzente und Grenztöne), (2) Breaks (Transkription der prosodischen Struktur, d.h. der ’Stärke’ einer Wort- oder Phrasengrenze), (3)
Words (orthographische Transkription) und (4) Miscellaneous (Beschreibung von Unterbrechungen des Redeﬂusses und sonstiges). Diese Struktur lässt sich ohne weiteres mit
Praats TextGrid-Konzept umsetzen, wobei jede Transkriptionsebene ein eigenes tier
beansprucht. Die Grundlagen zum Thema Annotation mit Praat ﬁnden Sie im Kapitel
3 ab Seite 45. Diese Grundlagen gelten auch für die ToBI-Annotation, daher folgt hier
nur ein kurzer Überblick über das grundsätzliche Vorgehen und einige ToBI-speziﬁsche
Hinweise. So starten Sie eine ToBI-Annotation:
,→ Im Objekt-Fenster ein Sound-Objekt auswählen
,→ TextGrid-Objekt erzeugen:

Annotate

To TextGrid...

,→ Tiers speziﬁzieren

,→ Im Objekt-Fenster das Sound- und das zugehörige TextGrid-Objekt auswählen
und im TextGrid-Editor öﬀnen: View & Edit
,→ Im TextGrid-Editor die Pitch-Anzeige aktivieren ( Pitch
Einstellungen vornehmen (s. Abschnitt 6.2)

Show pitch )

und Pitch-

,→ Annotation beginnen (s. Kapitel 3)

7

Die ToBI-Homepage: http://www.ling.ohio-state.edu/~tobi/; der AM-Ansatz geht zurück auf die
Dissertation von Janet Pierrehumbert (1980) und wird sehr gut beschrieben und diskutiert in: D.R. Ladd
(20082 ), Intonational Phonology.
8
Die GToBI-Homepage: http://www.uni-koeln.de/phil-fak/phonetik/gtobi/index.html
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Eine ToBI-Annotation könnte dann z.B. so aussehen:

Gemäß der ToBI-Konvention sollen Wortgrenzen, break indices und Grenztöne aliniert
sein, d.h. wenn am Ende eines Wortes ein break und/oder ein Grenzton im jeweils
entsprechenden tier annotiert wird, sollten die boundaries jeweils am exakt gleichen
Zeitpunkt eingefügt werden (z.B. am Ende von Anna: Wortgrenze, break index und
Grenzton liegen genau übereinander). Hierbei sollte man sich nicht auf das Augenmaß
verlassen, sondern wirklich genau arbeiten – insbesondere, wenn die Annotation später evtl. automatisch ausgewertet werden soll. Praat unterstützt das genaue Arbeiten
folgendermaßen: Angenommen, Sie beginnen die ToBI-Annotation mit der orthographischen Transkription, fügen also zunächst Intervalle in das words tier ein und beschriften
diese. Wenn Sie sich dann im zweiten Durchgang Intonation und prosodische Struktur
vornehmen, nutzen Sie die Wortgrenzen, um entsprechende boundaries einzufügen, wie
in der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung beschrieben.
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1 – Wortgrenze aktivieren (anklicken)

2 – In benachbarten tiers auf einen der kleinen Kreise klicken → das entsprechende

tier wird aktiviert und eine boundary eingefügt
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3 – Beschriftung eingeben – fertig

Das letzte Bildschirmfoto oﬀenbart eine Besonderheit im Zusammenhang mit dem
%-Zeichen, welches in ToBI-Systemen als Diakritikum zur Auszeichnung von Intonationsphrasengrenzen dient. Unglücklicherweise hat das %-Zeichen in Praat eine besondere
Bedeutung und wird u.U. nicht dargestellt. Glücklicherweise kann man in aktuellen
Praat-Versionen diese selten benötigte Sonderbedeutung der Zeichen % (kursiv), # (fett),
^ (Superskript) und _ (Subskript) in den TextGrid-Voreinstellungen abschalten (vgl. S.
49). Die folgenden Ausführungen gelten also nur, wenn Sie eine ziemlich alte PraatVersion nutzen oder wenn Sie in einer aktuellen Praat-Version die Sonderbedeutung
nicht abgeschaltet haben.
Ein einzelnes %-Zeichen bewirkt, dass das nachfolgende Zeichen kursiv gesetzt wird;
ein doppeltes %-Zeichen schaltet den Kursiv-Modus ein, bis dieser durch ein weiteres
%-Zeichen wieder ausgeschaltet wird.
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Wenn also das %-Zeichen im TextGrid-Editor (oder auch in einer mittels Draw-Befehl
erzeugten Graphik) tatsächlich dargestellt werden soll, muss dessen Sonderbedeutung
annulliert werden. Dies gelingt, indem man vor dem %-Zeichen einen Backslash (umgekehrter Schrägstrich) und danach ein Leerzeichen eingibt: \%␣. Backslash und Leerzeichen bilden sozusagen ein Zirkumﬁx, d.h. sie gehören zusammen und wirken nur
gemeinsam. Wenn nach dem %-Zeichen tatsächlich ein Leerzeichen und weiterer Text
folgen soll, muss ein zusätzliches Leerzeichen eingegeben werden: \%␣␣Blabla.
Das ganze ist, wie gesagt, nur ein Darstellungsproblem in den graphischen Komponenten
von Praat (Editoren und Graphik-Fenster), d.h. wenn man im TextGrid-Editor wie
gewohnt nur ein einfaches %-Zeichen eingibt, wird das Zeichen völlig korrekt in das
TextGrid-Objekt übernommen – es wird nur nicht dargestellt. Dies kann überprüft
werden, indem man z.B. das fertige TextGrid-Objekt im Objekt-Fenster auswählt und mit
List... im Info-Fenster auﬂistet. Das Info-Fenster ist keine graphische Praat-Komponente,
sondern stellt reinen Text dar, daher tauchen alle Zeichen genau so auf, wie man sie
eingegeben hat – auch das %-Zeichen.
Wenn Sie also im Rahmen von ToBI-Annotationen Praat ausschließlich als Transkriptionswerkzeug nutzen, keine Graphiken erstellen wollen und die fertige Annotation
außerhalb von Praat weiterverarbeiten, benutzten Sie getrost einfache %-Zeichen und
wundern Sie sich nicht, wenn diese im graphischen Teil des TextGrid-Editors nicht
dargestellt werden. Wenn Sie aber das Darstellungsproblem stört und/oder wenn Sie
Ihre Arbeit mittels Praat-Graphiken dokumentieren wollen, dann müssen Sie die komplizierte %-Variante mit Backslash und Leerzeichen benutzen. Vor der Verwendung
solcher TextGrids außerhalb der Praat-Welt sollten dann aber die überﬂüssigen Zeichen
entfernt werden. Das geht glücklicherweise einfach:
,→ Im Objekt-Fenster TextGrid-Objekt auswählen
,→ Kopie erzeugen:

Copy...

und benennen

,→ Kopie von überﬂüssigen Zeichen bereinigen:

Modify

Convert to Unicode

,→ Kopie exportieren und löschen
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6.7

Ausblick: Einfache Skripte

6.7.1

Pitch-Einstellungen nach Hirst (2011)

Das folgende Skript automatisiert die Einstellung des Pitch range und implementiert
den zweistuﬁgen Ansatz von Hirst (2011), wie er in Abschnitt 6.2 beschrieben wurde. Es
handelt sich um ein Editor-Skript (vgl. Abschnitt 9.1.4), d.h. es muss bereits ein SoundObjekt in einem Editor geöﬀnet sein, bevor das Skript gestartet wird. Das Skript erzeugt
zu dem geöﬀneten Sound-Objekt ein Pitch-Objekt mit einem sehr weiten Pitch range,
ermittelt Q1 und Q3, multipliziert beide Werte mit den von Hirst postulierten Faktoren
und schreibt das Ergebnis in die Pitch settings. Am besten sollte die Pitch-Anzeige im
Sound-Editor bereits vor dem Skriptstart aktiviert werden, dann ist die neu berechnete
Kontur sofort zu sehen (Aha-Eﬀekt! ,).
Skript 6.7.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

# Zuerst muss noch innerhalb des Sound-Editors der Objektname ermittelt werden;
# dieser wird gleich gebraucht, um das richtige Sound-Objekt auszuwählen.
soundinfo$ = Sound info
oname$ = extractWord$ (soundinfo$, "Object name:")
# Editor-Umgebung verlassen, d.h. ab jetzt arbeitet das Skript im Objektfenster
endeditor
# Sound-Objekt auswählen
select Sound 'oname$'
# Pitch-Objekt erzeugen, Pitch range: 50 - 700 Hz
To Pitch: 0.01, 50, 700
# Q1 ermitteln
q1 = Get quantile: 0, 0, 0.25, "Hertz"
# Q3 ermitteln
q3 = Get quantile: 0, 0, 0.75, "Hertz"
# Q1 mit 0,75 multiplizieren und runden
floor = round (q1 * 0.75)
# Q3 mit 2,5 multiplizieren und runden
ceiling = round (q3 * 2.5)
# Pitch-Objekt wieder entfernen
Remove
# Zurück in die Editor-Umgebung wechseln
editor
# Neuen Pitch range einstellen;
# dies stößt automatisch eine Pitch-Neuberechnung an
# und die dargestellte Kontur wird aktualisiert
Pitch settings: floor, ceiling, "Hertz", "autocorrelation", "automatic"

Skript benutzen: Neues Editor-Skript öﬀnen (im Sound-Editor: File New editor script ),
die obigen Befehle in den Skript-Editor kopieren und das Skript starten ( Run Run ).
Da es sich um ein Editor-Skript handelt, ist das Skript fest an den geöﬀneten Editor
gebunden, d.h. wenn ein neues Sound-Objekt in einem neuen Editor geöﬀnet wird, muss
das Skript in diesem Editor erneut geladen (und ausgeführt) werden. Da ist es zunächst
einmal sinnvoll, wenn das Skript dauerhaft gespeichert wird, so dass die Befehle nicht
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jedesmal neu kopiert bzw. abgeschrieben werden müssen. Wählen Sie dazu im SkriptEditor File Save as... und speichern Sie es auf Ihrer Festplatte (übliche Dateiendung:
dateiname.praat). Wenn jetzt ein neuer Sound-Editor geöﬀnet wird, kann das Skript im
Sound-Editor mit File Open editor script... geladen werden.
Wenn das Skript regelmäßig genutzt werden soll, ist das immer noch umständlich. In
diesem Fall ist zu empfehlen, das Skript dauerhaft in einem der Editor-Menüs – am
besten im Pitch -Menü – zu verankern. Das geht so:

,→ Irgendein Sound-Objekt in einem Sound-Editor öﬀnen
,→ Im Sound-Editor das Hirst-Skript neu erstellen ( File
( File Open editor script... )

New editor script )

oder laden

,→ Falls das Skript noch nicht auf der Festplatte gespeichert ist, muss das jetzt nachgeholt werden: Im Skript-Editor wählen Sie File Save as...
,→ Jetzt wählen Sie im Skript-Editor

File

Add to menu...

,→ Folgende Einstellungen vornehmen:
- Window: SoundEditor (sollte voreingestellt sein)
- Menu: Pitch (in welchem Menü soll das Skript verankert werden)
- Command: Pitch settings (Hirst) (wie soll der Menübefehl heißen; geben Sie
eine beliebige Bezeichnung ein; Pitch settings (Hirst) ist nur ein Vorschlag)
- After command: Advanced pitch settings... (wo im Menü soll der neue Befehl
plaziert werden, z.B. direkt nach dem Befehl Advanced pitch settings; diese
Einstellung funktioniert bei mir nicht, neue Menübefehle landen immer am
Ende des Menüs – vielleicht haben sie mehr Glück. . . )
- Depth: 0 (sollte voreingestellt sein)
- Script file: Pfad zu Ihrer Skript-Datei (wenn Sie vergessen haben, das Skript
zu speichern, meckert Praat (please save your script ﬁrst) und Sie müsen
das Fenster schließen ( Cancel ), das Skript speichern und die Add-to-menuEInstellungen erneut öﬀnen)
- Einstellungen mit

OK

bestätigen
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Der bereits geöﬀnete Sound-Editor übernimmt den neuen Menübefehl nicht sofort. Um
also zu überprüfen, ob alles geklappt hat, schließen Sie den Sound-Editor und öﬀnen
ihn erneut – jetzt sollte der neue Menübefehl erscheinen. Wenn Sie den Menübefehl
wählen, wird das verknüpfte Skript ausgeführt und wie von Zauberhand erscheint eine
neu berechnete Pitch-Kontur (vorausgesetzt, Sie haben die Pitch-Anzeige aktiviert).
Die Einstellung bleibt dauerhaft erhalten, d.h. Sie ﬁnden den Menübefehl in jedem neu
geöﬀneten Sound-Editor an der gewohnten Stelle wieder, auch wenn Sie Praat beenden
und neu starten. Und wenn Sie an dem verknüpften Skript etwas verändern, sind diese
Änderungen sofort aktiv, Praat muss dazu nicht neu gestartet werden.
6.7.2

Statistische Kennwerte ermitteln

Statistische Kennwerte zu Grundfrequenzverläufen immer wieder aufs Neue zu ermitteln ist mühsam. Wenn Sie regelmäßig vor dieser Aufgabe stehen, kann Ihnen ein
einfaches kleines Skript wie das folgende viel Zeit sparen. Das Skript ermittelt die
folgenden Werte für den sichtbaren Signalabschnitt und gibt diese im Info-Fenster aus:
.
.
.
.
.
.

Minimum
Maximum
Mittelwert (arithmetisches Mittel)
Median
Standardabweichung
Varianzkoeﬃzient

Wenn Sie andere oder zusätzliche Werte benötigen, ergänzen Sie das Skript einfach um
weitere Berechnungen. Dazu ist es u.U. hilfreich, sich in Kapitel 9 einzuarbeiten. . .
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Skript 6.7.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

# Sichtbare Pitch-Kontur in eine Pitch-Objekt umwandeln
Extract visible pitch contour
# Editor-Umgebung verlassen
endeditor
# Kennwerte ermitteln und Variablen zuweisen
min = Get minimum: 0, 0, "Hertz", "Parabolic"
max = Get maximum: 0, 0, "Hertz", "Parabolic"
median = Get quantile: 0, 0, 0.5, "Hertz"
mean = Get mean: 0, 0, "Hertz"
sd = Get standard deviation: 0, 0, "Hertz"
varkoef = (sd / mean) * 100
# Pitch-Objekt wieder entfernen
Remove
# Ausgabe im Info-Fenster generieren
# Alle Werte werden auf 2 Nachkommastellen gerundet
writeInfoLine: "Minimum: ", fixed$ (min, 2), " Hz"
appendInfoLine: "Maximum: ", fixed$ (max, 2), " Hz"
appendInfoLine: "Mittelwert: ", fixed$ (mean, 2), " Hz"
appendInfoLine: "Median: ", fixed$ (median, 2), " Hz"
appendInfoLine: "Standarabweichung: ", fixed$ (sd, 2)
appendInfoLine: "Varianzkoeffizient: ", fixed$ (varkoef, 2), " %"

Skript benutzen: Stellen Sie zunächst sicher, dass nur der Signalabschnitt dargestellt
wird, der analysiert werden soll. Am besten selektieren Sie den Abschnitt und wählen
dann Time Zoom to selection bzw. View Zoom to selection . Außerdem muss natürlich die
Pitch-Anzeige aktiviert sein. Dann ein neues Editor-Skript öﬀnen (im Sound-Editor:
File New editor script ), die obigen Befehle in den Skript-Editor kopieren und das Skript
starten ( Run Run ). Bei Bedarf kann natürlich auch dieses Skript fest im Pitch-Menü
des Sound-Editors verankert werden (Anleitung s.o.).
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Stimmanalyse
7.1

Vorbemerkungen

Unter Stimmanalyse soll hier die akustische Analyse der laryngalen Parameter der
Sprechstimme verstanden werden. Diese Art der Stimmanalyse bildet eine objektivquantitative Ergänzung zur herkömmlichen, subjektiv-auditiven Stimmdiagnostik.
Es ist üblich, die akustischen Stimmparameter aus einem gehaltenen Vokal, in der Regel
einem [a:] zu extrahieren. Einige Parameter wie z.B. durchschnittliche Grundfrequenz,
Standardabweichung der Grundfrequenz oder minimale und maximale Grundfrequenz
können aber durchaus auch auf der Basis einer längeren Äußerung sinnvoll berechnet werden.1 Praat sieht für die Stimmanalyse den sogenannten Voice report vor, der
insgesamt 26 Stimmparameter aus den folgenden Bereichen auﬂistet:
. Grundfrequenz
(Median, Durchschnitt, Standardabweichung, Min., Max.)
. Anregungsimpulse und Perioden
(Anzahl Impulse bzw. Perioden, durchschnittliche Periodendauer, Standardabweichung)
. Stimmabbrüche
(Anzahl, Anteil stimmloser Abschnitte bezogen auf Analysesegmente bzw. Gesamtdauer)
. Jitter – Unregelmäßigkeiten im Frequenzbereich
(5 Berechnungsmethoden)

1
Auch andere Parameter können aus längeren Äußerungen extrahiert werden, wenn diese entsprechend
vorbereitet werden; s. Abschnitt 7.6
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. Shimmer – Unregelmäßigkeiten im Amplitudenbereich
(6 Berechnungsmethoden)
. Harmonizität
(Autokorrelation, noise-to-harmonics ratio, harmonics-to-noise ratio)
Der Voice report dokumentiert damit die üblichen Stimmparameter, die man in ähnlicher Form z.B. auch in der verbreiteten, kommerziellen Lösung Multi-Dimensional
Voice Program (MDVP) von KayPentax wiederﬁndet. Andere Parameter wie Neigung
des Spektrums, Neigung der Regressionslinie durch das Spektrum oder smoothed cepstral peak prominence (CPPS), die möglicherweise eine größere Ausagekraft hinsichtlich
Schweregrad und Diﬀeretialdiagnose von Stimmstörungen haben2 , müssen bei Bedarf
mit Hilfe von Praat-Skripts gesondert berechnet werden (dazu gleich mehr).
Die Kalkulation der akustischen Stimmparameter hängt von zahlreichen Faktoren ab,
was ein großes Problem für die Vergleichbarkeit der Werte darstellt. Die Einﬂussfaktoren reichen vom verwendeten Mikrophon, über die restliche Aufnahme-Hardware, die
gewählte Abtastrate bis hin – und dies ist der Faktor mit dem größten Einﬂuss – zu den
Algorithmen, mit denen z.B. Stimmhaftigkeit im akustischen Signal detektiert oder Jitter
bestimmt wird. Daher sind Normwerte für bestimmte Parameter bzw. Grenzwerte, die
scheinbar eine einfache Kategorisierung in gesund/pathologisch erlauben, mit größter
Vorsicht zu genießen (sofern man überhaupt welche ﬁndet). Schon die Verwendung
eines anderen Mikrophons oder einer anderen Abtastrate kann die Aussagekraft solcher
Normwerte reduzieren. Praktisch unbrauchbar werden Normwerte dann, wenn die
entsprechenden Parameter mit unterschiedlichen Algorithmen berechnet werden. Dies
triﬀt leider auf Praat im Vergleich mit dem oben erwähnten MDVP zu. Das ist deshalb
bedauerlich, weil für das MDVP-System tatsächlich Normwerte erhoben und veröﬀentlicht wurden. Die zugrundeliegenden Algorithmen unterscheiden sich jedoch so stark
zwischen den beiden Programmen, so dass die MDVP-Normwerte, wenn überhaupt, nur
als ganz grober Anhaltspunkt bei der Interpretation einer Praat-Stimmanalyse dienen
können. Eine Erklärung dafür, wie und weshalb sich die Algorithmen zwischen Praat
und MDVP unterscheiden und welche Konsequenzen dies für mit Praat berechnete
Werte im Vergleich zu MDVP-Werten hat, ist in der Praat-Hilfe nachzulesen ( Help
Praat Intro → Voice → Voice 5. Comparison with other programs).
Der Mangel an brauchbaren Normwerten führt dazu, dass sich die Stimmanalyse mit
Praat weniger gut für eine einfache und zugleich aussagenkräftige Stimmdiagnostik
eignet. Gut einsetzten lässt sich Praat hingegen für Verlaufsuntersuchungen z.B. im

2

Y. Maryn, P. Corthals, P. Van Cauwenberge, N. Roy & M. De Bodt (2010) Toward Improved Ecological
Validity in the Acoustic Measurement of Overall Voice Quality: Combining Continuous Speech and Sustained Vowels. Journal of Voice, 24(5), 540–555.
Y. Maryn, M. De Bodt & N. Roy (2010) The Acoustic Voice Quality Index: Toward improved treatment
outcomes assessment in voice disorders. Journal of Communication Disorders, 43(3), 161–174.
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Rahmen der Dokumentation bzw. Evaluation einer Stimmtherapie. In diesem Fall werden die akustischen Stimmparameter von einer Person zu verschiedenen Zeitpunkten
erhoben und miteinander anstatt mit Normwerten verglichen. Auf diese Weise können
positive oder negative Veränderungen der Stimme objektiv dokumentiert werden. Die
Entscheidung, ob sich ein Parameter zum Positiven oder zum Negativen verändert hat,
ist einfach zu treﬀen (vgl. Abschnitt 7.3). Verlässlich sind aber auch solche Vergleiche
nur, wenn das Aufnahme-Setting (Mikrophon, Mikrophonabstand3 , sonstige AufnahmeHardware etc.) sowie das Erhebungsverfahren (Praat-Methoden und -einstellungen)
über die verschiedenen Messungen hinweg möglichst identisch gehalten werden.

7.2

Voice Report erstellen und weiterverarbeiten

Der Praat Voice report (vgl. Abb. 7.1) wird über den entsprechenden Befehl im Pulses Menü eines Sound-Editors erzeugt und im Info-Fenster angezeigt. Zuvor muss allerdings
die Pulses-Analyse eingeschaltet ( Pulses Show pulses ) und ein Signalabschnitt ausgewählt
werden (vgl. S.33), sonst erscheint eine Fehlermeldung. Das ist durchaus sinnvoll, da
man in den seltensten Fällen eine komplette Aufnahme analysieren will. Typischerweise
wird man so vorgehen, dass man eine Aufnahme erstellt, während die Versuchsperson
mehrmals versucht, einen Vokal möglichst lange anzuhalten. Diese Aufnahme lädt man
in den Sound-Editor, markiert einen Versuch und erzeugt dann den Voice report.
Der Voice report basiert u.a. auf den Einstellungen zur Pitch-Analyse. Deshalb ist es
wichtig, diese Einstellungen vor der Erzeugung eines Voice report zu überprüfen und
gegebenenfalls zu korrigieren. Insbesondere wenn Sie Messungen vergleichen wollen,
muss sichergestellt sein, dass alle Messungen mit den selben Einstellungen berechnet
wurden. Die Pitch-Einstellungen sind über das Pitch -Menü zu erreichen:
Stellen Sie zunächst auf die Standardeinstellungen zurück (ein Klick
auf Standards ). Geben Sie dann einen sinnvollen Pitch range an, z.B. 60–200 Hz
für Männerstimmen und 100–400 Hz für Frauenstimmen. Außerdem sollte die
Analysemethode auf cross-correlation umgestellt werden; die für die Stimmanalyse
weniger gut geeignete autocorrelation-Methode führt zu Ungenauigkeiten in der
Berechnung der Parameter und zu einer entsprechenden Warnmeldung im Voice
report (vgl. Abb. 7.1, unten rechts).

Pitch settings...

Hier muss nur sichergestellt sein, dass die Standardeinstellungen nicht verändert wurden. Dies erreicht man mit einem Klick auf Standards und
einem Klick auf OK .

Advanced pitch settings...

3
Ein gleichbleibender Mikrophonabstand – sowohl während der Aufnahme als auch über mehrere
Aufnahmen hinweg – lässt sich am einfachsten mit einem Headset-Mikrophon erzielen.
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Abbildung 7.1: Der Praat Voice report; oben der Aufruf des Menübefehls (wichtig ist das Häkchen
vor Show pulses); unten links der Voice report mit der cross-correlation-Methode berechnet;
unten rechts der Voice report mit der weniger gut geeigneten autocorrelation-Methode berechnet,
inklusive Warnmeldung.

Wenn Sie einen Voice report erzeugt haben, den Sie archivieren möchten, müssen Sie
den Inhalt des Info-Fensters speichern, bevor Sie einen weiteren Befehl ausführen, der
etwas in das Info-Fenster schreibt – also am besten sofort. Das funktioniert entweder,
indem man im File -Menü des Info-Fensters Save as... wählt und den Inhalt des Fensters
unter einem beliebigen Namen als einfache Textdatei speichert (die man dann z.B. in jede
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beliebige Textverarbeitung problemlos importieren kann). Oder Sie markieren den Text
im Info-Fenster, wählen Edit Copy und platzieren den Text in der Textverarbeitung
Ihrer Wahl mit dem dortigen Paste- bzw. Einfügen-Befehl. Es ist auch möglich, in das
Info-Fenster zu schreiben, d.h. man kann zunächst einen Voice report erzeugen, klickt
dann an eine beliebige Stelle im Info-Fenster und ergänzt den Voice report um ein
Patientenkürzel, ein Aktenzeichen, den Namen des Untersuchers etc. Bei beiden oben
beschriebenen Archivierungsmethoden bleiben diese Ergänzungen erhalten.

7.3
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Pitch
Median und Mean pitch sind Maße, die über die mittlere Grundfrequenz des Sprechers

oder der Sprecherin Auskunft geben und insofern Rückschlüsse auf die mittlere Sprechstimmlage zulassen. Soll es primär um die Bestimmung der mittleren Sprechstimmlage
gehen, eignet sich hier sicher eine längere Äußerung besser als ein gehaltener Vokal.
Standard deviation ist ein Maß dafür, wie sehr die Grundfrequenz im Verlauf der ana-

lysierten Äußerung von der mittleren Grundfrequenz abweicht. Bei einem gehaltenen
Vokal ist hier sicherlich ein kleinerer Wert besser (d.h. die Tonhöhe wird gehalten), wird
jedoch eine längere Äußerung analysiert (z.B. Nordwind und Sonne), ist ein kleinerer
Wert eher ein Indiz für eine eingeschränkte Tonhöhenmodulation, also monotones
Sprechen.

Aus dem Minimum und Maximum lässt sich der von der Sprecherin oder dem Sprecher
genutzte Stimmumfang ableiten. Auch hier gilt, dass bei einem gehaltenen Vokal eher eine
geringe Variationsbreite positiv zu bewerten ist, bei einer längeren Äußerung dagegen
eine große Variationsbreite. Die Angabe in Hertz im Praat Voice report kann mit Hilfe
eines einfachen Skripts z.B. in Halbtöne umgerechnet werden (s. Abschnitt 7.7).
Im Einzelfall kann die Bewertung der Pitch-Parameter natürlich von der hier vorgeschlagenen Einschätzung abweichen, abhängig davon, welches Ziel beispielsweise in
einer Stimmtherapie verfolgt wird.
Pulses

Diese Parameter sind eher informativ und bedürfen keiner weiteren Interpretation.
Voicing

Wichtig ist hier der Parameter Number of voice breaks, der angibt, wie häuﬁg innerhalb
des analysierten Abschnitts die Phonation unterbrochen war. Bei einem gehaltenen Vokal
werden Werte größer als 0 für gewöhnlich als Abweichung von der Norm gewertet.
Degree of voice breaks ist ein Maß für den zeitlichen Anteil nicht-phonierter Abschnitte
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shimmer

unregelmäßige Amplitude

gleichmäßige Frequenz

jitter
gleichmäßige Amplitude

unregelmäßige Frequenz

Abbildung 7.2: Shimmer: Amplituden-Perturbation; Jitter: Frequenz-Perturbation.

an der Gesamtdauer des analysierten Abschnitts. Auch hier können Werte größer als 0
bei einem gehaltenen Vokal als Abweichung von der Norm gelten.

Jitter und Shimmer

Phoniertes Sprechen führt zu einem quasiperiodischen akustischen Signal. Quasiperiodisch bedeutet, das Signal ist periodisch genug, so dass ein menschlicher Hörer einen
Klang wahrnehmen und eine Grundfrequenz (mithin eine Stimmtonhöhe) identiﬁzieren
kann, das Signal ist jedoch nicht periodisch in einem streng mathematischen Sinne,
d.h. die aufeinanderfolgenden Perioden sind nicht exakt identisch. Abweichungen zwischen benachbarten Perioden (Perturbation) betreﬀen sowohl die Periodendauer und
damit die Frequenz als auch die Amplitude. Die Grundfrequenz-Perturbation wird Jitter
genannt, die Amplituden-Perturbation Shimmer (vgl. Abb. 7.2). In geringem Ausmaß
sind Jitter und Shimmer also normale Erscheinungen der menschlichen Stimme. Auch
leicht erhöhte Jitter- und Shimmer-Werte z.B. bei starken Rauchern sind auditiv oft
noch unauﬀällig. Erst stark erhöhte Werte, wie sie bei verschiedenen Stimmstörungen
zu beobachten sind, führen zum Eindruck einer heiseren Stimme.
Der Praat Voice report beschreibt das Phänomen Jitter mit fünf akustischen Parametern
(Jitter (local), Jitter (local, absolute), Jitter (rap) etc.), Shimmer sogar mit sechs (Shimmer
(local), Shimmer (local, dB), Shimmer (apq3) etc.). Die Parameter basieren auf unterschiedlichen Algorithmen und es ist unklar, welcher am besten geeignet ist, das jeweilige
Phänomen möglichst adäquat zu beschreiben. MDVP handhabt dies ganz ähnlich und
benutzt ähnliche Algorithmen, unterscheidet sich von Praat jedoch in einem grundlegenden Schritt, der den einzelnen Jitter-Algorithmen vorgeschaltet ist, wodurch die
Ergebnisse leider nicht mehr vergleichbar sind. Der grundlegende Unterschied zwischen
Praat und MDVP besteht darin, wie die beiden Programme Perioden im akustischen
Signal detektieren. Dieser methodische Unterschied führt bei bestimmten Arten von
Signalen dazu, dass die beiden Programme zu recht unterschiedlichen Ergebnissen kom120
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men, was die Periodendauer der zugrundeliegenden Signale betriﬀt. Somit sind zwar
die eigentlichen Jitter-Algorithmen in beiden Programmen recht ähnlich, aber der Input,
den die Algorithmen jeweils zur Verarbeitung angeboten bekommen, unterscheidet sich
dermaßen, dass eben auch die Ergebnisse nicht mehr kompatibel sind.
Insofern kann der MDVP-Grenzwert von Jitt = 1,04% bei der Beurteilung des entsprechenden Praat-Parameters Jitter (local) nur als sehr grober Anhaltspunkt gelten.
In MDVP gelten Jitt-Werte größer als 1,04% als Indikator für eine pathologische Veränderung der Stimme. Da Praat aufgrund der anderen Periodendetektionsmethode
generell niedrigere Jitter-Werte berechnet als MDVP, muss angenommen werden, dass
der Grenzwert bei einer Praat-Analyse niedriger ist, vermutlich irgendwo zwischen
0,5% und 1% Jitter (local).
Generell gilt für alle Jitter- und Shimmer-Parameter: Je kleiner der Wert desto besser.
Wenn sich also die Stimme eines Patienten bei einer Verlaufsuntersuchung von Jitter
(local) = 3,27% zum Zeitpunkt 1 hin zu Jitter (local) = 0,73% zum Zeitpunkt 2 verändert,
kann objektiv von einer Verbesserung ausgegangen werden, unabhängig davon, ob Jitter
(local) = 0,73% unter Praat-Messbedingungen nun als noch pathologisch oder schon als
normal einzuschätzen ist.
Harmonicity

Unter Harmonizität wird das Verhältnis zwischen harmonischen und nicht-harmonischen
(geräuschhaften) Signalanteilen im Anregungssignal bewertet. Ein geringes Maß an Geräuschanteilen ist auch bei der gesunden Stimme zu beobachten. Größere Geräuschanteile sind ein typischer Indikator für Heiserkeit. Wird der Geräuschanteil zu groß (hochgradig heisere Stimmen), wird der Voice report versagen, da er ein gewisses Maß an
Periodizität voraussetzt.
Mean autocorrelation misst die Ähnlichkeit benachbarter Perioden. Der Wert 1 steht

für exakte Übereinstimmung. Je höher der Geräuschanteil im Anregungssignal, desto
geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass benachbarte Perioden übereinstimmen, desto
niedriger ist entsprechend der Wert. Es gilt also: Je höher der Wert, desto besser.
Die noise-to-harmonics ratio gibt das Verhältnis von Geräuschanteilen zu harmonischen
Signalanteilen an; je kleiner der Wert, desto besser. Das umgekehrte Verhältnis beschreibt
die harmonics-to-noise ratio; entsprechend sind hier größere Werte besser als kleine.
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7.4

Ein Beispiel – Schritt für Schritt

Stimmanalyse eines gehaltenen Vokals
1 – Wenn keine geeignete Aufnahme vorliegt, muss zunächst eine Aufnahme mit dem
SoundRecorder erstellt werden; das Vorgehen wird in Abschnitt 2.2.1 erläutert.
Sound-Objekt dann im Objekt-Fenster auswählen und in einem Editor öﬀnen.

2 – Geeigneten Signalabschnitt auswählen; die Einschwing- und Ausschwingphase

des Zielvokals nicht mitmarkieren.
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3 – Pitch-Einstellungen prüfen und gegebenenfalls korrigieren (Erläuterungen hierzu

auf S.117).

Pitch settings: Standardeinstellungen wiederherstellen, dann Pitch range und Ana-

lysemethode (cross-correlation) anpassen.
Advanced pitch settings: Standardeinstellungen wiederherstellen.

→

→

4 – Pulses-Analyse einschalten (Achtung: Wenn die Pulses-Analyse bereits eingeschal-

tet ist, schaltet ein Klick auf Show pulses diese wieder aus).

Die Pulses werden als dunkelblaue vertikale Linien im Oszillogramm dargestellt:
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5 – Voice report erzeugen.

6 – Voice report bei Bedarf ergänzen: In das Info-Fenster klicken und Text bzw.

Leerzeilen per Tastatur eingeben.

7 – Voice report archivieren: Entweder Text im Info-Fenster markieren und per

Copy/Paste in die Textverarbeitung übernehmen oder gesamten Inhalt des InfoFensters als Text-Datei speichern (Save as...).
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7.5

Spektrale Parameter der Stimmqualität

Ein Nachteil der bisher vorgestellten Parameter besteht darin, dass vor deren Berechnung
eine Analyse der Periodizität des Zeitsignals durchgeführt werden muss. Wie bereits
erwähnt, kann dafür auf zahlreiche Algorithman zurückgegriﬀen werden, wobei gilt:
Alle Algorithmen sind fehlbar und die Fehleranzahl steigt – bis hin zum vollständigen
Versagen – je problematischer das Signal. Als problematisch in dieser Hinsicht müssen
alle Signale gelten, die nicht mit modaler Stimme erzeugt wurde, also gerade diejenigen
Signale, die in der Stimmanalyse häuﬁg von besonderem Interesse sind.
Für spektrale Parameter gilt diese Voraussetzung nicht, da deren Berechnung erfolgt,
nachdem das Zeitsignal mittels spektraler Analyse in die Frequenzdomäne transferiert
wurde. Insofern sind spektrale Parameter robuster als beispielsweise Perturbationsparameter. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass neben angehaltenen Vokalen auch
’normale’ Äußerungen sinnvoll analysiert werden können. Dies wird möglich durch die
Verwendung eines Long-Term Averange Spectrum (LTAS). Bei dieser Analyse-Methode
werden die spektralen Eigenschaften eines Signals über einen längeren phonierten
Abschnitt integriert und als Durchschnittsspektrum berechnet.
In den nächsten Abschnitten werden vier spektrale Parameter vorgestellt, deren Relevanz
für die Stimmanalyse in der Literatur diskutiert wird: (1) Die Amplitudendiﬀerenz
zwischen erster und zweiter Harmonischen (H1−H2), (2) die Neigung des Spektrums
(slope), (3) das Gefälle der Trendlinie durch das Spektrum (tilt) und die Prominenz des
cepstralen Gipfels (Smoothed Cepstral Peak Prominence, CPPS).

7.5.1

H1−H2

Der Stimmton entsteht durch mehr oder weniger regelmäßiges Öﬀnen und Schließen
der Glottis. Jeder Phonationszyklus besteht aus einer Oﬀen- und einer GeschlossenPhase der Glottis. Der zeitliche Anteil dieser Phasen am Gesamtzyklus korreliert mit
der Stimmqualität: Bei modalen Stimmen ist die Oﬀen-Phase meist etwas länger als
die Geschlossen-Phase. Behauchte Stimmen weisen sehr lange Oﬀen-Phasen und kurze
Geschlossen-Phasen auf, bei Laryngalisierung bzw. creaky voice ist dagegen häuﬁg die
Geschlossenphase gelängt, was meist zum Eindruck einer rauhen Stimme führt. Liegt
eine EGG-Messung4 vor, können die Phasendauern direkt und genau im laryngalen
Erregungssignal (Lx-Signal) gemessen werden; dies ist in Abb. 7.3 dargestellt.

4

Die Elektroglottographie (EGG) ist eine nicht-invasive Methode, um die glottale Aktivität zu messen.
Zwischen zwei Oberﬂächenelektroden, die links und rechts des Schildknorpels ﬁxiert werden, wird die
elektrische Leitfähigkeit gemessen. Bei geschlossener Glottis ist die Leitfähigkeit groß, bei oﬀener Glottis
ist sie wegen des Luftspaltes zwischen den Stimmlippen gering.
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elektr. Leitfähigkeit durch die Glottis

T

Tp
Tc

Tn

To

Abbildung 7.3: Das EGG-generierte laryngale Erregungssignal (Lx-Signal). T = Periodendauer
einer Stimmlippenschwingung (Phonationszyklus); To = Oﬀen-Phase; Tc = Geschlossen-Phase;
Tp = zunehmender Luftstrom; Tn = abnehmender Luftstrom.

Ohne EGG sind wir auf die Messung akustischer Korrelate angewiesen – das ist weniger
zuverlässig und nicht unbedingt einfacher, dafür aber billiger. . . Das stabilste akustische
Korrelat für das Verhältnis zwischen Oﬀen- und Geschlossen-Phase ist die Amplitudendiﬀerenz zwischen der ersten und zweiten Harmonischen im Spektrum. Abbildung 7.4
zeigt das Schmalbandspektrum eines Vokals /a:/; die ersten 7 Harmonischen sind gekennzeichnet und durchnummeriert. H1 entspricht der Grundfrequenz (F0). Bei dieser
Sprecherin wird H4 und H7 durch den ersten bzw. zweiten /a:/-Formanten verstärkt,
daher die Bezeichnung A1 bzw. A2.5 Wie bei einem Spektrum üblich, ist die Frequenz
auf der x-Achse und die Amplitude auf der y-Achse abgetragen.
H2 hat in Abbildung 7.4 eine etwas geringere Amplitude (einen ’niedrigeren Gipfel’) als
H1, d.h. wenn man die Amplitudendiﬀerenz H1−H2 berechnet, erhält man einen kleinen
positiven Wert. Ein größerer Oﬀen-Quotient ( TTo ), d.h. eine gelängte Oﬀen-Phase, hat eine
geringere H2-Amplitude zur Folge, entsprechend ergibt H1−H2 einen höheren positiven
Wert. Bei kleinerem Oﬀen-Quotient, d.h. bei einer gelängten Geschlossen-Phase, steigt
die H2-Amplitude an. Steigt sie stark an und übertriﬀt die H1-Amplitude, ergibt H1−H2
einen negativen Wert. Die folgende Darstellung des H1−H2-Wertebereichs dient nur
der ganz groben Orientierung, bei den ’Grenzwerten’ handelt es sich nicht um ordentlich
erhobene Normdaten!

5
A1 bedeutet die Amplitude der Harmonischen in der Nähe des ersten Formanten; A2 bedeutet entsprechend
die Amplitude der Harmonischen in der Nähe des zweiten Formanten.
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Abbildung 7.4: Schmalbandspektrum eines Vokals /a:/; die ersten sieben Harmonischen sind
durch die Ziﬀern 1-7 gekennzeichnet.
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Abbildung 7.5 zeigt ein Beispiel mit modaler Stimme (H1−H2 = 1.3) und zwei Beispiele
mit pathologisch veränderten Stimmen: Hochgradig behaucht (H1−H2 = 12.2) und
mittelgradig rau (H1−H2 = −2.2).
Bevor wir uns anschauen, wie man in Praat vorgeht, um die Amplitudendiﬀerenz zwischen H1 und H2 zu messen, hier noch eine Warnung: Der Parameter H1−H2 ist sehr
anfällig für Interferenzen, die nichts mit Stimmqualität zu tun haben. Der erste Einﬂussfaktor, dem man relativ einfach aus dem Weg gehen kann, ist der erste Vokalformant. Bei
Vokalen mit tiefem erstem Formanten (das sind die geschlossenen Vokale) besteht die
Gefahr, das der erste Formant die Amplitude der tiefen Harmonischen anhebt, wodurch
die Berechnung der Amplitudendiﬀerenz ’verfälscht’ wird, d.h. das Ergebnis kann nicht
mehr hinsichtlich Stimmqualität interpretiert werden. Als Grundlage für die Messung
eigenen sich daher am besten oﬀene Vokale mit hohem erstem Formanten; am besten
geeignet ist der Vokal /a:/.
Der zweite Faktor, der Einﬂuss auf die Amplitude der tiefen Harmonischen ausübt, ist
Nasalität. Ist ein Vokal ganz oder teilweise nasaliert, wird die erste Resonanzfrequenz
des Nasenraumes (zwischen 200 und 300 Hz) meist die Amplitude der ersten (hohe
Stimmen) oder zweiten Harmonischen (tiefe Stimmen) anheben. Die Konsequenz ist
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Abbildung 7.5: Spektren von 3 verschiedenen Sprecherinnen bzw. Sprechern: Modale Stimme
(oben), hochgradig behauchte Stimme (unten links) und mittelgradig raue Stimme (unten rechts).

die selbe wie oben: Das Ergebniss der Amplitudendiﬀerenz zwischen H1 und H2 kann
nicht mehr hinsichtlich Stimmqualität interpretiert werden.6 Zwar sieht die deutsche
Phonologie keine Vokalnasalierung vor, dennoch ﬁndet man auch im Deutschen häuﬁg
zumindest teilweise nasalierte Vokale als Folge koartikulatorischer Prozesse im Kontext
von Nasalkonsonanten. Desweiteren kann diese Messung oﬀensichtlich bei dysarthrischen Sprechern mit Hypernasalität nicht sinnvoll angewendet werden. Zuletzt sei noch
auf das Problem der intrinsischen Nasalität hingewiesen: Je oﬀener der Vokal desto tiefer
das Velum.7 D.h. oﬀene Vokale, die aufgrund ihres hohen ersten Formanten eben noch

6

A.P. Simpson (2012) The ﬁrst and second harmonics should not be used to measure breathiness in
male and female voices. Journal of Phonetics, 40(3), 477–490.
7
F. Bell-Berti (1993) Understanding velic motor control: Studies of segmental content. In: M. K. Huﬀman,
& R. A. Krakow (Eds.) Nasals, Nasalization, and the Velum (Phonetics and Phonology), 63–85. New York:
Academic Press.
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Abbildung 7.6: Spektrum am Anfang (blau) und am Ende (rot) des Vokals /a:/ im Wort Fahne
(weibliche Sprecherin); am Anfang, im oralen Teil des Vokals beträgt H1−H2 = 2.1 (A); im
nasalierten Teil am Ende des Vokals ist die H1-Amplitude angehoben und die H2-Amplitude
gedämpft, H1−H2 = 13.9 (B); weiter ist zu beobachten, dass die Grundfrequenz zum Vokalende
ansteigt, während der erste Vokalformant in der Transition fällt.

als ideale Messgrundlage erschienen, haben von allen Vokalen die höchste intrinsische
Nasalität und müssen daher eher als problematisch gelten.
Trotzdem werden wir den Vokal /a:/ verwenden und davon ausgehen, das der handfeste
Vorteil des hohen ersten Vokalformanten gegenüber dem potentiellen Nachteil der
intrinsichen Nasalität überwiegt (auch in der Literatur werden diese Art Messungen
meist am Vokal /a:/ vorgenommen). Selbstverständlich muss die Messung verworfen
werden, wenn ein Vokal der Nasalierung verdächtig ist.
Zum Abschluss dieser Diskussion zeigt Abbildung 7.6 am Beispiel eines Vokals /a:/
vor einem Nasalkonsonanten (aus dem Wort Fahne) den Einﬂuss der antizipatorischen
Nasalierung auf das Verhältnis zwischen H1 und H2. Die Amplitudendiﬀerenz am
Anfang, im nicht-nasalierten Teil des Vokals, beträgt für eine modale Stimme typische
2.1 dB. Am Ende des Vokals, wenn sich das Velum bereits senkt, wird die Amplitude von
H1 vom ersten Nasalformanten angehoben, während die Amplitude von H2 gedämpft
wird (vermutlich unter dem Einﬂuss eines nasalen ’Antiformanten’); dies führt zu einer
Amplitudendiﬀerenz von 13.9 dB – an und für sich ein typischer Wert für eine stark
behauchte Stimme, der hier jedoch ausschließlich auf die Nasalierung zurückzuführen
ist.
Amplitudendifferenz H1−H2 messen

Die Diﬀerenz H1−H2 wird im Spektrum gemessen. Für eine punktuelle Messung eignet
sich ein normales Schmalbandspektrum. Typischerweise wird dadurch ein Signalab129
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schnitt berücksichtigt, der sich insgesamt 30 ms links und rechts des Cursors erstreckt,
also ein relativ kleiner Ausschnitt. So ist z.B. Abbildung 7.6 entstanden: Für das blaue
Spektrum wurde der Cursor in der Mitte des ersten Vokaldrittels plaziert, für das rote
Spektrum in der Mitte des letzten Vokaldrittels. Dient als Messgrundlage ein angehaltener Vokal, ist ein durchschnittliches Langzeitspektrum (Long-Term Average Spectrum,
LTAS) allerdings i.d.R. besser geeignet, da der gesamte Vokal (ohne Ein- und Ausschwingphase) in die Messung einﬂießen kann.
Messung im Schmalbandspektrum

,→ Öﬀnen Sie einen Sound im Sound-Editor.
,→ In den Spectrogram settings ( Spectrogram Spectrogram settings ) Schmalbandanalyse
einstellen (Window length = 0.03; vgl. S. 39) (das Spectrogram -Menü hieß bis Praat
6.2.14 Spectrum ).
,→ In den Advanced spectrogram settings ( Spectrogram
dow shape auf Hamming stellen.

Advanced spectrogram settings ) Win-

,→ Cursor platzieren, z.B. in der Mitte des zu messenden Vokals.
,→ Spektrum erzeugen:

Spectrogram

View spectral slice

,→ Falls das Spektrum nicht automatisch angezeigt wird, wechseln Sie nach Praat
Objects und klicken Sie View & Edit .
,→ Im Spectrum-Editor wählen Sie Frequency Zoom... (früher: View Zoom... ) und
geben From = 0 und To = 2000 ein, um den relevanten Frequenzbereich größer
darzustellen.
,→ Klicken Sie dann in die Nähe des H1-Gipfels und wählen Sie
Spectrum Move cursor to nearest peak (früher: Select Move cursor to nearest peak ); prüfen
Sie, ob der korrekte Gipfel angesprungen wird.
,→ Lesen Sie den Amplitudenwert (Einheit: dB) ab; Sie ﬁnden den Wert an der linken
y-Achse in rot dargestellt, außer wenn H1 der höchste Gipfel im dargestellten
Spektrum ist – dann nehmen Sie den rechts in blau dargestellten (Maximal-) Wert.
,→ Klicken Sie in die Nähe des H2-Gipfels und wählen Sie erneut
Spectrum Move cursor to nearest peak ; prüfen Sie, ob der korrekte Gipfel angesprungen wird.
,→ Lesen Sie den Amplitudenwert ab und berechnen Sie die Amplitudendiﬀerenz
H1−H2, also erster abgelesener Wert minus zweiter abgelesener Wert.
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LTAS-Messung

,→ Öﬀnen Sie einen Sound im Sound-Editor.
,→ Zielvokal markieren (ohne Ein- und Ausschwingphase): Klicken – Ziehen – Loslassen.
,→ Signalabschnitt ausschneiden:

Sound

Extract selected sound (windowed)... );

dann Window shape = Hanning.

(früher: File
und wählen Sie

Extract selected sound (windowed)...

klicken Sie zunächst

Standards

,→ Wechseln Sie zu Praat Objects und stellen Sie sicher, dass der eben extrahierte
Signalabschnitt (ein Sound-Object namens slice) markiert ist.
,→ Wählen Sie
floor an.

Analyse periodicity

To Pitch (cc)...

und passen Sie zumindest den Pitch

,→ Selektieren Sie sowohl das eben erzeugte Pitch-Objekt als auch das zuvor extrahierte Sound-Objekt; klicken Sie To PointProcess (cc)
,→ Nun selektieren Sie das extrahierte Sound-Objekt zusammen mit dem eben erzeugten PointProcess-Objekt und klicken To Ltas (only harmonics)... ; die Standardeinstellungen können i.d.R. übernommen werden.
,→ Selektieren Sie das Ltas-Objekt und wählen Sie
mumber = 2 erhalten Sie die Amplitude von H1.

Query

Get value in bin... ;

mit Bin

,→ Wiederholen Sie den letzten Schritt; mit Bin mumber = 3 erhalten Sie die Amplitude von H2.
,→ Berechnen Sie die Amplitudendiﬀerenz H1−H2.
Die komplizierte LTAS-Messung bietet sich geradezu an, um durch ein Skript weitgehend
automatisiert zu werden. Im Abschnitt 7.7.3 ﬁnden Sie ein einfaches Beispiel hierzu.
7.5.2

Spektrale Neigung

Die spektrale Neigung ist ein weiterer Indikator für die Stimmqualität. Unter spektraler
Neigung versteht man die globale Ernergieverteilung im Leistungsspektrum. Spektren
stimmhafter Segmente weisen typischerweise in den tieferen Frequnzbändern mehr
Energie auf als in den höheren Frequenzbändern. Insbesondere bei behauchten Stimmen,
also verlängerter Oﬀen-Phase, ist dieser Eﬀekt verstärkt, d.h. der Energieabfall in den
höheren Frequenzbändern ist ausgeprägter als bei modaler Stimme, das Spektrum
ist folglich stärker geneigt. Bei verlängerter Geschlossen-Phase kann es dagegen zu
einer Anhebung der Energie in höheren Frequenzbereichen kommen, das Spektrum ist
weniger geneigt.
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In der Literatur werden zahlreiche Methoden beschrieben, die spektrale Neigung zu
messen. Ich möchte im folgenden zwei Methoden vorstellen: (1) Die globale Energieverteilung im Long-Term Averange Spectrum (Slope) und (2) das Gefälle der Regressionslinie
durch ein LTAS (Tilt). Diese beiden Parameter gehen auch in den Acoustic Voice Quality
Index (AVQI) ein, der im Abschnitt 7.6 kurz vorgestellt wird.
Slope

Praat stellt einen dezidierten Menübefehl zur Ermittlung des Slope-Parameters zur
Verfügung, sobald ein LTAS-Objekt ausgewählt ist. Der Slope wird berechnet als EnergieDiﬀerenz zwischen zwei frei wählbaren Frequenzbändern. Für das tiefe Frequenzband
können Sie z.B. 0 Hz bis 1000 Hz speziﬁzieren, das hohe Frequenzband reicht beim AVQI
von 1 kHz bis 10 kHz, in der Literatur ﬁnden sich jedoch auch hohe Frequenzbänder
beispielsweise von 1 kHz bis 5 kHz.
,→ Öﬀnen Sie einen Sound im Sound-Editor.
,→ Wählen Sie ein stimmhaftes Segment aus; setzen Sie den Anfang und das Ende der Auswahl auf Nulldurchgänge: Move start of selection to nearest zero crossing und
Move end of selection to nearest zero crossing im Sound - bzw. früher im Select -Menü.
,→ Signalabschnitt ausschneiden:
her im File -Menü.

Extract selected sound (time from 0)

im

Sound -

bzw. frü-

,→ Wechseln Sie zu Praat Objects und stellen Sie sicher, dass der eben extrahierte
Signalabschnitt (ein Sound-Object namens untitled) markiert ist.
,→ Klicken Sie Analyse spectrum
bestätigen Sie mit OK.

To Ltas... ,

geben Sie als Bandbreite z.B. 100 ein und

,→ Wenn das eben erstellte Ltas-Objekt ausgewählt ist ﬁnden Sie den slope-Befehl
unter Query Get slope... ; speziﬁzieren Sie das tiefe und das hohe Frequenzband,
z.B. low band: 0 – 1000 und high band: 1000 – 10000; Averaging method: energy.

,→ Nach einem Klick auf
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wird der Slope-Wert im Info-Fenster ausgegeben.
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Nimmt die Energie zu den höheren Frequenzen hin ab, erhällt man einen negativen
Slope-Wert. Stärker geneigte Spektren ergeben kleinere Werte (z.B. −30) als weniger
geneigte Spektren (z.B. −10). Als sehr groben Anhaltspunkt kann man bei modalen
Stimmen einen Slope-Wert zwischen −15 und −25 erwarten. Bisweilen ﬁndet man
aber auch bei gesunden Stimmen Werte außerhalb dieses Bereichs. Desgleichen ﬁndet
man bei pathologischen Stimmen Werte innerhalb dieses Bereichs. Für sich genommen
besitzt folglich ein einzelner Slope-Wert kaum Aussagekraft. Das gleiche gilt für den
Tilt-Parameter.

Tilt

Der Tilt-Parameter beschreibt das Gefälle der Regressionslinie durch das LTAS. Wie
beim Slope-Parameter gilt: Je stärker das Gefälle der Linie desto kleiner der Tilt-Wert
(starkes Gefälle z.B. −14, schwaches Gefälle z.B. −6).
Zur Berechnung des Tilt-Parameters gehen Sie zunächst wie zur slope-Berechnung vor,
d.h. extrahieren Sie das zu messende Segment und erstellen Sie eine LTAS-Analyse bzw.
verwenden Sie die bereits vorliegende LTAS-Analyse. Wenn das Ltas-Objekt ausgewählt
ist, erscheint ein Knopf Compute trend line... im dynamischen Menü.
,→ Nach dem Klick auf Compute trend line... geben Sie an, über welchen Frequenzbereich die Regression berechnet werden soll, z.B. 1 Hz bis 10000 Hz
,→ Zuletzt wählen Sie wieder Query
hohe Frequenzband wie oben.
,→ Nach einem Klick auf
7.5.3

OK

Get slope...

und speziﬁzieren das tiefe und das

wird der Tilt-Wert im Info-Fenster ausgegeben.

Cepstrum

Der letzte Parameter, der hier besprochen werden soll, ist Smoothed Cepstral Peak Prominence (CPPS). Seit die Bedeutung dieses Parameters für die akustische Stimmanalyse
von James Hillenbrand und Kollegen mitte der 1990er Jahre postuliert wurde8 , konnten zahlreiche Studien zeigen, dass CPPS tatsächlich von allen bisher besprochenen
Parametern derjenige mit der größten Relevanz ist, d.h. derjenige, der z.B. am besten
mit auditiven Stimmqualitätsurteilen – insbesondere in der Behauchtheitsdimension –
korreliert. Auch zur Bestimmung des Schweregrades einer Dysphonie eignet sich CPPS
als objektives Maß.

8
J. Hillenbrand, R.A. Cleveland, R. Erickson (1994) Acoustic correlates of breathy vocal quality. Journal
of Speech and Hearing Research, 37, 769-778.
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CPPS basiert auf der Berechnung eines sog. Cepstrums. Es handelt sich dabei um eine
inverse Fourier-Transformation bzw. um die Spektralanalyse eines Spektrums, d.h.
ein Zeitsignal wird zunächst einer Spektralanalyse unterzogen und das Ergebnis wird
dann einer weiteren Spektralanalyse unterzogen. Die Erﬁnder der Methode haben die
Bezeichnung Cepstrum aus dem Wort Spectrum abgeleitet – die ersten 4 Buchstaben sind
vertauscht. Entsprechend ﬁnden wir auf der x-Achse nicht die Frequency abgetragen
sondern die Quefrency und die entsprechung der Harmonischen (Harmonics) heißt
Rahmonics. . .
Bei der CPPS-Messung macht man sich die folgende Gesetzmäßigkeit zu Nutze: Je
ausgeprägter die Periodizität eines Zeitsignals desto ausgeprägter die harmonische
Struktur des resultierenden Spektrums und desto prominenter der erste Gipfel (Rahmonische) des resultierenden Cepstrums. Die Amplitude dieses cepstralen Gipfels reﬂektiert
somit die Dominanz der Grundfrequenz gegenüber benachbarten konkurrierenden
Frequenzen. Gemessen wird die Prominenz des cepstralen Gipfels üblicherweise in
einem geglätteten Cepstrum, daher die Bezeichnung: Smoothed Cepstral Peak Prominence.
Abbildung 7.7 zeigt zum Vergleich jeweils das Spektrum, das daraus abgeleitete Cepstrum sowie das geglättete Cepstrum eines angehaltenen Vokals mit modaler Stimme
(links) bzw. mit hochgradig heiserer Stimme (rechts; Zustand nach Chordektomie mit
Rezidiv-Granulationspolyp in vorderer Kommissur). Anhand der an der Grundfrequenz
ausgerichteten harmonischen Gitterlinien im Spektrum wird der Unterschied im Grad
der Periodizität zwischen den beiden Stimmen deutlich. Dies spiegelt sich in der Prominenz des cepstralen Gipfels wider: Bei modaler Stimme sticht der cepstrale Gipfel
deutlich hervor, während er sich bei heiserer Stimme kaum von den benachbarten
Quefrenzen abhebt.
Die Prominenz des cepstralen Gipfels wird gemessen als Diﬀerenz zwischen der Amplitude des Gipfels und der Amplitude des korrespondierenden Punktes (gleiche Quefrenz)
auf der Regressionslinie des Cepstrums; dies wird in Abbildung 7.8 illustriert. Dargestellt
sind die Cepstren angehaltener Vokale mit modaler Stimme (oben), mit mittelgradig
heiserer Stimme (mitte) sowie mit hochgradig heiserer Stimme (unten). Die Prominenz
des cepstralen Gipfels (Cepstral Peak Prominence/CPP) ist jeweils links des Graphen
abgetragen als Diﬀerenz zwischen der Gipfelamplitude und der Amplitude des Punktes
auf der Regressionslinie mit der selben Quefrenz (peak quefrency). Wird die gleiche Messung im geplätteten Cepstrum und dessen Regressionslinie durchgeführt (jeweils rechts
des Graphen abgetragen), erhält man die Prominenz des geglätteten cepstralen Gipfels
(Smoothed Cepstral Peak Prominence/CPPS). Aber keine Angst, Sie müssen die komplizierte Messung nicht händisch im Cepstrum durchführen, denn seit der Praat-Version
5.3.53 gibt es den Menübefehl Get CPPS..., der das gewünschte Ergebnis unkompliziert
ausspuckt.
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Abbildung 7.7: Spektrum (oben), Cepstrum (mitte) und geglättetes Cepstrum (unten) eines
angehaltenen Vokals; modale Stimme (links) und heisere Stimme (rechts); der cepstrale Gipfel ist
jeweils durch rote Pfeile gekennzeichnet; harmonische Gitterlinien im Spektrum (rot) helfen bei
der Beurteilung der Periodizität.
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Abbildung 7.8: Messung der (Smoothed) Cepstral Peak Prominence (modale Stimme (oben),
mittelgradig heiser (mitte), hochgradig heiser (unten)); dargestellt ist jeweils das ungeglättete
Cepstrum mit Regressionslinie (grau) sowie das geglättete Spektrum mit Regressionslinie (rot); die
Cepstral Peak Prominence (CPP) ist links abgetragen, die Smoothed Cepstral Peak Prominence
(CPPS) rechts.
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CPPS ermitteln:

,→ Öﬀnen Sie einen Sound im Sound-Editor.
,→ Wählen Sie ein durchgehend stimmhaftes Segment aus, z.B. den mittleren, stabilen
Teil eines angehaltenen Vokals; setzen Sie den Anfang und das Ende der Auswahl
auf Nulldurchgänge:
Move start of selection to nearest zero crossing und Move end of selection to nearest zero crossing
im Sound - bzw. Select -Menü.
,→ Signalabschnitt ausschneiden:
Menü.

Extract selected sound (time from 0)

im

Sound - bzw. File -

,→ Wechseln Sie zu Praat Objects und stellen Sie sicher, dass der eben extrahierte
Signalabschnitt (ein Sound-Object namens untitled) markiert ist.
,→ Klicken Sie Analyse periodicity
stätigen Sie mit OK .

To PowerCepstrogram... ,

klicken Sie

Standards

und be-

,→ Ist das eben erzeugte Cepstrogram ausgewählt, ﬁnden Sie den oben erwähnten
Menübefehl: Query Get CPPS... ; die folgenden Einstellungen entsprechen dem in
der AVQI-Literatur publizierten Quasi-Standard (vgl. Abschnitte 7.6 und 7.8);
nach einem Klick auf OK wird der CPPS-Wert im Info-Fenster angezeigt.
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7.6

Abschließende Bemerkungen

Die akustische Analyse der Stimmqualität ist nicht trivial. Zunächst einmal gibt es
nicht den einen Parameter, der klar und eindeutig mit auditiven Stimmqualitätsurteilen
korrelieren und sich als objektives numerisches Maß eignen würde. Daraus folgt, dass
für eine akustische Stimmanalyse immer mehrere Parameter zu berücksichtigen und
zueinander in Beziehung zu setzen sind. Dies wird dadurch erschwert, dass es praktisch
für keinen Parameter verlässliche Grenzwerte gibt, die gesunde von dysphonen Stimmen
abgrenzen, d.h. die Interpretation der Ergebnisse einer akustischen Stimmanalyse setzen
eine gewisse Erfahrung voraus. Erfahrung ist auch unerlässlich, um Fehler bzw. Artefakte
der Signalverarbeitungsalgorithmen zu identiﬁzieren; die Anfälligkeit für solche Fehler
gilt grundsätzlich für alle besprochenen Parameter.
Das in Kapitel 7.8 vorgestellte Praat-Stimmproﬁl kann diese Probleme nicht lösen, stellt
aber einen Versuch dar, erstens die Durchführung einer akustischen Stimmanalyse zu
vereinfachen und zu vereinheitlichen und zweitens die Interpretation der Ergebnisse
einer Stimmanalyse durch deren graphische Aufbereitung zu erleichtern. Die aktuelle
Version des Stimmproﬁls kann auch den Acoustical Voice Quality Index (AVQI) berechnen.
Dieser multi-parametrische Index wurde von Youri Maryn entwickelt und publiziert9
und seitdem in mehreren Studien getestet; u.a. gibt es seit 2015 eine aktuallisierte
Version des AVQI10 , die vollständig auf Praat-Algorithmen basiert, wodurch es möglich
geworden ist, den AVQI in das Stimmproﬁl aufzunehmen. Manches spricht dafür, dass
sich der AVQI tatsächlich als robustes, objektives Maß für die Stimmdiagnostik und
die Validierung von Stimmtherapien eignet und somit einige der oben angesprochenen
Probleme zumindest entschärft. Der AVQI basiert auf einer mit fundierten statistischen
Methoden ermittelten Formel, die 6 akustische Parameter gewichtet und miteinander
verrechnet. Die folgenden 6 Parameter werden berücksichtigt (wobei CPPS das stärkste
Gewicht hat):
. Smoothed Cepstral Peak Prominence (CPPS)
. Harmonics-to-Noise Ratio (HNR)
. Shimmer local %
. Shimmer local dB

9

Y. Maryn, P. Corthals, P. Van Cauwenberge, N. Roy, M. De Bodt (2010) Toward improved ecological
validity in the acoustic measurement of overall voice quality: Combining continuous speech and sustained
vowels. Journal of Voice, 24(5), 540-555.
Y. Maryn, M. De Bodt, N. Roy (2010) The Acoustic Voice Quality Index: Toward improved treatment
outcomes assessment in voice disorders. Journal of Communication Disorders, 43, 161–174.
10
Y. Maryn, D. Weenink (2015) Objective dysphonia measures in the program Praat: Smoothed Cepstral
Peak Prominence and Acoustic Voice Quality Index. Journal of Voice, 29(1), 35-43.
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. Slope
. Tilt
Eine Besonderheit des AVQI ist es, dass die Parameter nicht nur in einem angehaltenen
Vokal ermittelt werden sondern auch in einem Abschnitt ’normaler’ zusammenhängender Sprache, beispielsweise ein bis zwei Sätze aus einem vorgelesenen Text. Die
Text-Aufnahme muss hierfür allerdings vorverarbeitet werden, so dass alle stimmlosen
Abschnitte entfernt werden und die resultierende Sprachprobe aus Vokal plus Text
durchgehend phoniert ist. Durch die Kombination der beiden Sprechmodi ist der AVQI
aussagekräftiger bzw. ’realistischer’ als Messungen, die sich nur auf angehaltene Vokale
stützen.
Zwar hat sich der AVQI noch nicht als Goldstandard der akustischen Stimmanalyse
durchgesetzt, die bisherigen Studien sind jedoch vielversprechend und es ist davon
auszugehen, dass weitere Studien zur Validität und Robustheit des AVQI folgen werden.

139

Stimmanalyse

7.7

Ausblick: Einfache Skripte

7.7.1

Voreinstellungen und Voice report automatisieren

In den vorangegangenen Abschnitten wurde mehrmals betont, wie wichtig es ist, für
korrekte und vor allem einheitliche Einstellungen zu sorgen, wenn vergleichbare Voice
reports erstellt werden sollen. Dies kann man am besten gewährleisten, indem man
alle notwendigen Schritte in einem Skript zusammenfasst. Um einen Voice report zu
erstellen, muss dann nur noch der relevante Signalabschnitt ausgewählt und das Skript
gestartet werden.
Das folgende Skript fragt zunächst, ob es sich um eine Frauen- oder Männerstimme
handelt, um die entsprechnden Pitch-range-Einstellungen vorzunehmen. Außerdem
wird in den Pitch settings die cross-correlation-Methode eingestellt. Bei den Advanced
pitch settings und den Advanced pulses settings werden die Standardwerte eingestellt und
die Pulses-Analyse wird eingeschaltet. Dann wird der Voice report erzeugt, die PulsesAnalyse ausgeschaltet und die Pitch-Analyse wieder auf den Standard autocorrelation
gesetzt.
Skript 7.7.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

# Formular für die Pitch range Einstellung
form Pitch Range Einstellungen
choice Geschlecht: 1
button Frauenstimme
button Männerstimme
endform
# Formular auswerten
if geschlecht = 1
# Frauenstimme
base = 100
top = 400
else
# Männerstimme
base = 50
top = 200
endif
# Einstellungen vornehmen
Pitch settings: base, top, "Hertz", "cross-correlation", "automatic"
Advanced pitch settings: 0, 0, "no", 15, 0.03, 0.45, 0.01, 0.35, 0.14
Advanced pulses settings: 1.3, 1.6
Show analyses: "no", "no", "no", "no", "yes", 60
# Voice report erzeugen
Voice report
# Einstellungen zurücksetzen
Show analyses: "no", "no", "no", "no", "no", 60
Pitch settings: base, top, "Hertz", "autocorrelation", "automatic"

Skript benutzen: Neues Editor-Skript öﬀnen (im Sound-Editor: File New editor script )
und die obigen Befehle in den Skript-Editor kopieren. Signalabschnitt auswählen und
das Skript starten ( Run Run ). Im Info-Fenster erscheint der Voice report, der wie oben
beschrieben weiterverarbeitet werden kann. Wenn öfter Voice reports erstellt werden,
140

Ausblick: Einfache Skripte

ist es sinnvoll, das Skript zu speichern und bei Bedarf zu laden (Sound-Editor öﬀnen,
Signalabschnitt auswählen, Skript laden ( File Open editor script... ) und starten).
Wenn Sie regelmäßig Voice reports erstellen, können Sie das Skript auch in ein Menü
aufnehmen, z.B. in das Pulses -Menü unter dem Menübefehl Stimmprofil.... Hierzu muss
das Skript schon einmal auf Festplatte gespeichert worden sein. Laden Sie das Skript
in den Skript-Editor und wählen Sie dann im Skript-Editor File Add to menu... . In dem
Dialog, der sich öﬀnet, geben Sie hinter Window: “SoundEditor” ein, hinter Menu: den
Namen des Menüs, in dem der Befehl erscheinen soll (z.B. “Pulses”), hinter Command:
den Namen des neuen Menübefehls (z.B. “Stimmproﬁl...”), hinter After command: können
Sie einen bereits vorhandenen Menübefehl angeben, hinter dem dann Ihr neuer Befehl
eingeordnet wird (funktioniert nicht zuverlässig), Depth bleibt bei “0” und der Pfad zum
Skript sollte korrekt voreingestellt sein.

Wenn Sie nun auf OK klicken, steht der neue Menübefehl zur Verfügung, sobald Sie
einen neuen Sound-Editor öﬀnen und Sie verfügen über eine sehr viel zuverlässigere
Methode, einen Voice report zu erstellen als mit dem herkömmlichen Menübefehl (in
dem Screenshot ist zu sehen, dass die Einordnung hinter den vorhandenen Befehl Voice
report nicht geklappt hat. . . ):
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7.7.2

Stimmumfang in Halbtonschritte umrechnen

Aus dem Praat Voice report lässt sich der Stimmumfang in Hertz entnehmen, nämlich
als Diﬀerenz aus Maximum pitch und Minimum pitch. Aussagekräftiger ist jedoch eine
Angabe beispielsweise in Halbtonschritten (ein Halbton entspricht einem Zwölftel einer
Oktave). Das folgende Skript fragt zunächst nach dem Pitch-Minimum und -maximum
und berechnet daraus mit der folgenden Umrechnungsformel die Halbtonschritte:
st =

fmax
12
)
ln(
ln(2)
fmin

Das Ergebnis wird in das Info-Fenster geschrieben, ohne dessen Inhalt zuvor zu löschen,
d.h. wenn sich im Info-Fenster bereits ein Voice report beﬁndet, wird die Skript-Ausgabe
an dessen Ende angehängt.
Skript 7.7.2
1
2
3
4
5
6

form Pitch range
positive Minimum_(Hz)
positive Maximum_(Hz)
endform
st = (12/ln(2)) * ln(maximum/minimum)
appendInfoLine: "Stimmumfang in Halbtonschritten: ", fixed$ (st, 3)

Schöner wäre es natürlich, diese Zeile weiter oben nach den übrigen Angaben im Bereich
Pitch zu haben. Das ist jedoch auf einfache Art mit einem Skript nicht zu bewerkstelligen.
Von Hand dagegen schon: Markieren Sie die Zeile, wählen Sie Edit Cut , klicken Sie ans
Ende der Maximum-Pitch-Zeile, drücken Sie
und dreimal Leerzeichen, dann Edit
Paste .
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7.7.3

LTAS-Messung von H1−H2

Die im vorigen Abschnitt vorgestellte Messung der Amplitudendiﬀerenz zwischen H1
und H2 ist manuell recht aufwändig, lässt sich aber weitgehend automatisieren. In dem
folgenden einfachen Skript muss lediglich ein geeigneter Pitch ﬂoor, also die untere
Begrenzung des Pitch-Analysebereichs manuell ermittelt und eingetragen werden, der
Rest geschieht automatisch. (Wenn Sie weitere Pitch-Parameter händisch anpassen
wollen anstatt die Standardwerte zu übernehmen, müssen diese dem Eingabeformular
hinzugefügt und in Zeile 10 durch entsprechende Variablen ersetzt werden.)
Skript 7.7.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

# Formular für die Eingabe des Pitch floor
form Pitch parameter
natural Pitch_floor_(Hz) 75
endform
# markierten Signalabschnitt ausschneiden
sound = Extract selected sound (windowed): "slice", "Hanning", 1, "no"
endeditor
# Pitchanalyse berechnen
pitch = To Pitch (cc): 0, pitch_floor, 15, "no", 0.03, 0.45, 0.01, 0.35, 0.14, 600
# PointProcess berechnen
selectObject: sound, pitch
pproc = To PointProcess (cc)
# LTAS berechnen
selectObject: sound, pproc
ltas = To Ltas (only harmonics): 20, 0.0001, 0.02, 1.3
# H1 und H2 abfragen
h1 = Get value in bin: 2
h2 = Get value in bin: 3
# alles auf eine Nachkommastelle runden
h1$ = fixed$ (h1, 1)
h2$ = fixed$ (h2, 1)
# Amplitudendifferenz berechnen und runden
diff$ = fixed$ (h1-h2, 1)
# Ergebnis ausgeben
writeInfoLine: "H1 = ", h1$, " dB"
appendInfoLine: "H2 = ", h2$, " dB"
appendInfoLine: "H1-H2 = ", diff$, " dB"
# Aufräumen
removeObject: sound, pitch, pproc, ltas

Skript benutzen: Neues Editor-Skript öﬀnen (im Sound-Editor: File New editor script )
und die obigen Befehle in den Skript-Editor kopieren. Signalabschnitt auswählen und
das Skript starten ( Run Run ). Im Info-Fenster erscheinen die Amplitudenwerte für
H1 und H2 sowie die Diﬀerenz H1−H2. Um das Skript gegebenenfalls fest z.B. im
Spectrum-Menü zu verankern, gehen Sie wie auf Seite 141 beschrieben vor.
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7.7.4

Slope, Tilt und CPPS ermitteln

Slope, Tilt und CPPS sind jeweils recht einfach zu ermitteln. Wenn Sie jedoch die Werte
regelmäßig benötigen und sicherstellen wollen, dass immer die richtigen Einstellungen
zugrunde liegen, kann es sich lohnen, das Prozedere in einem Skript zu verankern. Ein
Beispiel dafür ist das folgende Editor-Skript:
Skript 7.7.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

### Vorbereitungen
# Markierungen auf Nulldurchgänge setzen
Move start of selection to nearest zero crossing
Move end of selection to nearest zero crossing
# markierten Signalabschnitt ausschneiden
extractedSound = Extract selected sound (time from 0)
endeditor
# Hochpass-Filter anwenden
filteredSound = Filter (stop Hann band): 0, 34, 0.1
### Slope und Tilt
# LTAS berechnen
ltas = To Ltas: 100
slope = Get slope: 0, 1000, 1000, 10000, "energy"
# Regressionslinie berechnen
trend = Compute trend line: 1, 10000
tilt = Get slope: 0, 1000, 1000, 10000, "energy"
### CPPS
selectObject: filteredSound
# Cepstrogramm berechnen
cepstrogram = To PowerCepstrogram: 60, 0.002, 5000, 50
# CPPS ermitteln
cpps = Get CPPS: "no", 0.01, 0.001, 60, 330, 0.05, "Parabolic", 0.001, 0, "Straight", "Robust"
### Ausgabe
writeInfoLine: "Slope = " + fixed$ (slope, 2)
appendInfoLine: "Tilt = " + fixed$ (tilt, 2)
appendInfoLine: "CPPS = " + fixed$ (cpps, 2)
### Aufräumen
removeObject: extractedSound, filteredSound, ltas, trend, cepstrogram

Skript benutzen: Neues Editor-Skript öﬀnen (im Sound-Editor: File New editor script )
und die obigen Befehle in den Skript-Editor kopieren. Durchgehend phonierten Signalabschnitt auswählen und das Skript starten ( Run Run ). Im Info-Fenster erscheinen die
Werte für Slope, Tilt und CPPS. Um das Skript gegebenenfalls fest z.B. im Spectrum-Menü
zu verankern, gehen Sie wie auf Seite 141 beschrieben vor.
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7.8

Praat-Stimmprofil

Das Praat-Stimmproﬁl ist ein Praat-Plugin, welches die akustische Analyse der laryngalen
Parameter der Sprechstimme vereinfacht und automatisiert. Gedacht ist es hauptsächlich
für Verlaufsuntersuchungen, z.B. im Rahmen einer Stimmtherapie oder eines Stimmtrainings als Dokumentations- und Evaluationswerkzeug, wobei bis zu vier Stimmproben vergleichend dargestellt werden können.
Das Stimmproﬁl dokumentiert zum einen die bekannten Stimmparameter, die auf
der Analyse der Periodizität eines Signals basieren und die man in ähnlicher Form
z.B. auch in der verbreiteten, kommerziellen Lösung Multi-Dimensional Voice Program
(MDVP) von KayPentax wiederﬁndet. Darüberhinaus werden jedoch auch spektrale
Parameter wie Neigung des Spektrums und Smoothed Cepstral Peak Prominence (CPPS)
berücksichtigt, die möglicherweise eine größere Ausagekraft hinsichtlich Schweregrad
und Diﬀeretialdiagnose von Stimmstörungen haben.
Die aktuelle Version des Stimmproﬁls berechnet die folgenden 12 Parameter und stellt
die Ergebnisse sowohl numerisch als auch graphisch aufbereitet in Form von Balkendiagrammen dar:
. Grundfrequenz
(1) Minimum, (2) Maximum, (3) Mittelwert, (4) Standardabweichung,
(5) Stimmumfang in Halbtonschritten
. Perturbation
(6) Jitter – Unregelmäßigkeiten im Frequenzbereich
(7) Shimmer – Unregelmäßigkeiten im Amplitudenbereich
. Harmonizität
(8) Harmonics-to-Noise Ratio (HNR)
. Stimmabbrüche
(9) Anteil stimmloser Abschnitte bezogen auf die Gesamtdauer
. Spektrum
(10) Amplitudendiﬀerenz zwischen erster und zweiter Harmonischen
(11) Spektrale Neigung (Slope)
. Cepstrum
(12) Smoothed Cepstral Peak Prominence (CPPS)
Bei geeigneten Stimmproben kann außerdem der multiparametrische Acoustic Voice
Quality Index (AVQI) berechnet werden. Abb. 7.9 zeigt beispielhaft das Stimmproﬁl eines
männlichen Spreches mit modaler Stimme.
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Name: Herr Max Mustermann
Geburtsdatum: 1.1.1966
Befund:
modale Stimme (Raucher)

Praat-Stimmprofil
v2.3.0

Vokal: a
Dauer: 3.19 s

Aufnahmedatum: 31.7.2018

Text: Nordwind
Dauer: 7.31 s (stimmhafte Anteile: 3.18 s)

Aufnahmedatum: 31.7.2019

Text: Nordwind Dauer: 7.31 s (stimmh. Anteile: 3.18 s)
Vokal: a Dauer: 3.00 s

Computer: k.A.

OS: Linux

Mikrophon: Zoom H1

AD-Wandler: k.A.

Min, Max, Mittelwert (x̄),
Standardabweichung (sd)
(alle Angaben in Hz)

Aufnahmedatum: 31.7.2018
Aufnahmedatum: 31.7.2018

AD-Parameter: k.A.

min=104, max=107

x̄=106, sd=0.7

min=78, max=133

x̄=101, sd=11.1

min=78, max=133

x̄=103, sd=8.3

75
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100
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Stimmabbrüche und AVQI werden nur bei geeigneten Stimmproben berechnet.

Untersucher: jm

Abbildung 7.9: Das Praat-Stimmproﬁl mit 3 Stimmproben: gehaltener Vokal /a/ (blau), die
erste Phrase aus ’Nordwind und Sonne’ (cyan) und eine kombinierte Stimmprobe aus Vokal und
Phrase inkl. AVQI (grün); gesunder Sprecher mit modaler Stimme.
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Was das Stimmprofil zeigt
Allgemeine Angaben

Oben rechts ﬁnden Sie die Angaben zum Patienten, ganz unten das aktuelle Datum
sowie den Namen bzw. das Kürzel des Untersuchers.
Unter den allgemeinen Angaben stehen farblich kodiert die Angaben zu den einzelnen
Stimmproben (Typ, Beschreibung, Dauer, Aufnahmedatum), darunter die Speziﬁkation
der Aufnahmetechnik (Computer, Betriebssystem, Mikrophon usw.).
Den größten Raum nimmt der Kasten mit den Ergebnissen der akustischen Messungen
ein. Die Messergebnisse werden sowohl numerisch als auch graphisch aufbereitet in
Form von horizontalen Balkendiagrammen dargestellt. Durch die Farbkodierung und die
Reihenfolge lassen sich die Messergebnisse einfach den oben aufgeführten Stimmproben
zuordnen.
Grundfrequenz

Die erste Graphik im Abschnitt Grundfrequenz zeigt vier Parameter:
. Minimum und Maximum des ermittelten Grundfrequenzbereichs; der Grundfrequenzbereich ist als horizontaler farbiger Balken dargestellt; die Min- und
Max-Werte ﬁnden sich links des Graphen.
. Mittlere Grundfrequenz; dargestellt als vertikale weiße Linie innerhalb des farbigen Balkens; den numerischen Wert (x̄) ﬁnden Sie rechts des Graphen.
. Standardabweichung; dargestellt als horizontale weiße Linie (Ausdehnung: je eine
Standardabweichung links und rechts des Mittelwertes); den numerischen Wert
(sd) ﬁnden Sie ganz rechts.
Die zweite Graphik zeigt den Stimmumfang der Sprechprobe in Halbtonschritten,
12
berechnet nach der folgenden Formel: st = ln(2)
ln( ffmax
). Der Stimmumfang ist als
min
horizontaler farbiger Balken dargestellt, der numerische Werte steht rechts des Graphen.
Perturbation

Im Abschnitt Perturbation wird die Frequenz- (Jitter) und die Amplitudenperturbation
(Shimmer) berechnet und in Form eines horizontalen Balkendiagramms dargestellt.
Jitter (local) entspricht prinzipiell dem MDVP-Parameter Jitt, der MDVP-Normwert von
1,04% kann jedoch nicht ohne weiteres übernommen werden (vgl. S. 120ﬀ); in Praat
liegt der Grenzwert für pathologische Stimmen vermutlich deutlich niedriger. Shimmer
(local %) entspricht prinzipiell dem MDVP-Parameter Shim; an dem MDVP-Grenzwert
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von 3,81% kann man sich – mit der gebotenen Vorsicht (vgl. S. 116) – auch in Praat
orientieren. Im übrigen sind die MDVP-Normwerte nur für gehaltene Vokale relevant;
längere, natürliche Äußerungen weisen naturgemäß generell höhere Perturbationswerte
auf.
Eine gesunde, modale Stimme weist geringere Jitter- und Shimmerwerte auf als z.B. eine
rauhe oder behauchte Stimme, d.h. je kleiner die Perturbationswerte desto besser.
Harmonizität

Die harmonics-to-noise ratio (HNR) im Abschnitt Harmonizität ist ein Maß für das Verhältnis von harmonischen Anteilen zu geräuschhaften Anteilen im Anregungssignal.
Bei einer gesunden, modalen Stimme überwiegen die harmonischen Anteile deutlich
(hohe HNR-Werte), während z.B. bei rauhen und vorallem bei behauchten Stimmen
die geräuschhaften Anteile zunehmen (geringere HNR-Werte). Im Fall von gehaltenen
Vokalen können Werte oberhalb von etwa 20 dB als unproblematisch gelten, deutlich
geringere Werte sind ein Hinweis auf eine Stimmpathologie. Natürliche Äußerungen
wiesen generell geringere HNR-Werte auf.
Spektrum

Die Amplitudendiﬀerenz zwischen erster und zweiter Harmonischen (H1−H2) ist ein
akustisches Korrelat des Open-Quotient. Breathy voice, also behauchte Stimmen weisen innerhalb eines Phonationszyklus’ eine im Verhältnis zur Geschlossen-Phase stark gelängte
glottale Oﬀen-Phase auf. Die akustische Konsequenz ist eine verminderte Amplitude der
zweiten Harmonischen im Vergleich zur Amplitude der ersten Harmonischen, folglich
ergibt die Diﬀerenz H1−H2 einen relativ hohen positiven Wert (> 4). Im Gegensatz
dazu ist bei creaky voice die glottale Geschlossen-Phase gelängt, was zu einer Anhebung
der Amplitude der zweiten Harmonischen führt; die Diﬀerenz H1−H2 ergibt folglich
negative Werte (< −2). Creaky voice führt zum Eindruck einer rauen Stimme. Eine ausführlichere Diskussion dieses Parameters (u.a. auch seiner Anfälligkeit für Interferenzen)
ﬁnden Sie im Abschnitt 7.5.1.
Slope ist ein Maß für die spektrale Neigung (vgl. Abschnitt 7.5.2). Je stärker die Neigung
desto kleiner die Werte (desto weiter ragt der farbige Balken nach links in den negativen
Bereich).
Cepstrum

Die Smoothed Cepstral Peak Prominence (CPPS) ist ein robustes Maß, das den Grad
der Periodizität des zugrundeliegenden Zeitsignals abbildet (vgl. 7.5.3). Pathologische
Stimmen weisen fast immer eine geringere Periodizität auf als gesunde Stimmen. Daher
ist die Interpretation des CPPS-Parameters eindeutig: Je ausgeprägter die Periodizität
eines phonierten Signals desto besser und desto höher der CPPS-Wert.
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Stimmabbrüche

Hier wird die Dauer von stimmlosen Anteilen (Stimmabbrüche) ins Verhältnis gesetzt zur
Gesamtdauer der Stimmprobe (Degree of voice breaks). Dieses Maß ist nur aussagekräftig,
wenn die Stimmprobe eigentlich durchgehend phoniert sein sollte, darum wird es nur
bei gehaltenen Vokalen berechnet. Eine gesunde Stimme weist in aller Regel keine
Stimmabbrüche auf, was einem Wert von 0% entspricht. Werte > 0% sind ein Hinweis
auf eine Stimmpathologie.
AVQI

Der Acoustic Voice Quality Index wird nach der in Mayn & Weenink (2015) publizierten Formel aus CPPS, Slope, Tilt, Shimmer_%, Shimmer_dB und HNR berechnet. Als
Grenzwert zur Unterscheidung von gesunden und pathologischen Stimmen geben Mary, De Bodt & Roy (2010) einen AVQI-Score von 2.95 an – dysphone Stimmen weisen
höhere Werte auf, gesunde Stimmen niedrigere. Der genannte Grenzwert wurde mit
rund 250 niederländischen Probanden ermittelt; eine Folgestudie mit (deutlich weniger,
n=61) deutschsprachigen Probanden ergab einen etwas niedrigeren Grenzwert von
2,70.11 Unabhängig von solchen Grenzwerten, die immer mit einer gewissen Vorsicht
zu betrachten sind, kann der AVQI jedoch als relativ robuster Indikator bei VorherNachher-Vergleichen dienen: Ein deutlich niedrigerer AVQI ist ein recht sicheres Indiz
für eine Verbesserung der allgemeinen Stimmqualität.

Das Plugin

Weitere Informationen zum Stimmproﬁl, das Plugin selbst sowie eine ausführliche
Anleitung ﬁnden Sie auf der Praatpfanne:
praatpfanne.lingphon.net/praat-ressourcen/praat-stimmprofil

Wenn Sie regelmäßig z.B. im Rahmen einer Stimmdiagnostik akustische Stimmanalysen
durchführen, möchte ich Sie gerne auf eine Weiterentwicklung des Praat-Stimmproﬁls
hinweisen. Das Programm VOXplot nutzt die hier beschriebenen zuverlässigen PraatAlgorithmen, bietet aber anders als das Stimmproﬁl-Plugin eine einfache und intuitiv
bedienbare Benutzeroberﬂäche. Mehr Informationen zu VOXplot ﬁnden Sie hier:
voxplot.lingphon.com/de/

11

B. Barsties, Y. Maryn (2012) Der Acoustic Voice Quality Index in Deutsch. HNO, 60(8), 715-720.
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Werkzeuge

Nachdem Sie nun mit der grundsätzlichen Arbeitsweise von Praat im Bereich der phonetischen Analysen vertraut sind, geht es im dritten Teil des Handbuchs um verschiedene
Werkzeuge, die die alltägliche phonetische Arbeit mit Praat erleichtern und ergänzen.
An erster Stellen stehen hier die – leider keineswegs triviale – Erstellung hochwertiger
Graphiken und eine Einführung in das Praat-Scripting. Wenn sich abzeichnet, dass Sie
Praat halbwegs ernsthaft nutzen werden, sollten Sie das Durcharbeiten dieser beiden Kapitel nicht allzu lange aufschieben. Vorallem Praat-Skripte können sich als sehr nützlich
erweisen. Ein paar Skript-Zeilen, größtenteils automatisch generiert, bedeuten oft eine
erhebliche Arbeits- und Zeitersparnis und helfen außerdem, Fehleingaben zu vermeiden.

Kapitel 8

Graphiken erstellen
Wie bereits erwähnt, können Sie natürlich jederzeit völlig unabhängig von Praat Bildschirmfotos der aktuellen Darstellung erzeugen. Die Qualität der so erzeugten Graphikdateien reicht aber nicht für hochwertige Ausdrucke aus. Wenn Sie direkt aus Praat
etwas ausdrucken oder mit Hilfe von Praat hochwertige Graphikdateien erzeugen wollen, müssen Sie stattdessen mit dem Graphik-Fenster (Praat Picture) und den Draw- bzw.
Paint-Befehlen arbeiten.

8.1

Graphik-Fenster und Viewports

Das Graphik-Fenster stellt eine 12×12 Zoll große Arbeitsﬂäche bereit (ca. 30,5×30,5 cm;
1 Zoll (inch) = 2,54 cm). Da Sie normalerweise kleinere Graphiken benötigen werden,
gibt es die Möglichkeit, diese Arbeitsﬂäche in kleinere Parzellen zu unterteilen und nur
innerhalb einer solchen Parzelle eine Graphik zu erstellen anstatt auf der gesamten
Arbeitsﬂäche.
Diese Parzellen heißen in Praat Viewports. Wenn Sie direkt aus dem Graphik-Fenster
heraus drucken wollen, sollten Sie die Viewport-Größe an die Papiergröße anpassen
(bevor Sie eine Graphik erstellen!). Wenn Sie stattdessen eine Graphikdatei erstellen
wollen, die z.B. in eine Textverarbeitung importiert werden soll, können Sie sich bei der
Viewport-Größe ebenfalls an der Zielgröße des Ausdrucks orientieren (Breite für eine
eingebettete Graphik auf einer DIN A4 Seite/Hochformat z.B. 5 Zoll), Sie müssen diese
Angaben jedoch nicht ganz so genau nehmen, da ja die Graphik in der Textverarbeitung
noch nachträglich skaliert werden kann. Bedenken Sie aber: Wenn Sie in Praat eine
beschriftete Graphik erstellen und z.B. eine 10-Punkt-Schrift verwenden, wird durch
das Verkleinern der Graphik in der Textverarbeitung natürlich auch die Schrift kleiner.
Grundsätzlich gilt: Deﬁnieren Sie zuerst einen passenden Viewport und erstellen Sie
dann die Graphik(en) – die Größe einer Graphik (die durch die Viewport-Größe vorgegeben ist) lässt sich nachträglich nicht mehr ändern.

Graphiken erstellen

Wenn Sie Praat starten, öﬀnet sich immer auch das Graphik-Fenster. Voreingestellt ist ein
6×4-Zoll-Viewport, zu erkennen an der blauen Randmarkierung (x-Koordinaten/Breite:
0–6 Zoll, y-Koordinaten/Höhe: 0–4 Zoll). Am einfachsten deﬁnieren Sie eine andere
Viewport-Größe mit der Maus: Klicken Sie irgendwo in die Arbeitsﬂäche des GraphikFensters, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie einen passenden Rahmen auf
(in 0,5-Zoll-Schritten). Wenn Sie den Viewport feiner einstellen wollen, als die 0,5-ZollSchritte erlauben, können Sie die Koordinaten auch als Zahlenwerte eingeben: Öﬀnen
Sie mit Select Select outer viewport... den Eingabedialog1 .
Es ist auch möglich, aus mehreren einzelnen Graphiken eine komplexe Gesamtgraphik
zu erstellen:
,→ Deﬁnieren Sie einen Viewport (z.B. Breite: 0 - 5 Zoll, Höhe: 0 - 2 Zoll) und erstellen
Sie eine Graphik (Abb. 8.1, ganz links)
,→ Deﬁnieren Sie den nächsten Viewport (Breite: 0 - 5 Zoll, Höhe: 2 - 4 Zoll) und
erstellen Sie eine weitere Graphik (Abb. 8.1, 2. von links)
,→ Deﬁnieren Sie den dritten Viewport (Breite: 0 - 5 Zoll, Höhe: 4 - 6 Zoll) und
erstellen Sie die dritte Graphik (Abb. 8.1, 3. von links)
,→ Deﬁnieren Sie einen Viewport, der alle anderen umfasst (Breite: 0 - 5 Zoll, Höhe:
0 - 6 Zoll) und drucken bzw. speichern Sie die Gesamtgraphik (Abb. 8.1, ganz
rechts)
Eine auf diese Weise erstellte Graphik sehen Sie in Abbildung 8.2 (im Praat-GraphikFenster als EPS-Datei gespeichert und in PDF konvertiert).
Mit Viewports deﬁnieren Sie also zunächst den Bereich der Arbeitsﬂäche, in dem eine
Graphik erstellt wird (bei Bedarf mehrmals), und am Ende deﬁnieren Sie damit den
Bereich der Arbeitsﬂäche, der tatsächlich gedruckt/gespeichert wird.

1

Wenn Sie einen outer viewport deﬁnieren, ist darin ein etwa 1,5 cm breiter Rand enthalten, d.h. die
erzeugte Graphik ist etwas kleiner als der Viewport. Wenn Sie auf den Rand verzichten wollen, wählen Sie
einen inner viewport. Es kann dann aber passieren, dass Beschriftungen abgeschnitten werden.
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Abbildung 8.1: Graphiken erstellen mit Viewports.
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Abbildung 8.2: Hochwertige Graphik, mit Praat erstellt (EPS/PDF).
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8.2

Graphiken erstellen mit Draw und Paint

Um einen Viewport im Graphik-Fenster mit Inhalt zu füllen, benutzen Sie die DrawBefehle (die meisten Objekte zeichnen Sie mit einem Draw-Befehl, Spektrogramme
werden jedoch mit einem Paint-Befehl gemalt; im Prinzip verhalten sich die Befehle aber
gleich). Sie können eine Graphik entweder aus dem Objekt-Fenster erstellen oder aus
einem Editor.
8.2.1

Graphikbefehle im Objekt-Fenster

Um eine Graphik aus dem Objekt-Fenster zu erstellen, wählen Sie ein Objekt in der
Objektliste aus und klicken Sie auf Draw... (z.B. Sound-Objekte) bzw. Draw Draw... (z.B.
Pitch-Objekte) bzw. Paint... (Spectrogram-Objekte). Eine kombinierte Graphik aus Soundund TextGrid-Objekt erhalten Sie, wenn Sie beide Objekte auswählen und auf Draw...
klicken. Andere Objekte lassen sich leider nicht so einfach kombinieren, sondern nur
durch die sukzessive Verwendung mehrerer Viewports (s.o.).
8.2.2

Graphikbefehle im Editor

Aus einem Editor, z.B. dem Sound-Editor, erstellen Sie eine Graphik, indem Sie den
dargestellten Signalabschnitt bzw. die dargestellten Analysen in das Graphik-Fenster
übertragen. Gehen Sie folgendermaßen vor:
Signalabschnitte zeichnen:

.

Sound Draw visible sound... (bis Praat 6.2.14: File Draw visible sound... )
Der Signalabschnitt, der aktuell im Sound-Editor zu sehen ist, wird in das GraphikFenster (genauer: in den dort deﬁnierten Viewport) gezeichnet

.

(bis Praat 6.2.14: File Draw selected sound... )
Nur der ausgewählte Signalabschnitt wird in den Viewport gezeichnet.
Sound

Draw selected sound...

Analysen zeichnen:

.

Spectrogram

Paint visible spectrogram...

Das Spektrogramm, das aktuell im Sound-Editor zu sehen ist, wird in den Viewport gemalt.
.

Pitch

Draw visible pitch contour...

Zeichnet den aktuell sichtbaren Grundfrequenzverlauf in den Viewport.
. Die Draw-Befehle in den übrigen Analysemenüs verhalten sich entsprechend.
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8.2.3

Graphikoptionen

Ein Draw- oder Paint-Befehl öﬀnet immer ein Einstellungsfenster, in welchem Sie verschiedene Graphikoptionen festlegen können. Wenn Sie die Befehle aus dem ObjektFenster aktivieren, können Sie in den Optionen den darzustellenden Bereich wählen
(Range-Parameter):
. Time range; hier können Sie einen Signalabschnitt wählen (Start- und Endzeitpunkt)
. Frequency range; bestimmen Sie, welcher Frequenzbereich dargestellt werden soll
. Vertical range; bei einem Oszillogramm der darzustellende Amplitudenbereich
Außerdem bekommen Sie in diesem Fall einige Analyse-speziﬁsche Optionen angeboten
(bei einem Spektrogramm z.B. den dynamic range). Probieren Sie zunächst die Standardeinstellungen bzw. übernehmen Sie die Parameter aus den Analyseeinstellungen im
Sound-Editor und testen Sie dann verschiedene Einstellungen, bis die erzeugte Graphik
Ihren Vorstellungen entspricht.
Zum Ausprobieren von verschiedenen Graphikoptionen empﬁehlt es sich generell,
im Einstellungsfenster statt OK den Apply -Knopf zu klicken; Sie sehen das Ergebnis
Ihrer Einstellungen im Graphik-Fenster und das Einstellungsfenster bleibt für weitere
Anpassungen sichtbar. Vergessen Sie aber nicht, im Graphik-Fenster mit Edit Undo die
Änderungen rückgängig zu machen, bevor Sie mit veränderten Optionen erneut auf
Apply klicken, sonst wird die neue Version über die alte Graphik gezeichnet.
Die Einstellungsfenster der Draw- bzw. Paint-Befehle aus dem Sound-Editor weisen keine
Range-Parameter auf. Das ist nicht nötig, da Sie ja die jeweiligen Darstellungsbereiche
durch Zoomen, Auswählen und Analyseeinstellungen bereits festgelegt haben, und es
hier nur darum geht, das Dargestellte in das Graphik-Fenster zu übertragen. Stattdessen
gibt es andere Optionen:
. Erase first; wenn Sie diese Option auswählen, wird der komplette Arbeitsbereich
im Graphik-Fenster gelöscht, bevor die neue Graphik erstellt wird; also vorsichtig
verwenden. . .
. Write name at top; bestimmen Sie ob bzw. wo der Name des Objekts der Graphik
hinzugefügt wird
. Draw selection times/hairs; die aktuelle Auswahl im Sound-Editor erscheint in
Form von Zeitpunkten (times) und/oder als senkrechte gestrichelte Linien (hairs)
in der Graphik
Die Garnish-Option, die in allen Einstellungsfenstern auftaucht, garniert die zu erstellende Graphik mit Beschriftungen der x- und y-Achsen sowie mit einer Box um das
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Signal, das Spektrogramm, die Pitch-Kontur etc. herum. Wenn Sie etwas mehr Einﬂuss
auf diese Garnierung nehmen wollen, schalten Sie die Option aus und fügen Sie die
gewünschten Eﬀekte nachträglich hinzu (s. Abschnitt 8.4).

8.3

Einstellungen und Speicheroptionen
im Graphik-Fenster

Im Pen -Menü des Graphik-Fensters werden die Eigenschaften von Linien eingestellt
(Art, Dicke und Farbe). Welche Teile einer Graphik durch diese Einstellungen beeinﬂusst
werden, ist schwer vorauszusagen – probieren Sie es aus! So wird z.B. die durch die
Garnish-Option erzeugte Box immer mit schwarzen Linien gezeichnet, unabhängig von
der hier eingestellten Farbe. Die Einstellung der Liniendicke hat aber durchaus Auswirkungen auf die Box. Eine gezeichnete Pitch-Kontur übernimmt die Einstellungen für die
Linienfarbe und -dicke, eine ge-speckle-te Kontur übernimmt nur die Farbeinstellung,
die Speckle-Punkte sind immer gleich groß.
Im Font -Menü können Sie Schriftart und -größe voreinstellen. Diese Einstellungen
wirken sich z.B. auf die Achsbeschriftungen aus.
Wichtig: Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor, bevor Sie eine Graphik erstellen. Für einmal erstellte Graphiken können diese Einstellungen nachträglich nicht mehr
verändert werden.

→

→

Speicheroptionen

Statt eine Graphik direkt aus dem Graphik-Fenster auszudrucken ( File Print ), können
Sie sie auch zur späteren Verwendung abspeichern. Um eine Sicherungskopie anzulegen, wählen Sie File Save as praat picture file... . Mit einer solchen Datei können Sie zwar
außerhalb von Praat nicht viel anfangen, dafür ist es aber möglich, die Datei jederzeit
wieder in Praat zu laden ( File Read from praat picture file... ) und weiter zu bearbeiten.
Um die erzeugte Graphikdatei außerhalb von Praat weiterzuverwenden, wählen Sie ein
anderes Graphikformat. Testen Sie, welches der angebotenen Formate am besten für
Ihre Zwecke geeignet ist. Meine Empfehlung für Linux und macOS ist PDF. Die beste
Qualität unter Windows erhält man vermutlich mit EPS, allerdings ist der Umgang damit
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nicht immer einfach. Die mittlerweile auf allen Plattformen angebotene PNG-Option
ist dann empfehlenswert, wenn PDF und EPS nicht zum Ziel führen (oder wenn Bilder
z.B. fürs Web erstellt werden sollen).

8.4

Graphiken ergänzen

Haben Sie ein Objekt mit Hilfe eines Draw- bzw. Paint-Befehls in einem Viewport platziert,
können Sie die Graphik durch Text, verschiedene Linien und Formen sowie Achsmarkierungen und -beschriftungen ergänzen.
8.4.1

Text und graphische Elemente

Um Text, Linien, Rechtecke, Kreise etc. an einer beliebigen Position innerhalb der Graphik zu platzieren, nutzen Sie die Befehle im World -Menü: Text..., Draw line..., Draw/Paint
rectangle, Draw/Paint circle... usw. (Draw-Befehle zeichnen Umrisse, Paint-Befehle malen
gefüllte Formen). In allen Einstellungsfenstern müssen Sie u.a. Koordinaten angeben,
um das Objekt zu platzieren. Diese Koordinaten beziehen sich auf die x- und y-Achse
der zuletzt erstellten Graphik. Ein Beispiel (vgl. Abb. 8.3):
. In einem Viewport wurde ein Spektrogramm mit den folgenden Einstellungen
erstellt: Time range: 3.9–5.4 Sek., Frequency range: 0–5000 Hz.
. Um dieser Graphik den roten Kreis in Abb. 8.3 hinzuzufügen, stellt man zunächst
die Farbe auf Rot ( Pen Red ) und wählt dann World Draw circle...
. Die Koordinaten des Kreismittelpunktes gibt man im Koordinatensystem des
Spektrogramms an: 4.6 auf der x-Achse (Zeit) und 3000 auf der y-Achse (Frequenz)
(vgl. die blauen Linien in Abb. 8.3).
. Den Kreisradius gibt man in den Einheiten der x-Achse an.
Im Untermenü World Measure ﬁnden Sie Befehle, um die Einheiten des aktuellen Graphikobjekts (world coordinates) in Millimeter umzurechnen. Wenn Sie z.B. im obigen Beispiel einen Kreis mit genau 15 mm Durchmesser benötigen, wählen Sie World Measure
Horizontal mm to wc... , geben Sie in das Dialogfenster die gewünschte Distanz ein (15 mm),
klicken Sie OK und übertragen Sie das Ergebnis aus dem Info-Fenster in das Kreisradiusfeld des Draw circle...-Dialogs.
8.4.2

Achsen markieren und beschriften

Mit den Befehlen im Margins -Menü können die Garnierungen, die durch die GarnishOption hinzugefügt werden, ergänzt oder von Grund auf neu erstellt werden.
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Abbildung 8.3: Platzierung von graphischen Elementen in einer Graphik.

.

Margins

Draw inner box

zeichnet eine Box um das Objekt

. Die Text xyz...-Befehle fügen Achsbeschriftungen hinzu; mit aktivierter Far-Option
bekommt die Beschriftung mehr Abstand zur Achse
. Die Marks xyz every...-Befehle steuern die Markierungsstriche an den Achsen
und deren Beschriftung mit entsprechenden Zahlenwerten; die Units/DistanceEinstellung anhand eines Beispiels:
- Um die y-Achse (Frequenz) eines Spektrogramms mit der Einheit Hz zu
beschriften, wählen Sie Units = 1 (da der frequency range in Hz angegeben ist)
und als Distance z.B. 500; damit erhalten Sie alle 500 Hz eine Markierung
(vgl. Abb. 8.3, linke Achse)
- Um in kHz zu beschriften, wählen Sie Units = 1000 (1000 Hz = 1 kHz) und
Distance = 0.5 (vgl. Abb. 8.3, rechte Achse)
. Wenn Sie die Markierung nicht über die Units/Distance-Methode festlegen wollen,
sondern einfach die Anzahl der Markierungen angeben wollen, nutzen Sie einen
Befehl aus dem Untermenü Margins Marks
. Mit den One mark xyz...-Befehlen erzeugen Sie eine einzelne Markierung außer
der Reihe; Sie können die Markierung mit dem entsprechenden Zahlenwert
beschriften oder mit einem beliebigen Text
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8.5
8.5.1

Graphikerstellung protokollieren
Hintergrund

Bis hierher sollte deutlich geworden sein, dass das Erstellen von Graphik mit Praat nicht
besonders komfortabel gelöst ist. Das größte Problem ist sicher, dass sich Teile einer
Graphik oder einzelne Einstellung wie Farben oder Schriften im Nachhinein nicht mehr
verändern lassen. Die letzten Schritte lassen sich zwar rückgängig machen ( Edit Undo ),
das hilft aber wenig, wenn Sie am Ende merken, dass sich in eine Achsbeschriftung, die
Sie am Anfang vorgenommen haben, ein Fehler eingeschlichen hat. Die einzige Möglichkeit, die in solch einem Fall bleibt, ist es, alles was Sie seit der falschen Beschriftung
hinzugefügt haben, inklusive der Beschriftung selbst, zu löschen, die Beschriftung zu
korrigieren und von da ab die Graphik neu aufzubauen.
Oder Sie löschen einfach alles ( Edit Erase all ) und erstellen die Graphik komplett neu,
mit korrekter Beschriftung und mit nur einem Klick! Ja, das geht – aber nur, wenn Sie
während der Graphikerstellung ein Protokoll geführt haben. Das bedeutet zwar etwas
mehr Aufwand, der sich aber, zumindest bei komplexeren Graphiken, unbedingt lohnt
und die ganze Angelegenheit sehr viel ﬂexibler macht. Ein solches Protokoll, das die
einzelnen Schritte auf dem Weg zu einer komplexen Graphik dokumentiert, kann in
Form eines Praat-Skripts realisiert werden. Und zwar in Form eines Skripts, in dem
Sie keine oder nur sehr wenige Zeilen Code von Hand schreiben müssen. Also keine
Angst. . .
Der Hintergrund: Praat merkt sich alles, was Sie tun, alle Knöpfe, die Sie anklicken
und alle Eingaben, die Sie mit der Tastatur machen. Dies alles wird in der sogenannten
History gespeichert – immer und ohne dass Sie etwas davon merken oder etwas dagegen
tun könnten. Das Gute ist, dass man die History sehr einfach dazu bewegen kann, das
gespeicherte Wissen auch wieder auszuspucken. Ebenfalls hilfreich ist es, dass man die
History zurücksetzen kann, d.h. zu jedem beliebigen Zeitpunkt kann man alle bisher
gespeicherten Befehle und Eingaben löschen und die Aufzeichnung von vorn beginnen
lassen (mehr zur History-Funktion im Kapitel 9, Abschnitt 9.1.3).
Das grundsätzliche Vorgehen sieht also so aus: Zunächst wird die History gelöscht;
dann wird mit der Graphik begonnen (Viewport auswählen; Farben, Schriften usw.
einstellen; Draw- und Paint-Befehle nutzen; etc.); zwischendurch lassen Sie sich die
History ausgeben (in ein Skript; dazu gleich mehr), setzen sie wieder zurück (damit Sie
danach nur die neuen Befehle protokollieren) und arbeiten weiter an Ihrer Graphik. Auf
diese Weise erstellen Sie eine Graphik und dokumentieren gleichzeitig die Befehle, die
dafür notwendig sind, in einem Skript. Dieses Skript ist ohne weiteres Zutun ausführbar,
d.h. man könnte die Graphik jetzt löschen und durch Starten des Skripts sofort erneut
erstellen – wie versprochen mit einem Klick. Da man das Skript auch dauerhaft auf der
Festplatte speichern kann, können Sie die Graphik sogar jederzeit reproduzieren, auch
Wochen später.
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Abbildung 8.4: Protokollierte Graphikerstellung mit den Komponenten Spektrogramm, Pitchkontur, Signal und TextGrid.

Die Möglichkeit, ein solches Protokoll zu speichern, ist nett. Interessanter ist jedoch, dass
dieses Protokoll auch editiert, d.h. verändert werden kann. So ist es möglich, einzelne
Parameter von Befehlen anzupassen (z.B. den Text des Achsenbeschriftungsbefehls),
Befehle umzusortieren (z.B. kann man die Abfolge Draw pitch contour/Paint spectrogram
umkehren, damit die Pitchkontur über das Spektrogramm gezeichnet wird und nicht
dahinter verschwindet) oder Befehle zu löschen bzw. zu ergänzen. Das funktioniert, weil
das Protokoll ein Skript ist und ein Skript wiederum ist eine ganz normale Textdatei,
die beliebig editiert werden kann. Die Editierbarkeit ist auch nützlich, um Fehlversuche
aus dem Protokoll zu entfernen, also Aktionen, die zu einem unerwünschten Ergebnis
geführt haben und die Sie deshalb mit Undo rückgängig gemacht haben. Die Fehlversuche werden natürlich, ebenso wie der Undo-Befehl, mitprotokolliert und es tut der
Übersichtlichkeit des fertigen Skripts gut, wenn diese unnötigen Befehle gelegentlich
entfernt werden.
8.5.2

Ein Beispiel – Schritt für Schritt

Ziel soll es sein, eine Graphik wie in Abbildung 8.4 zu erstellen. Die Graphik besteht
aus den vier Komponenten Spektrogramm, Pitchkontur, Signal und TextGrid, die nacheinander in zwei verschiedenen Viewports erzeugt werden. Den oberen Viewport teilen
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sich Spektrogramm und Pitchkontur, wobei die linke Y-Achse für das Spektrogramm
skaliert und beschriftet wird, die rechte Y-Achse dagegen für die Pitchkontur. Im unteren
Viewport werden Signal und TextGrid kombiniert. Vorausgesetzt wird ein annotiertes
Sound-Objekt (s. Abschnitt 3). Im folgenden wird Schritt für Schritt beschrieben, wie die
Graphik von Hand erstellt wird und wie man gleichzeitig nebenbei ein Protokoll-Skript
generiert, welches die Graphik dann automatisch entweder identisch oder mit leichten
Änderungen reproduzieren kann.
1 – Im Objekt-Fenster das Sound-Objekt (Klick) und das zugehörige TextGrid-Objekt

( Strg +Klick) auswählen und im TextGrid-Editor öﬀnen:

View & Edit

2 – Spektrogramm (Show spectrogram) und Pitchkontur (Show pitch) anzeigen.
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3 – Neues Editor-Skript öﬀnen.

4 – Im Skript-Editor die History zurücksetzen ( Edit

Clear history ).

Damit wird das
bisherige Protokoll gelöscht und es ist sichergestellt, dass nur die zukünftigen,
für die Graphikerstellung relevanten Befehle aufgezeichnet werden.

5 – Im Graphik-Fenster den oberen Viewport auswählen (Breite: 0–6, Höhe: 0–3).

164

Graphikerstellung protokollieren

6 – Einstellungen im Graphik-Fenster: Helvetica/10, Solid line/Black.

7 – Im TextGrid-Editor: Spectrum
Spectrogram

Paint visible spectrogram... ;

ab Praat-Version 6.2.15:

Paint visible spectrogram...

8 – In der Dialogbox alle Buttons ausschalten und OK klicken.
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9 – Im Graphikfenster: Margins

Draw inner box

10 – Skalierung der linken Y-Achse: Margins

11 – Beschriftung der linken Y-Achse: Margins

So sieht die Graphik bis jetzt aus:
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12 – Protokoll ausgeben: Im Skript-Editor Edit

Paste history

Im Skript-Editor beﬁndet sich jetzt ein Protokoll der bisherigen Arbeitsschritte
in Befehlsform, ein Befehl pro Zeile. Die Namen der Befehle sind identisch mit
den Menüeinträgen, die man zuvor angeklickt hat. Bei Menüeinträgen, die auf
”...” enden, öﬀnet sich eine Dialogbox, in die Parameter eingetragen werden, z.B.
Text left... Im Skript werden die drei Punkte durch einen Doppelpunkt ersetzt
und die Parameter durch Komma+Leerzeichen getrennt an den Befehl angehängt.
String-Parameter (bestehend aus Buchstaben, Zahlen, Leer- und Satzzeichen)
werden von doppelten Anführungszeichen eingerahmt, numerische Parameter
(Zahlen) nicht:
Text left: ”yes”, ”Spectrogram: Frequency (Hz)”

Der Parameter yes bedeutet, dass der Far-Knopf markiert war (s. Schritt 11), der
zweite Parameter repräsentiert den Text, der in die Dialogbox eingetragen wurde.

Ein Hinweis zur ersten Zeile (Select outer viewport: 0, 6, 0, 3): Wir haben den Viewport zwar mit der Maus aufgezogen, es gibt aber im Select -Menu den Befehl Select
outer viewport..., mit dem man das selbe auch per Tastatureingabe erledigen kann.
Die Praat-History hat hier also nur die Mausaktion durch den entsprechenden
Menübefehl ersetzt.
13 – Leider funktioniert das Skript so noch nicht, da mehrmals zwischen TextGrid-

Editor und Graphik-Fenster gewechselt wird. Dies sind für Praat unterschiedliche
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Umgebungen und der Wechsel muss jeweils im Skript explizit angegeben werden
(mehr zu Skript-Umgebungen in Kapitel 9, Abschnitt 9.1.4). Daher muss vor
Befehlen aus den Menüs des Graphik-Fensters die Anweisung endeditor eingefügt
werden, vor Befehlen aus den Menüs des TextGrid-Editors muss editor stehen:

(Hier sind die Graphik-Befehle eingerückt, um sie von den Anweisungen zum
Umgebungswechsel abzusetzen. Dies dient nur der besseren Übersicht und ist
nicht zwingend notwendig.)
14 – Skript testen: Im Graphik-Fenster Edit

klicken, dann im Skript-Editor
Mit der ersten Aktion wird die Graphik komplett gelöscht, mit der
zweiten Aktion erneut erstellt.
Run
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15 – Bevor es mit der Graphik weitergeht, sollte noch das Protokoll gelöscht werden,

damit beim nächsten Paste history wirklich nur die neuen Befehle ausgegeben
werden: Edit Clear history

16 – Im Graphik-Fenster: Für die Pitchkontur im Pen -Menü Line width... auf 3 und die

Stiftfarbe auf Red einstellen.

17 – Im TextGrid-Editor: Pitch

Draw visible pitch contour...

alle Buttons ausschalten.

In der folgenden Dialogbox

18 – Im Graphik-Fenster: Line width... wieder auf 1 und Farbe auf Black stellen und

die rechte Y-Achse skalieren ( Margins
Text right... ).

Marks right every... )

und beschriften ( Margins
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Das Ergebnis:

19 – Schritte 12 bis 15 wiederholen:

. Im Skript-Editor

Edit

Paste history

. Umgebungsanweisungen einfügen (editor, endeditor)
. Skript testen (Erase all, Run)
. Protokoll löschen (Clear history)
Das Ergebnis sollte ungefähr so aussehen:
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20 – Im Graphik-Fenster den unteren Viewport auswählen (Breite: 0–6, Höhe: 2.5–4.5).

21 – Im TextGrid-Editor: TextGrid

(bis Praat 6.2.14 im
File -Menü). In der folgenden Dialogbox den Garnish-Button aktivieren.
Draw visible sound and TextGrid...

22 – Das Ergebnis entspricht schon der Abbildung 8.4. Zum Exportieren muss jetzt

nur noch alles markiert werden: Viewport 0–6 und 0–4.5 (mit der Maus oder mit
Select Select outer viewport... )

23 – Schritte 12 bis 14 wiederholen. Damit ist das Skript fertig und kann gespeichert

(im Skript-Editor:

File

Save )

und/oder modiﬁziert werden. Wenn z.B. eine blaue
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Pitchkontur gewünscht ist, muss nur Red in Zeile 13 durch Blue ersetzt werden.
Wenn die rechte Y-Achse statt mit Pitch contour mit Pitch track beschriftet werden
soll, muss nur Zeile 21 editiert werden usw. Auf diese Weise können sämtliche
Parameter (und Befehle) angepasst werden. Wenn etwas verändert wurde, sollte
die alte Graphik immer erst gelöscht werden ( Edit Erase all ), bevor das Skript
gestartet wird. Der Befehl Erase all kann natürlich auch am Anfang des Skripts
(nach der endeditor-Anweisung!) eingefügt werden, um sich das händische Löschen
zu sparen.
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Kapitel 9

Praat-Skripte
9.1

Grundlagen

9.1.1

Einführung

Skripte sind kleine Computerprogramme, die möglichst schnell und möglichst unkompliziert eine bestimmte Aufgabe erledigen sollen. Im Gegensatz zu ’richtigen’ Computerprogrammen geht es bei Skripten nicht so sehr um einen sauberen Programmierstil
und eﬃziente Algorithmen, sondern darum, einen wiederkehrenden und daher nervigen und/oder fehleranfälligen Arbeitsschritt ohne großen Aufwand zu automatisieren.
Skripte sind also eher mit Makros als mit ausgewachsenen Programmen vergleichbar.
Zur Erstellung von Skripten gibt es Skriptsprachen, wobei der Übergang zu Programmiersprachen ﬂießend ist. Bekannte Skriptsprachen sind z.B. Perl, PHP oder die verschiedenen Shell-Dialekte (sh, bash, tcsh etc.). Diese etablierten Skriptsprachen verfügen
mittlerweile über einen enormen Funktionsumfang, mit dem sich auch sehr komplexe
Anwendungen realisieren lassen. Für den ursprünglichen Einsatzzweck von Skriptsprachen als schnelle, unkomplizierte Automatisierungswerkzeuge sind jedoch ein paar
wenige simple Sprachkonstrukte schon ausreichend:
. die Möglichkeit, mit Variablen umzugehen
. Kontrollstrukturen zur Abfrage von Bedingungen (if/then/else)
. Schleifenkonstrukte zur wiederholten Abarbeitung von Befehlen
. evtl. eine einfache Möglichkeit zur Interaktion mit dem Benutzer
. einige auf den Anwendungsbereich der Skriptsprache abgestimmte Befehle und
Funktionen
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Genau diese Möglichkeiten – und nicht viel mehr – bietet die in Praat eingebaute Skriptsprache. In diesem Kapitel wird versucht, die Grundlagen, die Sie zur Erstellung von
Praat-Skripten benötigen, zu vermitteln; eine ausführlichere Einführung bietet mein
englischsprachiges Online-Tutorial Phonetics on Speed. Spätestens wenn Sie das Prinzip
einmal verstanden und erste Erfahrungen gesammelt haben, nutzen Sie bitte auch das
Scripting tutorial (zu ﬁnden im Praat- Help -Menü). Dort sind alle Möglichkeiten, die die
Praat-Skriptsprache bietet, dokumentiert. Sehr hilfreich ist es auch, sich (funktionierende) Praat-Skripte von anderen anzuschauen und zu versuchen, die Arbeitsweise der
Skripte nachzuvollziehen.
9.1.2

Grundstruktur

Ein Praat-Skript ist eine einfache Textdatei. Pro Zeile dürfen Sie genau einen Befehl
notieren, bei Bedarf zusammen mit den notwendigen Argumenten. Leerzeilen werden
ignoriert, Sie dürfen beliebig viele davon einfügen. Ebenso werden Leerzeichen (oder
Tabulatoren) am Zeilenanfang ignoriert, auch davon dürfen Sie beliebig viele einfügen.
Beides dient bei längeren Skripten der Übersichtlichkeit, d.h. Sie können zusammengehörige Befehlsblöcke durch Leerzeilen trennen und Sie können z.B. Befehle innerhalb
einer Schleife einrücken. Wenn eine Zeile mit ”#” beginnt, wird sie als Kommentar interpretiert und ebenfalls ignoriert. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um komplexere Skripte
zu dokumentieren, insbesondere, wenn Sie Skripte weitergeben. (Aber auch wenn Sie ein
selbst geschriebenes Skript nach einem Jahr wieder vorholen und modiﬁzieren wollen,
werden Sie für Kommentare dankbar sein.) Kommentare dürfen nicht am Ende einer
Zeile nach einem Befehl eingefügt werden, aber vor dem #-Zeichen dürfen Leerzeichen
stehen.
Im einfachsten Fall besteht ein Praat-Skript aus einer Abfolge von Menü-Befehlen,
ein Befehl pro Zeile. Alle Befehle müssen exakt so in das Skript geschrieben werden,
wie sie auch in den Menüs der Benutzeroberﬂäche auftauchen, inklusive Leerzeichen,
Klammern und natürlich Groß-/Kleinschreibung. Einzige Ausnahme: Wenn ein MenüBefehl mit drei Punkten endet, müssen diese drei Punkte durch einen Doppelpunkt
ersetzt werden. Die History-Funktion hilft, hierbei Fehler zu vermeiden (vgl. Abschnitt
9.1.3). Diese Befehle werden dann der Reihe nach von oben nach unten abgearbeitet. Ist
ein Query-Befehl dabei, wird das Ergebnis in das Info-Fenster geschrieben, ein View &
Edit-Befehl1 öﬀnet ein Editor-Fenster, der To TextGrid-Befehl erzeugt ein TextGrid-Objekt
usw. – alles funktioniert genau so, wie wenn Sie die Befehle in den Menüs angeklickt
hätten.

1

Aus historischen Gründen gibt es auch den funktionsgleichen Befehl Edit, der genau das selbe tut wie
View & Edit. Aus den gleichen historischen Gründen kann es passieren, dass in Skripten in diesem Handbuch
gelegentlich Edit anstatt View & Edit auftaucht.
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9.1.3

Die History-Funktion

Wenn Sie ein Skript erstellen, erweist sich die History-Funktion – eine Art MakroRecorder – als sehr hilfreich. Sie erlaubt es, eine oder mehrere aufeinanderfolgende
Benutzereingaben aufzuzeichnen und in ein Skript zu kopieren (Benutzereingaben
können sowohl Mausklicks als auch Tastatureingaben z.B. in Einstellungsfenstern sein).
Wenn Sie also einen bestimmten Befehl oder eine Befehlssequenz in einem Skript benötigen, ist es oft bequemer (weniger Tipparbeit) und sicherer (weniger Tippfehler),
den/die Befehl/e erst einmal tatsächlich in der Benutzeroberﬂäche anzuklicken und
auszuführen, und dann Ihre Klick-History in das Skript zu kopieren.
Ausgangspunkt ist der Skript-Editor; entweder er ist bereits geöﬀnet, weil Sie gerade an
einem Skript arbeiten, oder Sie öﬀnen ihn (vgl. Abschnitt 9.1.4). Wählen Sie dann Edit
Clear history .2
Dann können Sie den Skript-Editor erst einmal ignorieren. Führen Sie jetzt sämtliche
Befehle aus, die später das Skript ausführen soll. Wenn Sie versehentlich einen ’falschen’
Befehl anklicken oder in einem Eingabefenster einen unpassenden Wert eingeben, ist
das nicht weiter schlimm: Überﬂüssige Befehle können Sie später im Skript einfach
löschen und die Parameter, die Sie einer Funktion übergeben, können jederzeit verändert
und angepasst werden. Auch die Reihenfolge der Befehle kann natürlich nachträglich
geändert werden. Hier ein Beispiel Schritt für Schritt:
1 – Im Skript-Editor die History löschen.

2

Praat zeichnet ständig Ihre Eingaben auf und speichert sie in der History. Damit also wirklich nur die
relevanten Eingaben, die Sie ab einem bestimmten Zeitpunkt vornehmen, in der History auftauchen und
in Ihr Skript kopiert werden, müssen Sie die History, die mit Ihren bisherigen Eingaben u.U. bereits prall
gefüllt ist, zunächst mit dem Clear-Befehl leeren.
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2 – Sound-Objekt für die Annotation vorbereiten.

3 – Tier-Namen eingeben und OK klicken.

4 – Ein Label einfügen.
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5 – Z.B. ”<P>” für Pause.

6 – Sound- und TextGrid-Objekt auswählen und im Editor öﬀnen.

7 – Zurück im Skript-Editor die aufgezeichneten Befehle einfügen3 .

3
Der Befehl Paste history löscht nicht die History. Wenn Sie Ihr Skript mit History-Hilfe erweitern
wollen, sollten Sie vor der Aufzeichnung einer relevanten Befehlsfolge den Clear-Befehl verwenden.
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8 – Das Skript kann jetzt editiert werden: Befehle löschen, Reihenfolge verändern,

Parameter anpassen etc.

9 – Schließen Sie den Sound-Editor, löschen Sie das zuvor erstellte TextGrid-Objekt

und starten Sie das Skript.

Falls Sie beim nachträglichen Editieren nicht versehentlich einen Fehler eingebaut haben,
werden jetzt nacheinander die Befehle ausgeführt und Sie können das Ergebnis in der
Benutzeroberﬂäche verfolgen und überprüfen.
Schauen wir uns das erzeugte Skript noch einmal genauer an:4
1
2
3
4
5

To TextGrid: "Vokale Mittelpunkte", "Mittelpunkte"
Set interval text: 1, 1, "<P>"
selectObject: "Sound demo"
plusObject: "TextGrid demo"
View & Edit

4

Wenn Sie eine ältere Praat-Version (5.3.43 und älter) nutzen, wird das erzeugte Skript etwas anders
aussehen, da beginnend mit Version 5.3.44 nach und nach eine neue Skript-Syntax eingeführt wurde. In
diesem Fall beachten Sie bitte den Abschnitt 9.3 ab S. 210.
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In den Zeilen 1 und 2 steht jeweils ein Befehl (To TextGrid: bzw. Set interval text:) mit
Argumenten (die Argumente sind die Parameter, die Sie in das Eingabefenster eingegeben haben). Befehl und Argumente sind durch den Doppelpunkt plus ein Leerzeichen
getrennt, die Argumente untereinander sind jeweils durch ein Komma (plus optionales Leerzeichen) getrennt. In Zeile 1 sind beide Argumente Strings, daher sind beide
Argument in Anführungszeichen eingerahmt (”Vokale Mittelpunkte” und ”Mittelpunkte”).
In Zeile 2 ist nur das dritte Argument ein String mit Anführungszeichen, die ersten
beiden Argumente sind numerische Argumente (also Zahlen) und benötigen deshalb
keine Anführungszeichen.
Der Befehl in Zeile 5 (View & Edit) kommt ohne Argumente (folglich auch ohne Doppelpunkt) aus. Die Befehle in den Zeilen 3 und 4 (selectObject bzw. plusObject) sind keine
Menü-Befehle, sondern Befehle, die eine Objektauswahl per Mausklick simulieren: selectObject simuliert einen einfachen Mausklick, mit dem ein Objekt ausgewählt wird,
plusObject simuliert einen Mausklick mit gedrückter Strg -Taste, mit dem die Auswahl
erweitert werden kann. Beide Befehle verlangen ein String-Argument (Anführungszeichen!), welches intern strukturiert ist: Zunächst wird der Objekttyp angegeben (Zeile 3:
Sound), dann, durch ein Leerzeichen getrennt, der Name des Objekts (Zeile 3: demo).
Die History-Funktion ist sehr nützlich, um die genaue Schreibweise von Befehlen und
auch die Anzahl und die Reihenfolge ihrer Argumente korrekt in ein Skript zu übernehmen. Spätestens jedoch, wenn Sie Bedingungen, Schleifen oder Variablen benutzen
wollen, müssen Sie selbst Hand anlegen und etwas Tipparbeit investieren. Und auch der
Wechsel zwischen verschiedenen Umgebungen (siehe 9.1.4) wird nicht aufgezeichnet
und automatisch eingetragen; die entsprechenden Befehle müssen von Hand nachgetragen werden. In den meisten Fällen werden Sie die History-Funktion daher eher selektiv
benutzen, um gezielt einzelne Teile eines Skripts zu generieren, insbesondere um komplexe Befehle mit vielen Argumenten einzufügen. Der typische Dreiklang, den Sie bei
der Skriptentwicklung immer wieder ausführen werden, lautet deshalb:

Edit

9.1.4

Clear history

→

Menübefehl(e) ausführen

→

Edit

Paste history

Skript-Umgebungen und der Skript-Editor

Praat unterscheidet zwischen zwei Skript-Umgebungen: Shell (Objektfenster und Graphikfenster) und Editoren (alle Editoren). Shell-Skripte können sämtliche Befehle des
Objektfensters (inklusive des dynamischen Menüs) und des Graphikfensters nutzen;
Shell-Skripte können jedoch nicht ohne weiteres die Befehle in den Menüs eines Editors,
z.B. des Sound-Editors nutzen. Wenn Sie also mit dem folgenden Shell-Skript versuchen,
ein Sound-Objekt im Sound-Editor zu öﬀnen und die Spektrogramm-Anzeige zu aktivieren, würde das Skript nach dem ersten Befehl mit einer Fehlermeldung abbrechen
(versuchen Sie es ruhig aus, es wird nicht die letzte Fehlermeldung sein, die Sie zu sehen
bekommen. . . ):
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1
2
3
4

# Shell-Befehl (wird korrekt ausgeführt):
View & Edit
# Editor-Befehl (wird nicht ausgeführt):
Show spectrogram

Umgekehrt gilt für Editor-Skripte, dass alle Befehle in den Menüs des jeweiligen Editors
verwendet werden können, nicht jedoch die Befehle der Shell (also des Objekt- und des
Graphikfensters). Das folgende Editor-Skript, das in einem TextGrid-Editor zunächst ein
Intervall einfügt und dann versucht, mit Hilfe eines Shell-Befehls ein Label zu vergeben,
wird also ebenfalls scheitern:
1
2
3
4
5
6

# Editor-Befehl aus dem Interval-Menü
# des TextGrid-Editors (ok):
Add interval on tier: 1
# Shell-Befehl aus dem Modify-Menü
# des Objektfensters (nicht ok):
Set interval text: 1, 2, "Label"

Die Entscheidung, ob Sie ein Shell- oder ein Editor-Skript benutzen, liegt bei Ihnen. Je
nachdem, auf welche Art Sie den Skript-Editor starten, öﬀnen Sie ein Shell- oder ein
Editor-Skript:
Shell-Skript: Öﬀnen Sie das Praat -Menü und wählen Sie New Praat script, wenn Sie
ein neues Shell-Skript erstellen wollen, oder Open Praat script..., wenn Sie ein
Shell-Skript von der Festplatte laden wollen.
Editor-Skript: Öﬀnen Sie das
oder Open editor script...

File -Menü eines Editors und wählen Sie New editor script

Mit beiden Methoden wird der Skript-Editor geöﬀnet (Sie dürfen übrigens auch mehrere
Skript-Editoren gleichzeitig geöﬀnet haben) und auf den ersten Blick können Sie vermutlich keinen Unterschied erkennen – der Skript-Editor verfügt über die selben Menüs
und Befehle und verhält sich auch sonst immer gleich, egal ob Sie ein Shell- oder ein
Editor-Skript bearbeiten. Den einzigen Hinweis darauf, in welcher Skript-Umgebung
Sie sich beﬁnden, ﬁnden Sie im Fenstertitel. Bei einem Shell-Skript steht dort nur der
Skriptname, gefolgt von ”script”:

Ein Editor-Skript ist dagegen immer einem bestimmten Editor zugeordnet, was auch im
Fenstertitel deutlich wird. Dort ﬁnden Sie nach dem Skriptnamen in eckigen Klammern
die folgenden Angaben: Objekt-Nummer, Objekt- bzw. Editor-Typ und Objekt-Name:

Abhängig davon, in welcher Umgebung Ihr Skript seine Arbeit aufnehmen soll, entscheiden Sie sich also für ein Shell- oder für ein Editor-Skript und beginnen mit der Eingabe
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von Befehlen. Glücklicherweise stellt Praat zwei Befehle zur Verfügung, für den Fall,
dass Sie aus einem Shell-Skript in eine Editorumgebung wechseln müssen, oder auch
für den umgekehrten Fall, den Wechsel von einem Editor-Skript in die Shell-Umgebung:
editor und endeditor.
Betrachten wir zunächst den zweiten Fall. Angenommen, Sie haben in einem SoundEditor einen Signalabschnitt markiert, den Sie nun mit Hilfe eines Skripts extrahieren
und in einem neuen Sound-Editor öﬀnen wollen. Wählen Sie hierzu im File -Menü des
Sound-Editors New editor script, um ein neues Editor-Skript zu öﬀnen. Schreiben Sie den
entsprechenden Extract-Befehl in die erste Zeile (von Hand oder via History). Mit dem
Befehl endeditor teilen Sie dem Skript als nächstes mit, dass es die Editor-Umgebung
verlassen soll, es beﬁndet sich nun in der Shell-Umgebung. Deshalb dürfen Sie in die
dritte Zeile den Shell-Befehl View & Edit schreiben:
1
2
3

Extract selected sound (time from 0)
endeditor
View & Edit

Damit haben Sie nun zwei geöﬀnete Sound-Editoren, einen mit dem Originalsignal und
einen neuen mit dem extrahierten Abschnitt. Sie könnten nun auf die Idee kommen,
das Skript so zu erweitern, dass der Cursor in dem neuen Sound-Editor an den Anfang
bewegt wird. Dazu, so könnte man annehmen, wechseln Sie mit editor wieder in die
Editor-Umgebung und fügen einen Move cursor-Befehl aus dem Select -Menü des SoundEditors ein:
4
5

editor
Move cursor to: 0

Das Skript ist zwar ’sprachlich’ korrekt, d.h. Sie werden keine Fehlermeldung zu sehen
bekommen, aber es tut nicht, was Sie eigentlich wollten: Der Cursor wird nicht in dem
neuen Sound-Editor auf 0 gesetzt sondern im Originalsignal! Der Grund dafür ist, dass
das Editor-Skript mit einem bestimmten Editor fest assoziiert ist, und zwar mit dem
Editor, aus dem heraus es gestartet wurde. Dieser Editor ist sozusagen die Heimat des
Skripts und dorthin kehrt es nach seinem Ausﬂug in die Shell zurück. Und das ist in
unserem Fall natürlich – schauen Sie in den Fenstertitel – der Sound-Editor mit dem
Originalsignal. Aber auch dieses Verhalten können Sie beeinﬂussen, indem Sie dem
editor-Befehl ein Argument mit auf den Weg geben: Entweder ein String-Argument mit
Typ und Name des Zieleditors, getrennt durch ein Leerzeichen, oder ein numerisches
Argument, welches die eindeutige ID des Editors repräsentiert5 (letztere Möglichkeit
gibt es erst seit der Praat-Version 5.3.78). Lassen Sie diese Argumente weg, kehrt das

5
Ein Sound-Editor übernimmt die ID des Sound-Objekts, ein TextGrid-Editor erhält die ID des
TextGrid-Objekts!
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Skript immer zu seinem Heimateditor zurück. Damit unser Skript also doch noch das
tut, was es eigentlich soll, muss der Befehl in Zeile 4 ergänzt werden
. um den Typ des Zieleditors, also Sound
. und um den Namen des Zieleditors, also untitled
(extrahierte Signale erhalten immer den Namen ”untitled”)
Daraus ergibt sich das String-Argument ”Sound untitled”. Für einen Editor-Aufruf mithilfe der ID benötigt man eine Variable, dazu später mehr. Hier nochmal das vollständige
Skript:
1
2
3
4
5

Extract selected sound (time from 0)
endeditor
View & Edit
editor: "Sound untitled"
Move cursor to: 0

Zum endeditor-Befehl gibt es übrigens noch eine Alternative: den Editor-Befehl Close
aus dem File -Menü. Mit endeditor wird eine Editor-Umgebung verlassen, ohne das
Editor-Fenster zu schließen; mit Close verlassen Sie die Editor-Umgebung und schließen
auch das entsprechende Fenster:
1
2
3
4
5

Extract selected sound (time from 0)
Close
Edit
editor: "Sound untitled"
Move cursor to: 0

Der gleiche Mechanismus (editor/endeditor/Close) funktioniert auch in umgekehrter Richtung, wenn Sie aus einem Shell-Skript in eine Editorumgebung wechseln wollen (und
wieder zurück). In diesem Fall müssen Sie jedoch dem editor-Befehl immer das entsprechende Argument mitgeben (Typ+Name oder ID), denn ein Shell-Skript kennt natürlich
keinen Heimateditor, seine Heimat ist die Shell. Das Skript vom Anfang dieses Abschnitts
müsste also um einen editor-Befehl erweitert werden, damit es funktioniert. Gehen wir
davon aus, dass Sie ein Sound-Objekt namens ”demo” editieren wollen:
1
2
3
4
5
6

# Shell-Befehl (wird korrekt ausgeführt):
View & Edit
# in die Editor-Umgebung wechseln:
editor: "Sound demo"
# Editor-Befehl (wird jetzt auch korrekt ausgeführt):
Show spectrogram

Wenn Sie ein Sound-Objekt annotieren wollen, achten Sie auf den korrekten Editor-Typ
(Zeile 5):
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1
2
3
4
5
6

To TextGrid: "Phrasen Akzente", ''Akzente''
selectObject: "Sound demo"
plusObject: "TextGrid demo"
View & Edit
editor: "TextGrid demo"
Show pitch

Und vergessen Sie nicht die notwendigen Umgebungs-Befehle an der richtigen Stelle
nachzutragen, wenn Sie mit der History-Funktion arbeiten!

9.2

Die Praatpfanne

In diesem Abschnitt werden nun nach und nach alle Zutaten der Praat-Skriptsprache
(Variablen, Bedingungen, Schleifen usw.) präsentiert und in die Pfanne geworfen, um
daraus ein leckeres Skript zu zaubern. Als Ausgangspunkt dient ein leicht abgewandeltes
Skript aus dem letzten Abschnitt, das zu einem Sound-Objekt ein TextGrid erzeugt,
beides zusammen in einem Editor öﬀnet und ein Spektrogramm anzeigt:
1
2
3
4
5
6

To TextGrid: "Vokale Mittelpunkte", "Mittelpunkte"
selectObject: "Sound demo"
plusObject: "TextGrid demo"
View & Edit
editor: "TextGrid demo"
Show spectrogram

Das Skript geht davon aus, dass ein Sound-Objekt ausgewählt ist. In der ersten Zeile
wird zu diesem Sound-Objekt ein TextGrid mit zwei tiers erzeugt, wovon eines ein point
tier ist (wenn Sie kein point tier benötigen lassen Sie das zweite Argument einfach weg).
Die Zeilen 2 und 3 simulieren die Auswahl mit der Maus, Zeile 4 öﬀnet den TextGridEditor. Zeile 5 wechselt in die Editor-Umgebung und Zeile 6 aktiviert schließlich die
Spektrogrammanzeige im Editor. Soweit sollte alles bekannt sein.
9.2.1

Objekteigenschaften ermitteln und Variablen nutzen

In dieser Form ist das Skript allerdings ziemlich unpraktisch, da es nur mit SoundObjekten namens ”demo” funktioniert. Stellen Sie sich vor, Sie hätten mehrere SoundObjekte geladen, z.B. sprecher01, sprecher02, sprecher03 usw., in denen Sie nacheinander
die Vokale und die Vokalmittelpunkte annotieren wollen. Wenn Sie das Skript nutzen
wollen, müssten Sie jedes mal alle Vorkommen von ”demo” durch den jeweiligen Objektnamen ersetzen. Bequemer wäre es, wenn Sie nur das Sound-Objekt anklicken und dann
das Skript starten müssten, ohne sich um den Objektnamen zu kümmern. Dafür muss
am Anfang des Skripts der Objektname des aktuell ausgewählten Objekts ausgelesen
und in eine Variable geschrieben werden; die restlichen Befehle arbeiten dann mit der
Variablen anstatt mit einem fest einprogrammierten Namen.
Zum Ermitteln von Objekteigenschaften gibt es die Funktion selected () in verschiedenen
Varianten. Hier einige Beispiele:
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selected ()

ermittelt die eindeutige ID des ersten ausgewählten Objekts.

selected$ ()

ermittelt Name und Typ des ersten ausgewählten Objekts.

selected (”Sound”)
selected$ (”Sound”)

ermittelt die ID des ersten ausgewählten Sound-Objekts.
ermittelt den Namen des ersten ausgewählten Sound-Objekts.

selected$ (”TextGrid”)

ermittelt den Namen des ersten ausgewählten TextGrid-Objekts.

selected$ (”Sound”, 2)

ermittelt den Namen des zweiten ausgewählten Sound-Objekts.

Diese Varianten der Funktion selected () zeigen einige Eigenheiten der Praat-Skriptsprache,
die man auch bei anderen Konstrukten wiederﬁndet. Zum Beispiel:
das $-Zeichen: Ohne $-Zeichen sind Funktionen und Variablen für Zahlen zuständig,
mit $-Zeichen dagegen für Strings (Buchstabenketten); das $-Zeichen klebt direkt
am Funktions- oder Variablennamen, ohne Leerzeichen dazwischen! Natürlich
gibt es diese Varianten nur bei Funktionen, bei denen es tatsächlich und sinnvollerweise sowohl numerische als auch String-Rückgabewerte gibt; von den meisten
Funktionen gibt es nur eine Variante.
runde Klammern: Argumente von eingebauten Funktionen stehen in runden Klammern; zwischen Funktionsname und erster Klammer kann ein Leerzeichen stehen,
muss aber nicht. Mehrere Argumente werden durch Komma getrennt. Viele Menübefehle verhalten sich ähnlich wie Funktionen, aber die Schreibweise unterscheidet sich: Menübefehle erhalten einen Doppelpunkt, danach folgt die Argumentliste
ohne Klammerung.
doppelte Anführungszeichen: String-Argumente für Funktionen (und Menübefehle)
benötigen doppelte Anführungszeichen, numerische Argumente nicht.
optionale Argumente: Bei manchen Funktionen darf die Argumentliste leer bleiben;
Praat ergänzt dann Default-Werte.
Zurück zu unserer Aufgabenstellung. Wenn wir davon ausgehen, dass beim Skriptstart
immer nur genau ein Sound-Objekt ausgewählt ist, können wir zu folgender Variante
greifen (mit $-Zeichen, weil wir am Namen des Objekts interessiert sind): selected$
(”Sound”). Diese Funktion liefert uns den Namen des ausgewählten Objekts. Jetzt brauchen wir nur noch ein ’Gefäß’, in dem wir diese Information speichern und bereithalten:
eine Variable. Deren Name dürfen wir selbst aussuchen; erlaubt sind beliebige Kombinationen aus Buchstaben, Zahlen und Unterstrichen, wobei das erste Zeichen ein
Kleinbuchstabe sein muss. Nennen wir die Variable z.B. ”objektName$”; das $-Zeichen
ist notwendig, weil wir die Variable nicht mit Zahlenwerten sondern mit Strings füttern
wollen. Wir dürften die Variable auch ”a$” nennen, aber aussagekräftige Variablennamen
verbessern die Lesbarkeit eines Skripts enorm und sollten daher bevorzugt werden,
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auch wenn das etwas mehr Schreibarbeit bedeutet. Hier also die erste Verfeinerung des
Ausgangsskripts, das dadurch deutlich ﬂexibler einsetzbar ist:
1
2
3
4
5
6
7

Zeile 1:

objektName$ = selected$ ("Sound")
To TextGrid: "Vokale Mittelpunkte", "Mittelpunkte"
selectObject: "Sound " + objektName$
plusObject: "TextGrid " + objektName$
View & Edit
editor: "TextGrid " + objektName$
Show spectrogram

Name des ausgewählten Sound-Objekts ermitteln und in der Variablen objektName$ speichern. Die Zuweisung des Wertes, den die selected-Funktion erzeugt,
an die Variable übernimmt das Gleichheitszeichen.
Statt des statischen Objektnamens ”demo” wird hier der Wert, der in
der Variablen objektName$ gespeichert ist, eingesetzt. Das jeweils notwendige
Argument wird aufgebaut aus einem literalen String in Anführungszeichen, inklusive eines Leerzeichens, plus dem Objektnamen, der in der Variablen steckt.
Der +-Operatur führt hier also keine Addition durch sondern verknüpft zwei
Teilstrings zu einem neuen String. Mit dem Objektnamen sprecher01 ergibt z.B.
”Sound ” + objektName$ das String-Argument ”Sound sprecher01”.

Zeilen 3, 4 und 6:

Variablen sind wichtige Werkzeuge, kaum ein Skript kommt ohne sie aus. Im Gegensatz zu vielen anderen Programmiersprachen unterscheidet Praat nur zwei Typen von
Variablen: String- und numerische Variablen. String-Variablen können beliebige Zeichenketten aufnehmen, inklusive Zahlen, Leerzeichen und Sonderzeichen. Numerische
Variablen können nur Zahlen aufnehmen. Die beiden Variablentypen werden durch
das angehängte $-Zeichen unterschieden: var ist eine numerische Variable, var$ ist eine
String-Variable. Der Name einer Variablen wird einmal im Skript von Ihnen festgelegt
(erlaubt sind, wie gesagt, Buchstaben, Zahlen und der Unterstrich; das erste Zeichen
muss ein Kleinbuchstabe sein) und kann danach nicht mehr verändert werden. Der Wert
einer Variablen wird per Zuweisungsoperator (das Gleichheitszeichen: =) zugewiesen
und kann sich ändern: Wird ein neuer Wert zugewiesen, geht der bisherige verloren.
Hier ein paar Beispiele mit numerischen Variablen:
Wertzuweisung

Inhalt von var

var = 3

3

zahl = 4
var = 3 + zahl
var = var / 2
var = selected ()

7
3.5
ID des ersten ausgewählten Objekts, z.B. 23

String-Variablen funktionieren nach dem selben Prinzip: Ein Wert (ein literaler String
zwischen Anführungszeichen, eine String-Variable oder eine Kombination aus beidem)
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wird per Gleichheitszeichen zugewiesen; die Zuweisung eines neuen Wertes löscht
den bestehenden Wert. Ich möchte die nachfolgenden Beispiele jedoch nutzen, um das
abweichnede Verhalten der arithmetischen Operatoren + und − im Kontext von Strings
zu illustrieren:
Wertzuweisung

Inhalt von var$

var$ = ”Hallo Welt”

Hallo Welt

var2$ = ”schöne neue”
var$ = ”Hallo ” + var2$ + ” Welt”
var$ = ”Hallo var2$ Welt”
var$ = var2$
var$ = ”demo.wav”
var$ = var$ - ”.wav” + ”.TextGrid”

Hallo schöne neue Welt
Hallo var2$ Welt
schöne neue
demo.wav
demo.TextGrid

Zurück zur Praatpfanne: Bis jetzt müssen Sie Ihre Wav-Dateien einzeln mit Read from
file... in Praat laden, dann eine nach der anderen anklicken und das Skript starten. Wenn
Sie ein ganzes Verzeichnis voller Wav-Dateien haben, die Sie alle nacheinander auf die
gleiche Weise bearbeiten wollen, ist das ziemlich mühsam. Versuchen wir also, auch
den Ladevorgang zu automatisieren. Das ist ein bisschen aufwändiger als die bisherige
Verfeinerung, deshalb zerlegen wir die Aufgabe in mehrere Teilschritte und legen das
obige Skript erst einmal zur Seite; wir werden später darauf zurückkommen. Im ersten
Teilschritt teilen wir dem Skript mit, in welchem Verzeichnis sich die Dateien beﬁnden.
9.2.2

Formulare für Benutzereingaben

Wenn ein Skript bestimmte Informationen vom Benutzer benötigt, bevor es mit der
Arbeit beginnen kann, kann man es dazu veranlassen, zuerst ein Formular anzuzeigen,
in das der Benutzer die entsprechenden Informationen eintragen muss. Erst wenn das
geschehen ist und der Benutzer auf OK klickt, fährt das Skript mit der Arbeit fort. Dies
lässt sich mit dem form...endform-Konstrukt bewerkstelligen.
Das Konstrukt beginnt mit der Anweisung form, gefolgt von einem Argument. Das
Argument bestimmt den Titel des Fensters, in dem das Formular angezeigt wird. In den
folgenden Zeilen wird der Inhalt des Formulars, die einzelnen Formularfelder, deﬁniert,
bevor das Konstrukt mit der Anweisung endform beendet wird (die Einrückung der
Zeilen 2 und 3 ist optional und dient nur der Übersichtlichkeit):
1
2
3
4

form Fenstertitel
...Felddefinition...
...Felddefinition...
endform

Das form...endform-Konstrukt folgt (noch) einer alten Syntax-Konvention, die für die
Praat-Skriptsprache bis Praat-Version 5.3.43 galt. Gemäß dieser Konvention benötigen
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String-Argumente unter bestimmten Umständen keine Anführungszeichen und Argumentlisten sind nur durch Leerzeichen getrennt, nicht durch Kommas (es gibt noch
einige weitere Unterschiede zur aktuellen Version, vgl. Abschnitt 9.3 ab S. 210). Deshalb
folgt der Fenstertitel (der auch Leerzeichen enthalten darf) direkt dem Schlüsselwort
form und wird nicht durch Anführungszeichen eingerahmt.
Nun zu den Felddeﬁnitionen: Ein Formular darf im Prinzip beliebig viele Felddeﬁnitionen bzw. Felder enthalten.6 Eine Felddeﬁnition besteht in der Regel aus drei Bestandteilen: (1) Feldtyp, (2) Variablenname und (3) voreingestellter Wert. Die Bestandteile sind
werden Leerzeichen getrennt und müssen in einer Zeile stehen.
Feldtyp: Legt fest, welche Art von Werten der Benutzer in das Feld eingeben darf, z.B.
beliebige Zahlen (real), nur positive Zahlen (positive), nur Ganzzahlen (integer), nur
Strings ohne Leerzeichen (word) oder auch Strings mit Leerzeichen (sentence) usw.
Die vollständige Liste der Feldtypen ﬁnden Sie im Praat Scripting Tutorial. Die
Benutzereingaben werden überprüft. Stimmen sie nicht mit dem Feldtyp überein,
gibt es meistens, aber leider nicht immer, eine Fehlermeldung.7
Variablenname: Hier wird die Variable angegeben, in der die Benutzereingabe gespeichert wird. Diese Variable steht natürlich später im gesamten Skript zur Verfügung.
Die Form der Angabe ist allerdings ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Grundsätzlich gelten die bekannten Einschränkungen für Variablennamen (Buchstaben,
Zahlen, Unterstriche). Da der Variablenname jedoch im Formularfenster angezeigt wird, gibt es, wohl aus optischen Gründen, ein paar Besonderheiten: (1) Der
Variablenname darf hier mit einem Großbuchstaben beginnen, später im Skript
müssen Sie aber wieder einen Kleinbuchstaben verwenden; (2) Unterstriche im
Variablennamen werden im Formularfenster durch Leerzeichen ersetzt; (3) Sie
dürfen an einen Variablennamen eine Angabe in Klammern anhängen (z.B. Grundfrequenz_(Hz)), die im Formularfenster angezeigt wird, später jedoch nicht Teil
des Variablennamens ist; (4) Variablen, die Strings aufnehmen sollen, bekommen
hier kein $-Zeichen angeklebt, später im Skript müssen Sie das $-Zeichen jedoch
anfügen.
Voreinstellung: Hier können Sie einen Standardwert angeben und der Benutzer entscheidet, ob er diesen übernimmt oder einen neuen Wert eingibt. Diese Angabe
ist optional; passen Sie sie Ihren Bedürfnissen an.

6

Aber Achtung: Das Formularfenster hat keine Scroll-Möglichkeit, d.h. wenn Sie tatsächlich sehr viele
Felder deﬁnieren, kann es sein, dass das Formularfenster nicht auf den Bildschirm passt und die zuletzt
deﬁnierten Felder nicht mehr sichtbar sind. Wenn Sie planen, Ihre Skripte weiterzugeben, denken Sie daran,
dass andere evtl. einen kleineren Bildschirm bzw. eine geringere Auﬂösung nutzen.
7
Wenn man etwa in ein word-Feld einen String mit Leerzeichen eingibt (z.B. ”Hallo Welt”) werden alle
Zeichen bis zum ersten Leerzeichen übernommen und der Rest ignoriert. Das Skript arbeitet dann mit
dieser Eingabe (”Hallo”) weiter, ohne dass der Benutzer gewarnt wird.
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Unser Formular soll einen Verzeichnispfad abfragen. Da Verzeichnisnamen Leerzeichen
enthalten dürfen, bietet sich der Feldtyp sentence an:
1
2
3

form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
endform

Zeile 2 enthält die Felddeﬁnition mit drei Bestandteilen, getrennt durch Leerzeichen:
(1) den Feldtyp sentence, (2) die Variable Pfad_zu_den_Dateien (später im Skript: pfad_zu_den_Dateien$)
und (3) die Voreinstellung /Users/jm/Tmp/praatdemo. Dieses Skript generiert das folgende
Formularfenster. Der Benutzer kann die Voreinstellung übernehmen oder verändern
und dann OK klicken.

Unter Windows muss dem Verzeichnispfad wie üblich ein Laufwerksbuchstabe und ein
Doppelpunkt vorangestellt werden, z.B.:
2

sentence Pfad_zu_den_Dateien C:/Dokumente und Einstellungen/jm/Eigene Dateien/Aufnahmen

Wenn Sie gerne etwas mehr mit dem Benutzer kommunizieren möchten, als es Variablennamen und Voreinstellungen zulassen, benutzen Sie eine oder mehrere comment-Zeile(n).
Eine comment-Zeile hat nur zwei Bestandteile, das Schlüsselwort comment gefolgt vom
Text, der angezeigt werden soll:
1
2
3
4

form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
endform

Außer Eingabefeldern können auch Menüs deﬁniert werden. Sie könnten den Benutzer
z.B. noch fragen, mit welcher Art von Spektrogramm er gerne arbeiten möchte. Damit
schließen wir den ersten Teilschritt, die Abfrage von Benutzereingaben, erst einmal ab.
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1
2
3
4
5
6
7
8

Zeile 5:

form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
comment Welche Art von Spektrogramm anzeigen?
optionmenu Spektrogramm 1
option Breitband
option Schmalband
endform

Mit dem Feldtyp optionmenu wird das Menü initialisiert; Spektrogramm deﬁniert
die Variable, in der die Benutzereingabe gespeichert wird (später im Skript: spektrogramm bzw. spektrogramm$) und 1 heißt, dass der erste Menüeintrag voreingestellt
sein soll.
Die Menüeinträge werden anschließend mit Hilfe der Anweisung option
deﬁniert.

Zeilen 6 und 7:

9.2.3

Skriptausgaben

Nachdem wir dem Skript nun einiges mitgeteilt haben, wäre es schön, wenn uns das
Skript auch mal etwas sagen würde. Selbst wenn das fertige Skript gar keine Ausgabe
erzeugen soll, ist es unbedingt empfehlenswert, während der Skripterstellung immer mal
wieder einen der folgenden Befehle zu nutzen, um zu überprüfen, was das Skript gerade
tut. Lassen Sie sich Variablen ausgeben, damit Sie sehen, ob die Wertzuweisung korrekt
funktioniert hat; lassen Sie sich Berechnungsergebnisse anzeigen, damit Sie sehen, ob
Ihre Formeln fehlerfrei und die Ergebnisse plausibel sind; geben Sie Schleifenzähler aus,
damit Sie wissen, wie oft eine Schleife durchlaufen wird usw.
Alle Skriptausgaben werden in das Info-Fenster geschrieben (und können aus diesem
z.B. auch in eine Textdatei abgespeichert werden). Sie ﬁnden sämtliche Ausgabebefehle
im Praat Scripting Tutorial; wir werden uns hier auf die beiden Befehle writeInfoLine und
appendInfoLine beschränken.
löscht den Inhalt des Info-Fensters und schreibt dann
”Hallo Welt” in die erste Zeile.

writeInfoLine: ”Hallo Welt”

schreibt ”Hallo Welt” in das Info-Fenster, ohne die vorherigen Ausgaben zu löschen.

appendInfoLine: ”Hallo Welt”
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Testen wir also, ob mit unserem Eingabeformular alles in Ordnung ist und die Variablen
korrekte Werte enthalten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
comment Welche Art von Spektrogramm anzeigen?
optionmenu Spektrogramm 1
option Breitband
option Schmalband
endform
writeInfoLine: "Eingegebener Pfad: " + pfad_zu_den_Dateien$
appendInfoLine: "Bevorzugtes Spektrogramm: " + spektrogramm$

sorgt für ein leeres Info-Fenster und schreibt dann sein Argument
in die erste Zeile. Das Argument ist hier zusammengesetzt aus einem literalen
String in Anführungszeichen plus dem Inhalt der Variablen pfad_zu_den_Dateien$.
Zum Schluss wird noch ein Zeilenumbruch eingefügt.

Zeile 9: writeInfoLine

Zeile 10: appendInfoLine gibt sein Argument aus, ohne bestehende Inhalte zu löschen, und

fügt ebenfalls noch einen Zeilenumbruch hinzu.

Achten Sie auf die Variablennamen (Formular vs. Rest des Skripts):
Großbuchstaben am Anfang müssen durch Kleinbuchstaben ersetzt werden;
sonstige Großbuchstaben dürfen nicht durch Kleinbuchstaben ersetzt werden
(pfad_zu_den_Dateien und pfad_zu_den_dateien sind zwei vollkommen unterschiedliche Variablen!); da es sich um String-Variablen handelt, muss außerhalb
des Formulars das $-Zeichen angehängt werden.

Zeilen 3 und 9 bzw. 5 und 10:

Die Ausgabe könnte z.B. so aussehen, je nachdem, welche Angaben in dem Formular
gemacht wurden:

9.2.4

Dateien verwalten I

Dem Skript ist nun bekannt, wo es nach Wav-Dateien suchen soll. Also lassen wir es
suchen und die gefundenen Dateien auﬂisten. Diese Aufgabe erledigt eine Befehlszeile.
Der Befehl heißt Create Strings as file list und ist im New -Menü des Objektfensters zu
ﬁnden. Das erste Argument des Befehls ist der Name des Strings-Objekts, das er erzeugt;
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nennen wir es z.B. ”DateiListe” (es handelt sich hier um einen Objektnamen, nicht um
einen Variablennamen, daher darf der erste Buchstabe ein Großbuchstabe sein). Das
zweite Argument ist ein Verzeichnispfad und optional ein Dateiselektor, in dem das
Jokerzeichen ”*” einmal vorkommen darf. Einige Variationen einer Create Strings as file
list-Befehlszeile:
ﬁndet alle Dateien im Verzeichnis /tmp/ und schreibt die Dateinamen in das Strings-Objekt DateiListe, ein Dateiname pro Zeile.

Create Strings as file list: ”DateiListe”, ”/tmp/”

ﬁndet alle Dateien im Verzeichnis /tmp/, die mit .wav enden und schreibt die Dateinamen in die DateiListe

Create Strings as file list: ”DateiListe”, ”/tmp/*.wav”

ﬁndet alle Dateien
im Verzeichnis /tmp/, die mit sprecher anfangen und mit .wav enden und schreibt
die Dateinamen in die DateiListe (z.B. sprecher01.wav, sprecher02.wav, sprecher03.wav
usw.).

Create Strings as file list: ”DateiListe”, ”/tmp/sprecher*.wav”

Da wir alle Wav-Dateien laden wollen, ergänzen wir das Formularskript um die zweite
Variante (s.u. in Zeile 11). Natürlich nutzen wir im zweiten Argument den Verzeichnispfad aus dem Formular, der in der Variablen pfad_zu_den_Dateien$ vorliegt. Mit dem
+-Operator ergänzen wir das Argument um einen Dateiselektor, um ausschließlich
Wav-Dateien herauszuﬁltern.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
comment Welche Art von Spektrogramm anzeigen?
optionmenu Spektrogramm 1
option Breitband
option Schmalband
endform
writeInfoLine: "Eingegebener Pfad: " + pfad_zu_den_Dateien$
appendInfoLine: "Bevorzugtes Spektrogramm: " + spektrogramm$
Create Strings as file list: "DateiListe", pfad_zu_den_Dateien$ + "/*.wav"

Wenn alles gut geht erzeugt das Skript ein neues Strings-Objekt namens ”DateiListe”.
Wenn Sie das Objekt in der Objektliste auswählen, ändert sich das dynamische Menü
und es erscheinen einige Knöpfe/Befehle, die Sie bisher vermutlich noch nicht gesehen
haben. Aber es gibt auch altbekanntes, z.B. den View & Edit -Knopf. Klicken Sie View & Edit ,
um die Dateiliste anzusehen und zu überprüfen, ob alle Wav-Dateien in dem Verzeichnis,
das Sie angegeben haben, aufgelistet werden.
Im Query-Bereich des dynamischen Menüs ﬁnden Sie zwei Befehle, die wir in das Skript
einbauen werden: Get number of strings und Get string. Der erste Befehl gibt die Anzahl der
Strings (= Anzahl der Zeilen) in einem Strings-Objekt aus und mit dem zweiten Befehl
kann über die Angabe der Zeilennummer gezielt ein String abgefragt werden. Statt ans
Info-Fenster leiten wir die Ausgabe der beiden Befehle jeweils in eine Variable:
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1
2

anzahlDateien = Get number of strings
dateiName$ = Get string: 1

Zeile 1:

Zeile 2:

Da unser Strings-Objekt Dateinamen enthält, nennen wir die Variable, in der wir
die Anzahl der Strings speichern, anzahlDateien (die Anzahl ist ein numerischer
Wert, deshalb kein $-Zeichen). Der Befehl benötigt kein weiteres Argument.
Hier wird der String in der ersten Zeile des markierten Strings-Objekts abgefragt
und in der Variablen dateiName$ gespeichert (der Wert ist ein String, deshalb ein
$-Zeichen). Als (numerisches) Argument benötigt der Befehl die Zeilennummer,
hier 1.

Das Skript kennt jetzt den Pfad zu den Dateien und die Namen der Dateien, die uns
interessieren – genug Informationen, um die Dateien zu laden. Bestens dafür geeignet
ist der bekannte Read from file-Befehl aus dem Open -Menü des Objektfensters. Der
Befehl nimmt als Argument genau die Informationen, die in den beiden Variablen
pfad_zu_den_Dateien$ und dateiName$ gespeichert ist. Diese müssen nur noch um ein
”/”-Zeichen ergänzt und per +-Operator verknüpft werden:
1

Read from file: pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + dateiName$

Auf die gleiche Weise können mit Hilfe eines Save-Befehls natürlich auch Objekte gespeichert, d.h. auf die Festplatte geschrieben werden, hier z.B. unsere eben erstellte
Dateiliste:8
1
2

selectObject: "Strings DateiListe"
Save as raw text file: pfad_zu_den_Dateien$ + "/dateiliste.txt"

Darauf werden wir später zurückkommen. Jetzt kümmern wir uns erst einmal darum,
das Skript so zu erweitern, dass wirklich nacheinander alle relevanten Dateien geladen
werden. Bisher wird nur eine Datei geladen, nämlich diejenige, deren Dateiname sich in
der Zeile des Strings-Objekts beﬁndet, deren Zeilennummer wir dem Befehl Get string...
übergeben.

8

Damit das Skript auch mit älteren Praat-Versionen ausgeführt werden kann, kann man statt des Save

as-Befehls auch den älteren, vollkommen äquivalenten Write to-Befehl benutzen: Write to raw text file:. Dieser

Mechanismus (Save as → Write to) funktioniert für alle Save-Befehle. Write-Befehle funktionieren immer,
Save-Befehle nur mit Praat-Versionen ab 5.2.13.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
comment Welche Art von Spektrogramm anzeigen?
optionmenu Spektrogramm 1
option Breitband
option Schmalband
endform
writeInfoLine: "Eingegebener Pfad: " + pfad_zu_den_Dateien$
appendInfoLine: "Bevorzugtes Spektrogramm: " + spektrogramm$
Create Strings as file list: "DateiListe", pfad_zu_den_Dateien$ + "/*.wav"
anzahlDateien = Get number of strings
dateiName$ = Get string: 1
Read from file: pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + dateiName$

Die Ausgabebefehle können Sie gelegentlich entfernen, sie dienten ja nur
der Überprüfung.

Zeilen 9 und 10:

Hier wird festgelegt, welche Datei mit dem nächsten Befehl in Zeile 15 geladen wird. Auf die hier gezeigte Art ist das immer die selbe Datei, was natürlich
unerwünscht ist.

Zeile 14:

9.2.5

Schleifen

Wenn ein Skript mehrmals hintereinander die gleiche Befehlssequenz ausführen soll
und wenn sich ein Kriterium dafür deﬁnieren lässt, unter welchen Umständen bzw. wie
oft die Befehle ausgeführt werden sollen, dann kann eine Schleife verwendet werden. In
unserem Fall können wir genau sagen, wie oft die Befehlssequenz zum Laden einer Datei
ausgeführt werden soll: So lange, bis alle Dateien geladen sind. Die Sequenz besteht
bisher nur aus den zwei folgenden Befehlen:
15
16

dateiName$ = Get string: 1
Read from file: pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + dateiName$

Nun sollen zwar die Befehle mehrmals ausgeführt werden, nicht jedoch jedes mal mit
den selben Argumenten – sonst hätten wir nicht viel gewonnen. In unserem Fall muss
sich genau ein Argument verändern: Die Zeilennummer, die dem Befehl Get string übergeben wird. Wir würden gerne mit der ersten Zeile der DateiListe starten (übergebenes
Argument = 1) und dann Schritt für Schritt die restlichen Zeilennummern abrufen, um
nach und nach alle Dateien zu laden. Dazu muss das Argument für den Get string-Befehl
als Variable realisiert werden, deren Wert ausgehend von 1 bei jedem Schleifendurchlauf
um 1 erhöht wird. Als Schleifenkonstrukt bietet sich in diesem Fall eine for-Schleife an.9

9
Praat kennt noch zwei weitere Schleifenkonstrukte, vgl. Abschnitt Loops im Praat Scripting Tutorial.
Die for-Schleife kommt jedoch mit Abstand am häuﬁsgten zum Einsatz.
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Bei einer for-Schleife wird am Anfang eine numerische Variable und ein Wertebereich
angegeben., z.B.:
1

for zaehler from 4 to 10

Hier ist zaehler die Variable (den Namen können Sie wie immer frei wählen) und 4–10 ist
der Wertebereich; das Ganze wird eingebettet in die Schleifenanweisung for ... from
... to. Am Ende der Schleife, also nach der zu wiederholenden Befehlssequenz, muss
das Konstrukt mit der Anweisung endfor abgeschlossen werden. Beim ersten Schleifendurchlauf wird nun der Variablen der niedrigste Wert des Wertebereichs zugewiesen (im
Beispiel = 4) und die Befehlssequenz wird von oben nach unten abgearbeitet. Vor dem
nächsten Durchlauf wird der Wert um 1 erhöht und die Befehlssequenz wird erneut von
oben nach unten abgearbeitet. Das wird so lange wiederholt, bis die Variable den höchsten Wert erreicht hat (im Beispiel = 10). Dann läuft die Schleife noch einmal durch und
wird dann beendet (im Beispiel: 7 Durchläufe). Das Skript fährt mit den Befehlen nach
der endfor-Anweisung fort. Komplett würde das Ganze so aussehen (die Einrückung ist
wie immer optional und dient nur der Übersichtlichkeit):
1
2
3
4
5

for zaehler from 4 to 10
Befehl1
Befehl2
...
endfor

Und hier eine kleine Testschleife mit einem echten Befehl; probieren Sie es aus:
1
2
3
4

writeInfoLine: "Zahlen von 1 bis 20"
for zaehler from 1 to 20
appendInfoLine: "Der Zähler hat nun den Wert ", zaehler
endfor

Für unsere Dateiliste brauchen wir einen Zähler, dessen Wertebereich von 1 bis zur
letzten Zeile reicht. Die höchste Zeilennummer (= Anzahl der Dateien) liegt bereits in
der Variablen anzahlDateien vor. Der Zähler – nennen wir ihn dateiNr – kann ohne
weitere Modiﬁkation auch als Argument für den Get string-Befehl dienen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
comment Welche Art von Spektrogramm anzeigen?
optionmenu Spektrogramm 1
option Breitband
option Schmalband
endform
Create Strings as file list: "DateiListe", pfad_zu_den_Dateien$ + "/*.wav"
anzahlDateien = Get number of strings
for dateiNr from 1 to anzahlDateien
dateiName$ = Get string: dateiNr
Read from file: pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + dateiName$
endfor

Die Praatpfanne

Hier beginnt die Schleife und die Variable dateiNr wird nach und nach mit
Werten zwischen 1 und anzahlDateien gefüttert.

Zeile 13:

Pro Schleifendurchlauf wird ein Dateiname wird aus dem Strings-Objekt DateiListe ausgelesen, beginnend bei Zeile 1 bis im letzten Durchgang (wenn dateiNr =
anzahlDateien) die letzte Zeile ausgelesen wird.

Zeile 14:

Sieht vernünftig aus? Funktioniert aber nicht! Und zwar weil nach dem ersten Schleifendurchlauf das neu eingelesene Sound-Objekt ausgewählt ist (wie wenn Sie es mit
der Maus angeklickt hätten), so dass beim zweiten Durchlauf der Befehl in Zeile 14 –
zurecht – eine Fehlermeldung verursacht: Aus einem Sound-Objekt kann kein String
ausgelesen werden10 . Die Ursache für dieses Verhalten ist, dass Praat immer automatisch
das zuletzt erzeugte Objekt auswählt. Und durch das Einlesen einer Wav-Datei mit dem
Read from file-Befehl wird nun mal ein neues Sound-Objekt in der Objektliste erzeugt.
Zu Beginn eines Schleifendurchlaufs muss also mittels eines select-Befehls sichergestellt
werden, dass das entsprechende Strings-Objekt ausgewählt ist.
13
14
15
16
17

for dateiNr from 1 to anzahlDateien
selectObject: "Strings DateiListe"
dateiName$ = Get string: dateiNr
Read from file: pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + dateiName$
endfor

Beim ersten Durchlauf ist das zwar überﬂüssig, da das Strings-Objekt unmittelbar
vorher erzeugt wurde (Create Strings as file list) und somit automatisch ausgewählt ist, es
schadet aber auch nichts. Und ab dem zweiten Durchlauf ist es, wie gesagt, unbedingt
erforderlich.
Diesen Mechanismus müssen Sie bei der Skript-Erstellung immer im Hinterkopf behalten. Wenn die korrekte Funktion eines Befehls davon abhängt, dass ein bestimmtes
Objekt ausgewählt ist, prüfen Sie unbedingt, ob dieses Objekt tatsächlich ausgewählt ist,
wenn der Befehl an der Reihe ist. Ein überﬂüssiger select-Befehl schadet nichts – ein
fehlender select-Befehl kann böse Folgen haben: Stellen Sie sich vor, Sie möchten mit
einem Skript-Befehl in einem bestimmten Sound-Objekt Formanten messen. Wenn nun
an dem Punkt, an dem der Formantenbefehl abgearbeitet wird, versehentlich ein anderes
Sound-Objekt ausgewählt ist, berechnet das Skript anstandslos Formantfrequenzen,
aber leider im falschen Signal. Und Sie bekommen von dem Missgeschick u.U. überhaupt nichts mit, da beide Objekte vom selben Typ sind und somit keine Fehlermeldung
erscheint.

10

Probieren Sie es ruhig aus und Sie werden sehen, dass die Schleife tatsächlich einmal durchlaufen wird,
d.h. die erste Datei erscheint in Ihrer Objektliste. Das ist eine typische Eigenschaft von Skriptsprachen: Die
Befehle werden Schritt für Schritt abgearbeitet, bis das Skript zu Ende ist oder bis der erste Fehler auftritt.
Bei den meisten echten Programmiersprachen würde der Fehler schon beim Kompilieren gefunden, also
bevor auch nur ein Befehl ausgeführt wurde.
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Zurück zu unserem Skript. Den Ladevorgang haben wir jetzt ganz gut im Griﬀ. Nach
Eingabe eines Verzeichnisnamens werden auf Knopfdruck alle Wav-Dateien aus diesem
Verzeichnis geladen. Aber wir erinnern uns: Diese Dateien sollen annotiert werden.
Warum also nicht einfach das Annotationsskript von Seite 185 in die Schleife einbauen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
comment Welche Art von Spektrogramm anzeigen?
optionmenu Spektrogramm 1
option Breitband
option Schmalband
endform
Create Strings as file list: "DateiListe", pfad_zu_den_Dateien$ + "/*.wav"
anzahlDateien = Get number of strings
for dateiNr from 1 to anzahlDateien
selectObject: "Strings DateiListe"
dateiName$ = Get string: dateiNr
Read from file: pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + dateiName$
objektName$ = selected$ ("Sound")
To TextGrid: "Vokale Mittelpunkte", "Mittelpunkte"
selectObject: "Sound " + objektName$
plusObject: "TextGrid " + objektName$
View & Edit
editor: "TextGrid " + objektName$
Show spectrogram
endeditor
endfor

Das Eingabeformular wird gleich am Anfang erzeugt und angezeigt. Die Eingabe ist danach erledigt.

Zeilen 1–8:

Eine Dateiliste wird erzeugt und die Anzahl der gefundenen Dateien wird
in einer Variablen gespeichert.

Zeilen 10–11:

Zeilen 13–25:

Die for-Schleife mit der Zähler-Variablen dateiNr.

Die zu wiederholende Befehlssequenz (Datei laden, zur Annotation vorbereiten, im Editor öﬀnen)

Zeilen 14–24:

Der erste Befehl der Befehlssequenz (Zeile 14) ist ein Shell-Befehl, deshalb muss
am Ende der Sequenz die Editor-Umgebung verlassen werden.

Zeile 24:

Achtung: Testen Sie das Skript nicht, wenn Sie viele Wav-Dateien in Ihrem Zielverzeichnis haben! In der jetzigen Form werden nämlich alle Dateien auf einen Schlag geladen
und jede Datei wird sofort in einem eigenen TextGrid-Editor geöﬀnet. Praktischer wäre
folgender Ablauf:
. Erste Datei laden und im Editor öﬀnen
. In aller Ruhe annotieren
. Editor schließen und nächste Datei laden
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9.2.6

Pausen, Formeln und Bedingungen

Ausgehend von der letzten Version unseres Skriptes wünschen wir uns also, dass das
Skript nach der Zeile 23 eine Pause einlegt, bis wir fertig sind mit dem Annotieren. Nichts
leichter als das: Fügen wir einfach einen pauseScript-Befehl ein (und, um den Editor zu
schließen, ersetzen wir auch noch den endeditor-Befehl durch den Close-Befehl):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
comment Welche Art von Spektrogramm anzeigen?
optionmenu Spektrogramm 1
option Breitband
option Schmalband
endform
Create Strings as file list: "DateiListe", pfad_zu_den_Dateien$ + "/*.wav"
anzahlDateien = Get number of strings
for dateiNr from 1 to anzahlDateien
selectObject: "Strings DateiListe"
dateiName$ = Get string: dateiNr
Read from file: pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + dateiName$
objektName$ = selected$ ("Sound")
To TextGrid: "Vokale Mittelpunkte", "Mittelpunkte"
selectObject: "Sound " + objektName$
plusObject: "TextGrid " + objektName$
View & Edit
editor: "TextGrid " + objektName$
Show spectrogram
pauseScript: "Nächste Datei laden?"
Close
endfor

Der pauseScript-Befehl unterbricht vorübergehend den Skriptablauf und generiert ein Fenster. Wenn in dem Fenster der Continue -Knopf geklickt wird, wird
das Skript fortgesetzt. Das Argument des pauseScript-Befehls wird als Text in
dem Fenster angezeigt. Während das Skript pausiert, können Sie beliebige Dinge
in Praat tun, z.B. eine Annotation erstellen. Wenn alles erledigt ist drücken Sie
Continue .

Zeile 24:

Der erste Befehl nach der Pause (Close) wird unmittelbar ausgeführt, wenn
Continue geklickt wird. Er schließt den TextGrid-Editor und das Skript kehrt in
die Shell-Umgebung zurück.

Zeile 25:

Ein Problem gibt es noch mit dem Befehl Show spectrogram, der oﬀensichtlich nicht das
macht, was sein Name vermuten lässt (passender wäre ein Name wie Toogle spectrogram).
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Wahrscheinlich haben Sie bei der Arbeit in der Benutzeroberﬂäche auch schon bemerkt,
dass sich Sound- bzw. TextGrid-Editoren merken, welche Analysen Sie angezeigt haben
wollen und welche nicht. Wenn Sie einen Sound-Editor öﬀnen, das Spektrogramm
einschalten und den Sound-Editor wieder schließen, wird das Spektrogramm immer
angezeigt, sobald Sie einen neuen Sound-Editor öﬀnen. Um eine Analyse wieder auszuschalten, müssen Sie erneut den entsprechenden Show-Befehl anklicken. Genauso verhält
sich auch das Skript. Nehmen wir an, Sie hätten bevor Sie das Skript starten in einem
Sound- oder TextGrid-Editor sämtliche Analysen ausgeschaltet. Beim ersten Schleifendurchlauf ist dann alles in Ordnung, Show spectrogram schaltet das Spektrogramm ein.
Der Editor merkt sich jedoch diesen Zustand und öﬀnet sich beim zweiten Durchlauf
mit eingeschaltetem Spektrogramm, woraufhin Show spectrogram das Spektrogramm
ausschaltet. Beim dritten Durchlauf geht wieder alles gut usw.
Dieses Verhalten kann man kontrollieren, indem man statt Show spectrogram den folgenden Befehl verwendet (im Editor zu ﬁnden im View -Menü):
1

Show analyses: "yes", "no", "no", "no", "no", 60

Das erste Argument (”yes”) schaltet das Spektrogramm ein – immer, egal ob es zuvor
ein- oder ausgeschaltet war. Die restlichen Argumente stehen für die übrigen Analysen
(Pitch, Intensity, Formants, Pulses); wenn Sie davon welche benötigen, ersetzten Sie ”no”
durch ”yes”. Das letzte Argument ist der Wert für Longest analysis (siehe S. 37).
Bei dieser Gelegenheit könnten wir auch gleich auf den im Eingabeformular ausgedrückten Benutzerwunsch hinsichtlich der Spektrogrammcharakteristik (Breit- oder
Schmalband) eingehen, den wir bisher vollkommen ignoriert haben. Welcher Spektrogrammtyp angezeigt wird, wird in Praat über die Angabe Window length in den
Spektrogrammeinstellungen gesteuert ( Spectrum Spectrogramm settings... ). Diese Angabe
ist das dritte Argument (0.005) des folgenden Befehls (die ersten beiden Argumente legen
den View range fest, das letzte Argument ist der Dynamic range; siehe S. 39):
1

Spectrogram settings: 0, 8000, 0.005, 50

Als adäquate Window length für eine Breitbandanalyse wird in Praat 5 ms (also 0.005 s)
empfohlen, für eine Schmalbandanalyse 30 ms (also 0.03 s). Diese Werte kann man einer
Variablen zuweisen und später dann für die Einstellung verwenden:
1
2
3
4
5

# Breitbandspektrogramm:
windowLength = 0.005
# Schmalbandspektrogramm:
windowLength = 0.03
Spectrogram settings: 0, 8000, windowLength, 50

Jetzt müssen wir nur noch eine Anweisung der Form Wenn es ein Breitbandspektrogramm
sein soll, nimm die erste Wertzuweisung, sonst nimm die zweite Wertzuweisung in das Skript
einbauen. Das geht mit einem if...else-Konstrukt:
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1
2
3
4
5

if Bedingung
Befehl_1
else
Befehl_2
endif

Die Semantik des Konstrukts: Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird Befehl_1 ausgeführt,
sonst Befehl_2. Das abschließende endif ist obligatorisch. Anstelle einzelner Befehle
sind auch Befehlssequenzen erlaubt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

if Bedingung
Befehl_1a
Befehl_1b
Befehl_1c
...
else
Befehl_2a
Befehl_2b
Befehl_2c
...
endif

Für den Fall, dass man mehrere Bedingungen prüfen möchte, gibt es noch die Anweisung
elsif, die auch mehrmals vorkommen darf:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

if Bedingung_1
Befehl_1
elsif Bedingung_2
Befehl_2
elsif Bedingung_3
Befehl_3
else
Befehl_4
endif

Zur Formulierung von Bedingungen gibt es Vergleichsoperatoren (zu ﬁnden im Praat
Formulas Tutorial unter Operators) für Zahlen wie auch für Strings. Vergleichsoperatoren
für Zahlen sind z.B.:11
=
<>
<
<=
>
>=

gleich
ungleich
kleiner als
kleiner oder gleich
größer als
größer oder gleich

11
Das Gleichheitszeichen ist sozusagen ein Homonym. In anderen Kontexten hat es eine völlige andere
Semantik, nämlich die eines Vergleichsoperators; z.B. in einer if-Bedingung.
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Zur Erinnerung hier nochmal unser Eingabeformular:
1
2
3
4
5
6
7
8

form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
comment Welche Art von Spektrogramm anzeigen?
optionmenu Spektrogramm 1
option Breitband
option Schmalband
endform

In Zeile 5 wird bestimmt, dass die gewählte Option in der Variablen spektrogramm abgespeichert wird, und zwar als Zahl: Wählt der Benutzer die erste Option hat spektrogramm
den Wert 1, wählt er die zweite Option hat spektrogramm den Wert 2. (Daneben liegt
in der Variablen spektrogramm$ die Auswahl auch als String vor, d.h. als ”Brteitband”
bzw. ”Schmalband”; die numerische Variante ist aber praktischer zu handhaben). Unsere
Abfrage können wir also wie folgt formulieren:
1
2
3
4
5
6
7

if spektrogramm = 1
# Breitband
windowLength = 0.005
else
# Schmalband
windowLength = 0.03
endif

Jetzt muss das alles nur noch an der richtigen Stelle in das Skript eingebaut werden,
z.B. direkt nach der Deﬁnition des Eingabeformulars. Die Variable windowLength bzw.
deren Wert verwenden wir dann später in Zeile 30, um die Spektrogrammcharakteristik
einzustellen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
comment Welche Art von Spektrogramm anzeigen?
optionmenu Spektrogramm 1
option Breitband
option Schmalband
endform
if spektrogramm = 1
windowLength = 0.005
else
windowLength = 0.03
endif
Create Strings as file list: "DateiListe", pfad_zu_den_Dateien$ + "/*.wav"
anzahlDateien = Get number of strings
for dateiNr from 1 to anzahlDateien
selectObject: "Strings DateiListe"
dateiName$ = Get string: dateiNr
Read from file: pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + dateiName$
objektName$ = selected$ ("Sound")
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

To TextGrid: "Vokale Mittelpunkte", "Mittelpunkte"
selectObject: "Sound " + objektName$
plusObject: "TextGrid " + objektName$
View & Edit
editor: "TextGrid " + objektName$
Show analyses: "yes", "no", "no", "no", "no", 60
Spectrogram settings: 0, 8000, windowLength, 50
pauseScript: "Nächste Datei laden?"
Close
endfor

Zeilen 1–8:

Hier hat sich nichts verändert.

Abhängig vom Wunsch des Benutzers wird der Variablen windowLength der
entsprechende Wert zugewiesen.

Zeilen 10–14:

Zeile 29:

Der Ersatz für Show spectrogram.

Zeile 30:

Einstellen der Spektrogrammcharakteristik.

9.2.7

Dateien verwalten II

Eine wichtige Sache könnte man noch in das Skript einbauen: Das Sichern der neu
erstellten TextGrids. Eine passende Stelle dafür ist das Ende der Befehlssequenz in der
for-Schleife, nach dem pause-Befehl. Während der Pause wird annotiert; unmittelbar
nach der Pause, wenn die Annotation abgeschlossen ist und der Benutzer auf Continue
klickt, sollte spätestens die Annotation gespeichert werden; danach beginnt ein neuer
Schleifendurchlauf mit dem Laden der nächsten Datei. Wenn am Ende der Befehlssequenz gesichert wird, ist außerdem sichergestellt, dass das TextGrid der letzten Datei
im letzten Schleifendurchlauf ebenfalls gesichert wird.
Bisher wird nach der Pause mit dem Close-Befehl nur der Editor geschlossen und die
Editor-Umgebung verlassen. Das kann so bleiben. Das Skript beﬁndet sich also in der
Shell-Umgebung und in der Objektliste sind zwei Objekte ausgewählt: ein Sound-Objekt
und ein TextGrid-Objekt (siehe Zeile 25 und 26 in der aktuellen Ausbaustufe des Skripts).
In dem Szenario, für das das Skript erstellt wird, wird nur das TextGrid bearbeitet, das
Sound-Objekt wird nicht verändert. Da es bereits auf der Festplatte liegt, braucht es
auch nicht gespeichert zu werden. Wir benötigen also zuerst einen select-Befehl, damit
nur das TextGrid ausgewählt ist:
1

selectObject: "TextGrid " + objektName$

Der Befehl hebt existierende Selektionen auf und selektiert nur das angegebene Objekt.
Bevor nun das TextGrid gespeichert wird, könnte man sicherheitshalber noch überprüfen, ob es eine Datei diesen Namens schon gibt, um in diesem Fall das automatische
Speichern abzubrechen. Es bleibt dann dem Benutzer überlassen, das TextGrid von Hand
zu speichern, evtl. unter einem anderen Namen. Praat stellt die Funktion fileReadable ()
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zur Verfügung, um zu prüfen, ob eine Datei existiert und lesbar ist. Die Funktion liefert
den Wert ”true”, wenn die übergebene Datei existiert und lesbar ist, und ”false”, wenn sie
nicht lesbar ist und daher vermutlich auch nicht existiert.12 Die zu prüfende Datei wird
(inklusive Verzeichnispfad) zwischen runden Klammern als Argument übergeben. Und
zwar entweder
. als String zwischen doppelten Anführungszeichen, z.B.
fileReadable (”/Users/jm/Tmp/praatdemo/demo01.TextGrid”)

. oder als Kombination aus Strings und String-Variablen, wie wir es aud anderen
Beispielen schon kennen; z.B.
fileReadable (pfad_zu_den_Dateien$ + ”/demo01.TextGrid”)

. oder, wenn die komplette Information schon in einer Variablen steckt, nur als
String-Variable; z.B.
fileReadable (textGrid$)

Da Pfad und Dateinamen mindestens zweimal benötigt werden (für die fileReadablePrüfung und für den eigentlichen Speichervorgang), werden wir die Angabe in eine
String-Variable schreiben. Auf diese Weise muss man sich die Arbeit des Zusammensetztens nur einmal machen. Wenn die TextGrids im gleichen Verzeichnis wie die WavDateien gespeichert werden, liegt der Pfad bereits in der Variablen pfad_zu_den_Dateien$
vor. Für den Dateinamen könnte man den Objektnamen (liegt in der Variablen objektName$ ebenfalls bereits vor) mit einer geeigneten Endung kombinieren, z.B. ”TextGrid”.
1

textGrid$ = pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + objektName$ + ".TextGrid"

Da die fileReadable-Funktion ”true” bzw. ”false” als Ergebnis liefert, eignet sie sich als
Bedingung in einer if-Konstruktion:
1
2
3
4
5

if fileReadable (textGrid$)
# nicht speichern
else
# speichern
endif

Wenn die Datei bereits existiert, ist die Bedingung erfüllt (true) und das neue TextGrid
soll erst einmal nicht gespeichert werden. Ist die Bedingung nicht erfüllt (false), kann
gespeichert werden. Im ersten Fall sollte der Benutzer informiert werden, damit er bei

12

Es kann natürlich sein, dass eine Datei existiert, aber aus irgendeinem Grund nicht lesbar ist. In diesem
Fall liefert die Funktion ebenfalls ”false”. Das ist zwar nicht ganz das Verhalten, das wir wollen, leider gibt
es aber keinen einfachen Weg, diese Lücke zu schließen. Gleichzeitig ist dieser Fall (vorhanden aber nicht
lesbar) eher unwahrscheinlich, so dass man damit leben kann.
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Bedarf von Hand speichern kann. Im zweiten Fall wird das TextGrid mit Save as text file
gespeichert.13
1
2
3
4
5
6
7
8

if fileReadable (textGrid$)
appendInfoLine: "Achtung!"
appendInfoLine: "Die Datei 'textGrid$' existiert bereits."
appendInfoLine: "Das TextGrid 'objektName$' wurde"
appendInfoLine: "nicht gespeichert."
else
Save as text file: textGrid$
endif

Das Ganze sieht dann so aus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

13

form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
comment Welche Art von Spektrogramm anzeigen?
optionmenu Spektrogramm 1
option Breitband
option Schmalband
endform
if spektrogramm = 1
windowLength = 0.005
else
windowLength = 0.03
endif
Create Strings as file list: "DateiListe", pfad_zu_den_Dateien$ + "/*.wav"
anzahlDateien = Get number of strings
clearinfo
for dateiNr from 1 to anzahlDateien
selectObject: "Strings DateiListe"
dateiName$ = Get string: dateiNr
Read from file: pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + dateiName$
objektName$ = selected$ ("Sound")
To TextGrid: "Vokale Mittelpunkte", "Mittelpunkte"
selectObject: "Sound " + objektName$
plusObject: "TextGrid " + objektName$
View & Edit
editor: "TextGrid " + objektName$
Show analyses: "yes", "no", "no", "no", "no", 60
Spectrogram settings: 0, 8000, windowLength, 50
pauseScript: "Nächste Datei laden?"
Close
selectObject: "TextGrid " + objektName$
textGrid$ = pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + objektName$ + ".TextGrid"
if fileReadable (textGrid$)
appendInfoLine: "Achtung!"
appendInfoLine: "Die Datei 'textGrid$' existiert bereits."

Oder mit dem äuquivalenten Write to text file, um kompatibel zu älteren Praat-Versionen zu bleiben.
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40
41
42
43
44
45
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appendInfoLine: "Das TextGrid 'objektName$' wurde"
appendInfoLine: "nicht gespeichert."
else
Save as text file: textGrid$
endif
endfor

Die Praatpfanne

Hier ﬁnden Sie alle Neuerungen aus diesem Abschnitt: TextGrid auswählen
(35), Dateinamen konstruieren und in eine Variable schreiben (36), Existenz der
Datei abfragen (37) und entweder eine Warnung ausgeben (38–41) oder speichern
(43).

Zeilen 35–44:

Die clearinfo-Anweisung öﬀnet ein neues, leeres Info-Fenster, in dem etwaige
Warnungen ausgegeben und gesammelt werden.

Zeile 19:

Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz gerne sauber halten, können Sie ganz zum Schluss (wenn
Sie einigermaßen sicher sind, dass das Skript genau das macht, was Sie wollen) noch
ein paar Aufräumbefehle ergänzen. So könnte man beispielsweise das eben bearbeitete
Sound-Objekt mitsamt dem gespeicherten TextGrid aus der Objektliste entfernen, bevor
die nächste Datei geladen wird. Da natürlich nur gespeicherte TextGrids entfernt werden
sollen, passt diese Aufräumaktion am besten in den else-Block, nach den Save-Befehl.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

selectObject: "TextGrid " + objektName$
textGrid$ = pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + objektName$ + ".TextGrid"
if fileReadable (textGrid$)
appendInfoLine: "Achtung!"
appendInfoLine: "Die Datei 'textGrid$' existiert bereits."
appendInfoLine: "Das TextGrid 'objektName$' wurde"
appendInfoLine: "nicht gespeichert."
else
Save as text file: textGrid$
removeObject: "Sound " + objektName$, "TextGrid " + objektName$
endif
endfor

Zeile 44: removeObject funktioniert wie selectObject oder plusObject (nur dass der Befehl

Objekte entfernt anstatt sie auszuwählen), d.h. removeObject wird mit einem StringArgument aufgerufen (Objekt-Typ und -Name) oder mit einem numerischen
Argument (Objekt-ID). Wie Sie hier sehen, können auch mehrere Argumente
angegeben werden (wie immer durch Komma getrennt), um gleichzeitig mehrere
Objekte zu entfernen. Dieser Mechanismus funktioniert übrigens auch mit den
Auswahlbefehlen selectObject und plusObject.

Damit die Objektliste wieder genauso aussieht, wie vor dem Skriptstart, wird ganz am
Ende, nach dem letzten Schleifendurchlauf, noch das Strings-Objekt entfernt. Das fertige
Praatpfannen-Skript sehen Sie an einem Stück auf der nächsten Seite.
Bisher haben wir mit Objekt-Typen und -Namen gearbeitet, um Objekte auszuwählen
oder zu löschen, da dies zunächst naheliegender erscheint. Zuverlässiger und einfacher ist es jedoch, auf Objekt-IDs zurückzugreifen. Zuverlässiger deshalb, weil die
Objekt-ID immer eindeutig ist, während die gleiche Typ-Name-Kombination mehrmals vorkommen kann. Einfacher deshalb, weil man nicht mühsam String-Argumente
zusammenbasteln muss. IDs von bestehenden Objekten kann man wie Sie wissen mit
selected () abfragen und in einer Variablen vorhalten. Noch einfacher ist es, wenn das
Skript neue Objekte generiert: Dann reicht es aus, dem Befehl, der ein Objekt generiert,
eine Variablenzuweisung voran zu stellen, um die ID des neuen Objekts abzugreifen:
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16

stringsID = Create Strings as file list: "DateiListe", pfad_zu_den_Dateien$ + "/*.wav"

Die Variable stringsID (wir hätten sie auch dateilisteID oder x oder sonstwie nennen
können) enthält nun die ID des neuen Objekts mit dem Typ Strings und dem Namen
DateiListe. Dadurch wird die Auswahl oder das Entfernen des Objekts zum Kinderspiel:
22

selectObject: stringsID

oder
48

removeObject: stringsID

Auf der übernächsten Seite zeige ich deshalb noch eine Variante des Skripts, die auf
Objekt-IDs basiert (und außerdem plusObject in Zeile 28 einspart).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
comment Welche Art von Spektrogramm anzeigen?
optionmenu Spektrogramm 1
option Breitband
option Schmalband
endform
if spektrogramm = 1
windowLength = 0.005
else
windowLength = 0.03
endif
Create Strings as file list: "DateiListe", pfad_zu_den_Dateien$ + "/*.wav"
anzahlDateien = Get number of strings
clearinfo
for dateiNr from 1 to anzahlDateien
selectObject: "Strings DateiListe"
dateiName$ = Get string: dateiNr
Read from file: pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + dateiName$
objektName$ = selected$ ("Sound")
To TextGrid: "Vokale Mittelpunkte", "Mittelpunkte"
selectObject: "Sound " + objektName$
plusObject: "TextGrid " + objektName$
View & Edit
editor: "TextGrid " + objektName$
Show analyses: "yes", "no", "no", "no", "no", 60
Spectrogram settings: 0, 8000, windowLength, 50
pauseScript: "Nächste Datei laden?"
Close
selectObject: "TextGrid " + objektName$
textGrid$ = pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + objektName$ + ".TextGrid"
if fileReadable (textGrid$)
appendInfoLine: "Achtung!"
appendInfoLine: "Die Datei 'textGrid$' existiert bereits."
appendInfoLine: "Das TextGrid 'objektName$' wurde"
appendInfoLine: "nicht gespeichert."
else
Save as text file: textGrid$
removeObject: "Sound " + objektName$, "TextGrid " + objektName$
endif
endfor
removeObject: "Strings DateiListe"

Dateien laden und annotieren (mit IDs)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
comment Welche Art von Spektrogramm anzeigen?
optionmenu Spektrogramm 1
option Breitband
option Schmalband
endform
if spektrogramm = 1
windowLength = 0.005
else
windowLength = 0.03
endif
stringsID = Create Strings as file list: "DateiListe", pfad_zu_den_Dateien$ + "/*.wav"
anzahlDateien = Get number of strings
clearinfo
for dateiNr from 1 to anzahlDateien
selectObject: stringsID
dateiName$ = Get string: dateiNr
soundID = Read from file: pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + dateiName$
objektName$ = selected$ ("Sound")
gridID = To TextGrid: "Vokale Mittelpunkte", "Mittelpunkte"
selectObject: soundID, gridID
# plusObject kann entfallen
View & Edit
editor: gridID
Show analyses: "yes", "no", "no", "no", "no", 60
Spectrogram settings: 0, 8000, windowLength, 50
pauseScript: "Nächste Datei laden?"
Close
selectObject: gridID
textGrid$ = pfad_zu_den_Dateien$ + "/" + objektName$ + ".TextGrid"
if fileReadable (textGrid$)
appendInfoLine: "Achtung!"
appendInfoLine: "Die Datei 'textGrid$' existiert bereits."
appendInfoLine: "Das TextGrid 'objektName$' wurde"
appendInfoLine: "nicht gespeichert."
else
Save as text file: textGrid$
removeObject: soundID, gridID
endif
endfor
removeObject: stringsID
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9.2.8

Fazit

Wenn Sie öfter mal Vokale und Vokalmittelpunkte in mehreren Dateien aus einem
Verzeichnis annotieren müssen, dann ist das Skript sehr hilfreich und kann produktiv
eingesetzt werden. Wenn Sie statt Vokalen z.B. intonatorische Parameter annotieren müssen, kann das Skript schnell angepasst werden. Deﬁnieren Sie in Zeile 26 ein passendes
TextGrid, z.B.
26

To TextGrid: "Phrasen Pitchakzente", "Pitchakzente"

und erzeugen Sie in den Zeilen 31 und 32 eine Pitchanzeige statt eines Spektrogramms,
z.B. so:
31
32

Show analyses: "no", "yes", "no", "no", "no", 60
Pitch settings: 75, 500, "Hertz", "autocorrelation", "automatic"

Wenn Sie wollen, entfernen Sie noch die Zeilen 4–7 und 10–14. Oder lassen Sie den
Benutzer den Pitchrange einstellen:
1
2
3
4
5
6
7

form Bitte füllen Sie das folgende Formular aus
comment Geben Sie den Pfad zu Ihren Wav-Dateien an.
sentence Pfad_zu_den_Dateien /Users/jm/Tmp/praatdemo
comment Welcher Pitchrange soll angezeigt werden?
natural Range_von_(Hz) 75
natural Range_bis_(Hz) 500
endform

...
31
32

Show analyses: "no", "yes", "no", "no", "no", 60
Pitch settings: range_von, range_bis, "Hertz", "autocorrelation", "automatic"

Das Skript in seiner jetzigen Form kann Sie also bei einer bestimmten Aufgabe unterstützen und kann auch relativ schnell an andere, ähnliche Aufgaben angepasst werden. Das
ist alles, was Sie von einem Skript erwarten sollten. Versuchen Sie nicht – vor allem nicht
als Anfänger – zu viel in ein Skript zu packen, sondern bleiben Sie möglichst nah an der
konkreten Aufgabe, die Sie automatisieren wollen. Wenn Sie Vokale annotieren müssen,
erstellen Sie ein Skript, das Sie genau dabei unterstützt. Denken Sie nicht: Manchmal
muss ich aber auch Intonation annotieren, warum schreib ich nicht einfach gleich ein Skript
für beides?
Erstens ist das nicht einfach. Und zweitens dauert es deshalb viel länger, ein solch
komplexes, generisches Skript zu schreiben, als ein einfaches, spezialisiertes Skript zu
schreiben und später, wenn es soweit ist, an eine neue Aufgabe anzupassen. Wobei das
für eine neue konkrete Aufgabe angepasste Skript drittens die Aufgabe vermutlich
besser und schneller erledigt, als das generische Skript.
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Begreifen Sie Skripte als einfache, anspruchslose, vielleicht sogar etwas primitive Werkzeuge und setzten Sie sie entsprechend ein. Analysieren Sie Ihre Aufgabe(n) und Ihre
Arbeitsweise und erstellen Sie daran angepasste Skripte. Bemühen Sie sich nicht um
Perfektion, aber achten Sie auf Zuverlässigkeit: Wenn Sie Analysen und Berechnungen
automatisieren, machen Sie Stichproben und prüfen Sie die Ergebnisse auf Plausibilität.
Seien Sie besonders skeptisch, wenn ein Skript auf Anhieb zu funktionieren scheint. . .

9.3

Sprachgeschichtliches

Wie jede andere Sprache auch, so unterliegt auch die Praat-Skript-Sprache diachronen
Veränderungen, die sich sowohl auf das Lexikon als auch auf die Syntax auswirken.
Das vorliegende Handbuch führt seit 2014 in die neueste Ausprägung der Praat-SkriptSprache ein, sozusagen das aktuelle Neu-Hoch-Praat (NHP), gültig seit Praat-Version
5.3.63 (Januar 2014).
Bis zur Praat-Version 5.3.43 (März 2013) galt eine Sprachversion (nennen wir sie AltHoch-Praat (AHP)), die viele Jahre angewendet wurde und deshalb auch noch in vielen
Skripten, die im Internet kursieren, anzutreﬀen ist. Darum werde ich in diesem Abschnitt
die Unterschiede zwischen Neu-Hoch-Praat und Alt-Hoch-Praat behandeln, so dass Sie
in der Lage sind, auch solche älteren Skripte zu verstehen.
Zwischen den Praat-Versionen 5.3.44 und 5.3.62 (Januar 2014) gab es eine Zwischenversion, die vieles von dem vorweg nahm, was heute gilt, dabei aber komplizierter war als
notwendig. Diese Zwischenversion – Mittel-Hoch-Praat (MHP) – galt nur relativ kurz
und hat sich infolgedessen nicht großﬂächig ausgebreitet, weshalb ich auch nur kurz
darauf eingehen werde.
Die gute Nachricht: Praat ist in dieser Hinsicht (und in vielerlei anderer Hinsicht auch)
abwärtskompatibel und sehr tolerant. D.h wenn Sie eine aktuelle Praat-Version mit
einem in AHP verfassten Uralt-Skript füttern, wird das Skript ohne Murren ausgeführt.
Das geht sogar so weit, dass Sie innerhlab eines Skripts verschiedene Sprachversionen
mischen dürfen. Der umgekehrte Fall wird selbstverständlich nicht funktionieren: Alte
Praat-Versionen verstehen ein in aktuellem NHP verfasstes Skript natürlich nicht. Deshalb könnte man überlegen, ob man die neuen Konstrukte nutzt, oder ob man lieber
abwärtskompatible Skripte mit der alten Syntax schreibt. Vorallem wenn Skripte weitergegeben werden sollen, muss man sich darüber klar sein, dass Anwender, die ältere
Praat-Versionen nutzen (davon gibt es erfahrungsgemäß viele), Skripte mit der neuen
Syntax nicht verwenden können. Andererseits könnte so ein ’modernes’ Skript evtl. für
den einen oder die andere ein Anlass sein, Praat mal wieder zu aktualisieren und die
neuste Version herunterzuladen, was in aller Regel eine gute Sache ist. Ich persönlich
habe wenig Lust, neue Skripte mit einer veralteten Sprachversion zu schreiben, vorallem
weil die aktuelle Version m.E. vieles besser macht. Wenn Sie als Anfänger zunächst
einmal nur Skripte für den eigenen Gebrauch schreiben, sind Sie fein raus: Nutzten Sie
die aktuelle Sprachversion NHP, so wie sie auch von der History-Funktion erzeugt wird
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und wie sie auch in den vorangegangenen Abschnitten vermittelt wurde, und machen
Sie sich nicht allzu viele Gedanken über historischen Balast.
Was ist neu?

Die größte Veränderung zwischen Alt-Hoch-Praat und dem heute gültigen Neu-HochPraat fand unter dem Stichwort variable-substitution-free scripting statt. Vorrangiges
Ziel dieser Neuerungen ist es, den Umgang mit Variablen zu erleichtern und weniger
fehleranfällig zu gestalten. Wie Sie in den vorangegangenen Abschnitte gesehen haben,
wird in NHP eine Variable stets automatisch durch ihren Wert ersetzt (außer bei der
Wertzuweisung, wo dieses Verhalten keinen Sinn machen würde). Sehen wir uns das
folgende Skript an:
1
2
3
4

clearinfo
meinString$ = "Hallo Welt"
appendInfoLine: meinString$
appendInfoLine: "meinString$"

Dieses Skript erzeugt als Ausgabe zwei Zeilen im Info-Fenster:
Hallo Welt
meinString$
D.h, ohne besondere Vorkehrungen (Zeile 3) wird nicht der Name sondern der Wert einer
Variablen verwendet (der eine Zeile zuvor zugewiesen wurde), was in den allermeisten
Fällen das erwünschte Verhalten ist. Nur wenn wir doppelte Anführungszeichen verwenden (Zeile 4) interpretiert Praat die Zeichenkette nicht mehr als Variable, die durch
ihren Wert zu ersetzen ist, sondern als literale Zeichenkette, die genauso auszugeben ist.
In AHP-Skripten ist es genau umgekehrt. Ohne besondere Vorkehrungen wird der Variablenname als literaler String verwendet und erst durch einen expliziten Eingriﬀ wird
der Variablenname durch den Variablenwert substituiert (daher die engl. Bezeichnung
variable substitution). Ein Beispiel:
1
2
3
4

clearinfo
meinString$ = "Hallo Welt"
printline meinString$
printline 'meinString$'

Zunächst einmal wird Ihnen auﬀallen, dass auch das Lexikon der Praat-Skript-Sprache
Veränderungen durchgemacht hat: appendInfoLine hieß früher printline. Die Funktion
beider Befehle ist jedoch vollkommen identisch, d.h. auch dieses Skript erzeugt zwei
Zeilen im Info-Fenster:
meinString$
Hallo Welt
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Wie Sie sehen, ist der Umgang mit Variablen ein anderer: Ohne besondere Vorkehrungen (Zeile 3) wird der Variablenname ausgegeben, erst durch Setzten von einfachen
Anführungszeichen wird der Variablenwert verwendet.
Variable-substitution-free scripting bedeutet, dass das Ersetzen einer Variablen durch
ihren Wert der Normalfall sein soll und implizit geschehen soll. In fast allen Programmiersprachen ist dies das Standardverhalten und es tatsächlich auch fast immer das
Verhalten, was erwünscht ist. Dieses Ziel wurde bereits in MHP angegangen und ist nun
in NHP vollständig umgesetzt.
Ein weiterer kleiner Unterschied zwischen dem NHP-Skript und dem AHP-Skript ist
Ihnen vielleicht nicht auf den ersten Blick aufgefallen: der Doppelpunkt. In der aktuellen
Sprachversion enden alle Befehle, die ein oder mehrere Argumente benötigen, mit einem
Doppelpunkt. Hinter dem Doppelpunkt steht ein Argument oder eine Komma-getrennte
Liste von mehreren Argumenten. Ein paar Beispiele:
1
2
3
4
5
6

# 1 Argument:
appendInfoLine: meinString$
# 2 Argumente:
Create Strings as file list: "DateiListe", pfad_zu_den_Dateien$ + "/*.wav"
# 4 Argumente:
Spectrogram settings: 0, 8000, windowLength, 50

In einem AHP-Skript sieht das so aus:
1
2
3
4
5
6

# 1 Argument:
printline 'meinString$'
# 2 Argumente:
Create Strings as file list... DateiListe 'pfad_zu_den_Dateien$'/*.wav
# 4 Argumente:
Spectrogram settings... 0 8000 'windowLength' 50

Die Unterschiede:
. Variablensubstitution muss mithilfe von einfachen Anführungsstrichen explizit
veranlasst werden.
. Befehle mit Argumenten enden nicht mit dem Doppelpunkt (Menübefehle, die
auf drei Punkte enden, behalten diese Punkte auch in Skripten).
. Mehrere Argumente sind nur durch Leerzeichen, nicht durch Komma getrennt.
. String-Argumente stehen nicht zwingend zwischen doppelten Anführungszeichen
(String-Argumente, die ein Leerzeichen enthalten, müssen auch in AHP zwischen
Anführungszeichen stehen, außer, wenn es sich um das letzte Argument der Liste
handelt).14

14
Der Befehl form, den Sie auf den Seiten 186ﬀ kennengelernt haben, ist ein AHP-Relikt: Kein Doppelpunkt, keine Anführungszeichen.
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Der letzte Punkt ist hier illustriert:
1
2
3
4

# NHP:
To TextGrid: "Vokal Mittelpunkt F0-Maximum", "Mittelpunkt F0-Maximum"
# AHP:
To TextGrid... "Vokal Mittelpunkt F0-Maximum" Mittelpunkt F0-Maximum

To TextGrid hat zwei String-Argumente. In der NHP-Version ist diese Struktur oﬀensicht-

lich, Doppelpunkt und Komma sei Dank. In der AHP-Version ist das erste Argument
noch einfach identiﬁzierbar; da es Leerzeichen enthält, benötigt es doppekte Anführungszeichen. Das zweite Argument ist auch ein String-Argument und enthält ebenfalls
Leerzeichen, weil es aber das letzte in der Liste ist, benötigt es keine Anführungszeichen.
Dieses Beispiel macht besonders deutlich, weshalb die aktuelle Entwicklung der PraatSkript-Sprache positiv zu bewerten ist. Neben dem einfacheren Umgang mit Variablen
ist es vorallem die konsistente und explizite Strukturiertheit, die einen großen Zugewinn
bedeutet. Mit ein wenig Intuition über formale Sprachen erschließt sich die Struktur
der Zeile 2 sofort, während man Zeile 4 nur mit vorhandenem Grundlagenwissen über
die Praat-Skript-Sprache nachvollziehen kann.

Ein knappes Jahr, von März 2013 (Praat-Version 5.3.44) bis Januar 2014 (5.3.62), war mit
MHP eine Version der Praat-Skript-Sprache gültig, die die erwähnten Vorteile (Umgang
mit Variablen und Strukturiertheit) bereits realisiert hat, dafür aber uns Praat-SkriptAutoren eine unnötig komplexe Form aufgezwungen hat. MHP setzt voll und ganz
auf die Funktionsschreibweise. Diese kennen Sie bereits von Funktionen wie selected ()
oder fileReadable (). Statt Befehl+Doppelpunkt+Leerzeichen+Komma-getrennte Argumentliste sehen Funktionen so aus: Funktionsname+Leerzeichen+Komma-getrennte
Argumentliste zwischen runden Klammern. Anstatt nun aber Befehle konsequent in
Funktionen umzuwandeln (z.B. To TextGrid... ”Vokal Mittelpunkt” Mittelpunkt → ToTextGrid
(”Vokal Mittelpunkt”, ”Mittelpunkt”)), wurde eine Dummy-Funktion do () eingeführt und
der Befehl zum Argument degradiert; aus
1
2

# AHP:
To TextGrid... "Vokal Mittelpunkt" Mittelpunkt

wurde
1
2

# MHP:
do ("To TextGrid...", "Vokal Mittelpunkt", "Mittelpunkt")

Fazit: Ich denke, dass mit der aktuellen Version der Praat-Skript-Sprache etwas entstanden ist, was für einige Jahre Gültigkeit behält. Deshalb empfehle ich Anfängern, sich
diese aktuelle Version anzueignen und sich nicht allzu lange mit diesem auf den ersten
Blick vielleicht etwas verwirrenden Kapitel aufzuhalten. Sobald Sie ihre ersten Skripte
geschrieben und zum Laufen gebracht haben, werden Sie auch keine großen Probleme
haben, altertümlich Skripte, die Sie im Internet ﬁnden, zu verstehen. So viel hat sich
nun auch wieder nicht verändert. . .
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Perzeptionsexperimente
mit ExperimentMFC
10.1

Grundlagen

10.1.1

Einführung

Mit ExperimentMFC stellt Praat eine Methode zur Verfügung, um einfache Wahrnehmungsexperimente zu implementieren, durchzuführen und die Ergebnisse zu verarbeiten. MFC steht für Multiple Forced Choice, d.h. das grundsätzliche Experimentdesign
sieht für jeden Stimulus mehrere Antwortmöglichkeiten vor, wobei sich der Proband für
eine Möglichkeit entscheiden muss, um zum nächsten Stimulus zu gelangen. Damit sind
sowohl Identiﬁkations- als auch Diskriminationsexperimente möglich. ExperimentMFC
zeichnet auch Reaktionszeiten auf, allerdings nicht so akkurat wie spezialisierte Programme.
Zu den Vorteilen von ExperimentMFC zählt, dass Experimente (wenn sie denn in
das recht enge, vorgegebene Schema passen) relativ einfach zu implementieren und
zu pﬂegen sind, dass die Experimente portabel sind und nicht zuletzt, dass ExperimentMFC kostenlos, sozusagen als Beigabe zu Praat, zu haben ist. Portabel heißt in
diesem Zusammenhang, dass die gesamte Experimentierumgebung – also Steuerungsdatei, Material/Stimuli und Ergebnisdatei(en) – problemlos auf mehrere Rechner verteilt
oder zwischen mehreren Rechnern hin und her geschoben werden kann, die gesamte
Umgebung kann auf CD oder USB-Stick weitergegeben werden und sie ist auf allen
von Praat unterstützten Betriebssystemen ohne spezielle Anpassungen gleichermaßen
lauﬀähig.
ExperimentMFC hat aber aber auch Nachteile. Der vorgegebene Rahmen ist eng und
wenig ﬂexibel. Das hat den erwähnten Vorteil, dass sich passende Experimente schnell
und einfach erstellen lassen. Die Kehrseite ist, dass dadurch sehr enge Grenzen gesetzt
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werden, wenn es um komplexere Experimentdesigns geht. So lassen sich z.B. keine
bedingten Abläufe implementieren, d.h. es ist nicht möglich, den nächsten Stimulus
abhängig von der Reaktion auf den aktuellen Stimulus auszuwählen.1 Ein weiterer
Nachteil ist, dass der gestalterischen Einﬂussnahme auf das Aussehen eines Experiments
(Oberﬂächendesign) sehr enge Grenzen gesetzt sind; letztendlich beschränkt sich dieser
Einﬂuss auf einige wenige Schriftattribute und einer gewissen Freiheit bei der Positionierung von Oberﬂächenelementen. Zuletzt muss noch einer der angesprochenen
Vorteile relativiert werden: Die Experimentierumgebung kann zwar unkompliziert auf
verschiedene Rechner mit unterschiedlichen Betriebssystemen verteilt werden, Probleme können jedoch verschiedenartige Bildschirmauﬂösungen bereiten. So können z.B.
lange Textzeilen auf einem Bildschirm mit hoher Auﬂösung noch vollständig dargestellt werden, während sie auf einem Bildschirm mit geringerer Auﬂösung rechts und
links abgeschnitten werden. Bei der Entwicklung eines Experiments sollte man also
bereits die Auﬂösung der Bildschirme, auf denen das Experiment präsentiert werden
soll, berücksichtigen (und testen).
10.1.2

Wie man ein Experiment startet

Um ein MFC-Experiment durchführen zu können, wird eine Steuerungsdatei (s. Abschnitt 10.2) und das entsprechende Audiomaterial (Stimuli) benötigt. Liegt alles in
der notwendigen Form vor, kann ein Experiment gestartet werden, indem man die
Steuerungsdatei lädt und im dynamischen Menü den Run -Knopf anklickt:
,→ Praat starten
,→

Open

Read from file...

,→ Steuerungsdatei auswählen
,→ Die Datei erscheint als ExperimentMFC-Objekt in der Objektliste; das dynamische
Menü bietet zwei Optionen: Run und Extract results
,→ Auf

Run

klicken

,→ Das Experiment startet mit der Titelfolie (vgl. Abb. 10.1) in einem neuen Fenster
Am Ende muss das Experiment-Fenster geschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass das
eben benutzte ExperimentMFC-Objekt in der Objektliste ausgewählt ist und klicken Sie

1

Mit dem Demo-Window (s. Kapitel 11) können Experimente mit bedingten Abläufen implementiert
werden. Die Flexibilität erkauft man sich jedoch mit einem deutlich größeren Programmieraufwand, da
das gesamte Experiment in Form eines Praat-Skripts programmiert werden muss.
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auf Extract results , um die Ergebnisse inkl. Reaktionszeiten in ein ResultsMFC-Objekt zu
speichern.2 Was man mit den Ergebnissen anfangen kann, behandelt der Abschnitt 10.3.

10.1.3

Die Möglichkeiten von ExperimentMFC

Ich werde die grundsätzlichen Möglichkeiten des Experimentdesigns mit ExperimentMFC
anhand von Beispielen vorstellen. In Abschnitt 10.2 erfahren Sie dann, wie die einzelnen
Funktionen implementiert werden. Beginnen möchte ich mit einem Experiment zur
kategorialen Wahrnehmung der Stimmansatzzeit (voice onset time, VOT). Dazu benötigt
man Stimuli, die durch stufenweise Verlängerung der Stimmansatzzeit ein Kontinuum
zwischen der stimmhaften und der stimmlosen Variante eines Verschlusslautes repräsentieren, z.B. ein Kontinuum zwischen /ga/ und /ka/. Solche Stimuli lassen sich mit
Praat erstellen, indem man z.B. ausgehend von einem natürlichen /ga/ zunächst alles
zwischen Burst und Vokal-Onset aus dem Signal herausschneidet (Stimmansatzzeit
= 0 ms). Als nächstes fügt man nach und nach Rauschen mit einer Dauer von 10 ms,
20 ms, 30 ms usw. zwischen Burst und Vokal-Onset ein. Das Rauschen lässt sich mit
Hilfe einer Formel erzeugen (s. Abschnitt 2.2.2) und mittels eines Scale-Befehls aus dem
Modify -Menü an das Ausgangsmaterial anpassen.

Identifikation

Diese Stimuli werden zunächst für ein Identiﬁkationsexperiment verwendet. Dabei werden die Stimuli einzeln präsentiert und die Probanden müssen jeweils angeben, welche
Kategorie sie wahrgenommen haben, also /ga/ oder /ka/. In der Regel ist es eine gute
Idee, die Stimuli vor der Präsentation zu durchmischen, um eine zufällige Abfolge zu gewährleisten. ExperimentMFC stellt dafür verschiedene Randomisierungsmethoden zur
Verfügung, auf die später genauer eingegangen wird (s. Abschnitt 10.2.4). Eine weitere
Variationsmöglichkeit, die von ExperimentMFC unterstützt wird, betriﬀt die Anzahl der
Präsentationen pro Stimulus. Wenn 10 Stimuli vorliegen (mit Stimmansatzzeiten zwischen 0 und 90 ms), kann z.B. eingestellt werden, dass diese fünfmal wiederholt werden
sollen, so dass jeder Proband insgesamt 50 Tokens zu beurteilen hat. Die verschiedenen
Randomisierungsstrategien berücksichtigen diese Wiederholungen auf unterschiedliche Art und Weise (dazu, wie gesagt, später mehr). Nun zur Präsentation selbst. Das
Grundgerüst, das ExperimentMFC vorgibt, ist immer dasselbe: Es gibt eine Titelfolie
für Text (z.B. für Instruktionen), gefolgt von der gewählten Anzahl Tokens, gefolgt von
einer Schlussfolie mit Text. In unserem Fall besteht jedes Token aus einer auditiven

2

Das Experimentfenster kann natürlich jederzeit geschlossen werden, auch bevor das Experiment
beendet ist – z.B. in der Entwicklungs- bzw. Testphase. Der Versuch, die (Teil-) Ergebnisse eines vorzeitig
abgebrochenen Experiments zu extrahieren, führt jedoch bis Praat-Version 5.2.17 zu einer Fehlermeldung.
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Abbildung 10.1: ExperimentMFC: Die Startfolie (oben links), eine Antwortfolie (oben rechts)
mit zwei klickbaren Antwortknöpfen und die Schlussfolie (unten).

Stimuluspräsentation und einer dazugehörigen Antwortfolie. Beispiele für die Starteine Antwort- und die Schlussfolie sind in Abbildung 10.1 zu sehen.
Der typische Ablauf eines Experiments sieht dann so aus: Wenn das Experiment gestartet
wird, erscheint zunächst die Titelfolie. Der Proband muss dann in das Fenster klicken,
um zum ersten Token zu gelangen. Der erste Stimulus wird ausgegeben und je nach
Einstellung erscheint sofort auch die erste Antwortfolie oder während der Stimuluspräsentation erscheint zunächst eine leere Folie, gefolgt von der ersten Antwortfolie. Der
Proband klickt auf eine Antwort, worauf der nächste Stimulus ausgegeben wird und die
nächste Antwortfolie erscheint (wiederum mit oder ohne Leerfolie davor). Das geht so
weiter bis zum letzten Token. Nach dem letzten Token erscheint die Schlussfolie und
das Experimentfenster kann geschlossen werden.
Neben den bereits erwähnten Einstellungen «Wiederholungen pro Stimulus» und «Randomisierungsstrategie» gibt es noch die folgenden Einstellungen, um das Experiment
Ihren Bedürfnissen anzupassen:
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Abbildung 10.2: ExperimentMFC: Antwortfolie mit Rating-Skala. Links: Zunächst sind die
Antwortknöpfe aktiv, also klickbar (=gelb), und die Bewertungsknöpfe inaktiv (=grau). Rechts:
Wurde eine Antwort angeklickt, werden die Antwortknöpfe inaktiv (die tatsächliche Antwort ist rot
hervorgehoben) und die Bewertungsknöpfe sind aktiv. Nach Anklicken eines Bewertungsknopfes
wird das Experiment mit dem nächsten Token fortgesetzt.

. Die Stimuli können in eine Trägerphrase eingebettet werden, z.B.
Er sagte ___ zweimal.
. Die Zeit zwischen Antwortklick und Beginn der nächsten Stimuluspräsentation
kann eingestellt werden.
. Es kann eingestellt werden, ob die Antwortfolie sofort zeitgleich mit der Stimuluspräsentation angezeigt werden soll oder erst eine bestimmte Zeitdauer nach
Ende des Stimulus; im zweiten Fall erscheint während der Stimuluspräsentation
eine leere Folie (diese Einstellungen gibt es erst ab Praat-Version 5.3.36/ExperimentMFC 6).
. Eine Rating-Skala kann hinzugefügt werden, um die Stimuli zu bewerten (vgl.
Abb. 10.2).
. Den Probanden können Pausen zugestanden werden. Wenn ein Experiment aus
150 Tokens besteht, kann z.B. nach jeweils 50 Tokens eine Pause eingestellt werden.
Eine Pause ist eine Textfolie ähnlich der Titelfolie, d.h. durch Klicken wird das
Experiment fortgesetzt.
. Die Anzahl, die Beschriftung sowie Größe und Position der klickbaren Felder auf
den Antwortfolien (”Antwortknöpfe” und, sofern vorhanden, ”Bewertungsknöpfe”) kann eingestellt werden. Seit der Praat-Version 5.2.09 sind anstelle von Text
auch Bilder als Antwortknöpfe möglich (nur Windows und Mac).
. Und natürlich kann der Text auf der Titel- sowie der Schlussfolie und die Überschrift auf den Antwortfolien frei bestimmt werden.
Diskrimination

Die selben Stimuli können auch für ein Diskriminationsexperiment verwendet werden.
Im einfachsten Fall werden die Stimuli dabei paarweise präsentiert (z.B. ein Stimulus mit
VOT = 70 ms und ein Stimulus mit VOT = 30 ms) und es ist Aufgabe der Probanden, zu
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entscheiden, ob die Stimuli gleich oder ungleich sind. Die Stimuluspaare werden vorher
festgelegt und, wenn gewünscht, in randomisierter Abfolge präsentiert. Die Randomisierung betriﬀt aber nur ganze Paare, die Reihenfolge der beiden Stimuli innerhalb der
Paare bleibt fest, so wie anfangs festgelegt. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Einstellungsmöglichkeiten, die hier alle auch anwendbar sind, gibt es noch die Möglichkeit, die
Zeitdauer zwischen den beiden Stimuli eines Paares festzulegen. Eine Antwortfolie für
ein solches Experiment könnte z.B. wie folgt aussehen:

ExperimentMFC erlaubt auch die Kombination von mehr als zwei Stimuli zu einem
Token. Daher sind auch ABX-Designs mit drei Stimuli möglich3 oder Oddity-Designs
mit vier und mehr Stimuli.4 Die Antwortfolie für ein Oddity-Experiment könnte dann
z.B. folgendermaßen aussehen:

3

ABX bedeutet, dass die Probanden eine Sequenz aus drei Stimuli hören und entscheiden müssen, ob
der dritte Stimulus (X) eher dem ersten (A) oder eher dem zweiten Stimulus (B) ähnlich ist. Eine Variante
davon ist AXB.
4
Bei Oddity-Designs geht es darum, in einer Sequenz gleichartiger Stimuli einen abweichenden Stimulus
zu identiﬁzieren.
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Antworten sind Sounds

Die bisherigen Beispiele bestanden aus auditiven Stimuli (Sounds) und kategorialen
Antworten (Text; z.B. ga vs. ka, gleich vs. ungleich etc.). ExperimentMFC erlaubt es, dies
umzukehren, so dass die Stimuli Textform haben und die Probanden aus verschiedenen
Sounds den ’richtigen’ heraussuchen müssen (= Antwort). Ein Beispiel: Angenommen,
für ein Experiment zur informationsstrukturellen Interpretation von Pitch-Akzenten
wurden vier Akzentvarianten des Satzes Maria hat ein Buch gekauft produziert:
\

(1)

Maria

(2)

\

\

hat

ein

Buch

gekauft.

MARIA

hat

ein

Buch

gekauft.

(3)

Maria

hat

ein

BUCH

gekauft.

(4)

/
Maria

hat

ein

\
Buch

gekauft.

\

\

Variante (1) ist die Standardakzentverteilung (weiter Fokus), Varianten (2) und (3) haben engen Fokus auf Maria bzw. Buch und Variante (4) ist eine sogenannte Hutkontur
(steigender Akzent auf Maria, fallender Akzent auf Buch). Eine Möglichkeit wäre es nun,
Stimuli in Form von Fragen vorzugeben und die Probanden aus den Akzentvarianten
die am besten passende auswählen zu lassen. Mögliche Fragen sind:
(1)
(2)
(3)

Was hat Maria gekauft?
Wer hat ein Buch gekauft?
Was ist passiert?

Eine Antwortfolie könnte dann so aussehen:
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Die Probanden können alle vier Knöpfe anklicken (auch mehrmals) und hören die
jeweilige Akzentvariante; der zuletzt angeklickte Knopf ist rot markiert. Wenn sie die
beste Variante gefunden haben, müssen sie auf Fertig klicken, um mit dem nächsten
Token weiterzumachen.5
Spezialknöpfe

Der Fertig-Knopf ist einer von drei Spezialknöpfen, die man in alle Experimente einbauen
kann. Die drei Knöpfe heißen in der Praat-Hilfe Replay button, OK button und oops
button; diese Terminologie soll hier beibehalten werden, um keine Verwirrung zu stiften.
Aber natürlich bleibt es jedem überlassen, was tatsächlich auf den Knöpfen steht. Die
Spezialknöpfe haben folgende Funktionen:
Replay button Wenn dieser Knopf deﬁniert ist, kann er von den Probanden angeklickt
werden, um den Stimulus (oder die Stimulussequenz) noch einmal anzuhören.
Es kann festgelegt werden, wie oft dieser Knopf pro Stimulus maximal gedrückt
werden darf. Leider zeichnet ExperimentMFC nicht auf, ob und wenn ja wie oft
der Knopf tatsächlich gedrückt wurde.
OK button Wenn dieser Knopf deﬁniert ist, muss er gedrückt werden, um zum nächsten
Token zu gelangen. Das ist bei einem Experiment, wie dem eben beschriebenen,
sinnvoll (der Fertig-Knopf war tatsächlich ein OK button), bei den zuvor behandelten Identiﬁkations- und Diskriminationsexperimenten dagegen weniger. Wenn
nur eine Antwort ausgewählt werden kann, kann man direkt zum nächsten Token
weiterschalten, sobald eine Antwort angeklickt wurde und muss die Probanden
nicht mit einem zusätzlichen Klick auf einen OK button belästigen. Möglich wäre
es aber.
oops button Mit dem oops button können die Probanden eine zuvor gegebene Antwort
widerrufen und zum letzten Token zurückkehren, um es noch einmal zu bearbeiten (eine Art Undo-Funktion); auch diese Aktion wird von ExperimentMFC nicht
aufgezeichnet. Wenn dieser Knopf deﬁniert ist, taucht er ab der zweiten Antwortfolie auf allen weiteren Antwortfolien und auch auf der Schlussfolie auf. Wenn er
nicht deﬁniert ist, gibt es für die Probanden keine Möglichkeit zur Korrektur.
Damit ist die Beschreibung der Grundfunktionen von ExperimentMFC abgeschlossen.
Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie diese Funktionen implementiert werden. In
diesem Zusammenhang werden auch noch einige speziellere Funktionen behandelt, z.B.
Stimulus-abhängige Beschriftungen und die Kombination mehrerer Teilexperimente zu
einem Gesamtexperiment.

5
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Der Fertig-Knopf erscheint übrigens erst, nachdem der erste Antwortknopf angeklickt wurde.

Die Steuerungsdatei

10.2

Die Steuerungsdatei

Für ein Praat-MFC-Experiment wird neben den Stimuli, die als wav-Dateien vorliegen
müssen, eine Steuerungsdatei benötigt, die sämtliche Parameter enthält, um die Funktionen, die im vorigen Abschnitt vorgestellt wurden, zu implementieren. Die Stimuli
beﬁnden sich üblicherweise in einem Unterordner des Ordners, in dem die Steuerungsdatei liegt, d.h., um ein Experiment zu portieren, muss einfach nur der Ordner mit der
Steuerungsdatei und dem Unterordner mit den Stimuli kopiert werden.
Die Steuerungsdatei ist eine einfache Textdatei, die mit jedem beliebigen Editor bearbeitet werden kann. Um ein Experiment zu entwickeln, muss zunächst außerhalb von
Praat eine Steuerungsdatei mit einem Editor erstellt und gespeichert werden. Diese
Datei wird dann mit Open Read from file... in Praat geladen und getestet. Evtl. notwendige
Änderungen werden in die Steuerungsdatei eingefügt, diese wird erneut gespeichert und
wieder in Praat geladen und getestet usw. Das ist ein bisschen unbequem, lässt sich aber
nicht ändern. Und noch ein Hinweis, bevor es richtig losgeht: Die Steuerungsdatei für
ein Praat-MFC-Experiment ist kein Skript! Vergessen Sie Menübefehle wie New Praat
script, Open Praat script... und Run im Zusammenhang mit der Steuerungsdatei. Stellen Sie
sich die Steuerungsdatei nicht als eine Liste von Befehlen vor (wie ein Skript), sondern
als eine Liste von Parametern, die von Praat ausgewertet wird und dazu dient, eingebaute
Befehle zu steuern.

10.2.1

Aufbau der Steuerungsdatei

Die Steuerungsdatei für ein Praat-MFC-Experiment ist eine Parameterliste, die das
Experiment speziﬁziert. Mit den Parametern werden u.a. die folgenden Fragen beantwortet:
. Wie viele Stimuli gibt es?
. Wie heißt das Unterverzeichnis, in dem die Stimuli liegen?
. Welche Randomisierungsstrategie soll verwendet werden?
. Wie soll die Titelfolie beschriftet werden?
. Wie sollen die Antwortknöpfe positioniert werden?
. Soll es einen Replay button geben und wie oft darf dieser maximal angeklickt
werden?
usw.
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In jeder Steuerungsdatei müssen mindestens 48 Parameter speziﬁziert werden.6 Dazu
kommen weitere Parameter, deren Anzahl davon abhängt, aus wie vielen Stimuli das
Experiment besteht (pro Stimulus 2 Parameter), wie viel Antwortknöpfe benötigt werden
(pro Antwortknopf 8 Parameter), ob eine Rating-Skala implementiert werden soll (pro
Bewertungsknopf 5 Parameter) und ob die Antworten Sounds sein sollen (s. Abschnitt
10.1.3; pro Antwort 8 Parameter). Das klingt möglicherweise ein wenig beängstigend,
ist aber halb so schlimm. Normalerweise benutzt man als Ausgangspunkt für ein neues
Experiment eine Vorlage, z.B. von einem älteren Experiment, von Kollegen oder man
kopiert einfach das experiment ﬁle aus der Praat-Hilfe (Hilfe zu ExperimentMFC, Abschnitt 2.1, ”The experiment ﬁle”). Eine solche Vorlage kann meist mit wenig Aufwand
angepasst werden. Dabei ist folgendes zu beachten:
Achtung
Alle notwendigen Parameter müssen in der Steuerungsdatei in einer festen, unveränderlichen Reihenfolge speziﬁziert werden und kein Parameter darf ausgelassen
werden!
Die Steuerungsdatei kann in die folgenden fünf inhaltlich zusammengehörigen Abschnitte gegliedert werden:
Header: Angaben zur Typisierung, damit Praat weiß, was es mit der Datei anfangen
soll, und zur ExperimentMFC-Version. Hier steht immer dasselbe (mit einer
Ausnahme, s. Abschnitt 10.2.6).
Angaben zu den Stimuli: Hier wird speziﬁziert, wie der Unterordner mit den Stimuli
heißt, wie die Stimuli heißen, welche Dateiendung die Stimuli haben (normalerweise ”.wav”), die Pausendauer innerhalb einer Stimulussequenz (Interstimulusintervall) usw.
Angaben zum Ablauf des Experiments: Speziﬁkation der Folienbeschriftungen, Wiederholungen pro Stimulus, Randomisierungsstrategie und Spezialknöpfe.
Deﬁnition der Antwortmöglichkeiten: Hier wird zunächst die Anzahl der Antwortknöpfe festgelegt und dann für jeden Knopf die Position, die Beschriftung, die
Schriftgröße usw.
Deﬁnition der Ratingmöglichkeiten: Auch hier muss Anzahl, Position und Beschriftung speziﬁziert werden.

6
ExperimentMFC 5 (Praat-Versionen 5.3.35 und älter) kennt drei Parameter weniger, d.h. mindestens
45 Parameter müssen speziﬁziert werden.
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Die Parameter in diesen Abschnitten werden in drei unterschiedlichen Formen speziﬁziert:
. Text-Parameter werden zwischen doppelten Anführungszeichen angegeben:
”Bla bla bla”; dazu zählen z.B. Datei- und Ordnernamen oder Folien- und Knopfbeschriftungen
. Numerische Parameter werden als Ziﬀern ohne weitere Sonderzeichen angegeben: 20; dazu zählen z.B. die Koordinaten zur Positionierung von Knöpfen oder
die Anzahl der Stimuli, der Antworten oder der Rating-Stufen.
. Schlüsselwörter werden zwischen spitzen Klammern angegeben: <CyclicNonRandom>;
davon gibt es nur wenige; neben den 5 Randomisierungsmethoden nur noch die
Speziﬁkationen <yes> und <no>.
Das besondere – und anfangs vielleicht etwas verwirrende – ist nun, dass man zusätzlich
zu den Parametern alles mögliche in die Steuerungsdatei schreiben darf. Es ist also
möglich und erlaubt, die einzelnen Parameter ausführlich zu beschreiben, bevor man
sie speziﬁziert. Genauso ist es Puristen aber auch erlaubt, sämtliche Parameter einfach
unkommentiert und ohne Zeilenumbrüche aneinanderzureihen. Es ist einzig darauf zu
achten, dass alle Parameter in der korrekten Reihenfolge speziﬁziert werden. Alles andere
bleibt Ihnen und Ihren Ansprüchen an die Lesbarkeit einer Steuerungsdatei überlassen.
Es geht dabei um ähnliche Überlegungen wie bei der Frage, ob ein Skript kommentiert
werden sollte (s. Seite 174): Eine ’nackte’ Steuerungsdatei funktioniert und erfüllt ihren
Zweck. Wenn Sie aber nach einem Monat nachvollziehen wollen, was Sie da eigentlich
implementiert haben, oder wenn Sie die Datei als Vorlage für ein neues Experiment
benutzten wollen oder wenn Sie die Datei bzw. das Experiment an andere weitergeben
wollen, dann ist zumindest eine minimale Beschriftung der Parameter extrem hilfreich.
Eine Möglichkeit ist es z.B., die Beschriftungen im experiment ﬁle aus der Praat-Hilfe
zu übernehmen (das habe ich in den folgenden Beispielen gemacht, um einigermaßen
kompatibel zur Praat-Hilfe zu bleiben). Wenn Sie eigene Beschriftungen wählen, achten Sie nur darauf, dass Praat die Beschriftungen nicht mit Parameterspeziﬁkationen
verwechselt! Das bedeutet:
. Sie dürfen keine Anführungszeichen verwenden!
. Sie dürfen keine Ziﬀern verwenden!!!
. Sie dürfen keine spitzen Klammern verwenden!
Diese Zeichen sind für Parameterspeziﬁkationen reserviert. Alles andere ist erlaubt.
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10.2.2

Die Parameter im Einzelnen

Der Header

Im Header müssen bis auf eine Ausnahme (s. Abschnitt 10.2.6) immer die folgenden zwei
Zeilen stehen:
1
2

"ooTextFile"
"ExperimentMFC 6"

Diese Parameter teilen Praat mit, dass es die Datei als ExperimentMFC-Objekt behandeln
soll (Zeile 1) und um welche ExperimentMFC-Version es sich handelt (Zeile 2). Das ist die
Voraussetzung dafür, dass das Experiment überhaupt gestartet werden kann. Die zwei
Parameter müssen jeweils alleine in einer Zeile stehen (zur Erinnerung: Alle anderen
Parameter dürfen im Prinzip ohne weiteren Zeilenumbruch aneinandergereiht werden;
eine Steuerungsdatei besteht also aus mindestens 3 Zeilen. . . ). Die ExperimentMFCVersion 6 kann ab Praat-Version 5.3.36 (Januar 2013) verwendet werden. Wenn eine
Steuerungsdatei der Version 6 mit einer älteren Praat-Version als 5.3.36 geladen wird,
führt dies zu einer Fehlermeldung und das Experiment kann nicht durchgeführt werden.
Umgekehrt verstehen aber die neuesten Praat-Versionen Steuerungsdateien der älteren
ExperimentMFC-Version 5. Im Prinzip ist in der Version 6 nur eine neue Funktion
hinzu gekommen: Es ist nun möglich, während der Stimuluspräsentation eine leere Folie
(blank screen) zu zeigen und die Antwortfolie erst danach zu laden. Auf die geringen
Unterschiede zwischen den Versionen 5 und 6 werde ich unten an den relevanten Stellen
genauer eingehen.
Noch ein Wort zur Darstellung: Die blauen Zeilennummern in diesem und den folgenden
Beispielen sind nicht Teil der Steuerungsdatei! Falls Sie also hier etwas kopieren oder
abtippen, müssen Sie diese Zahlen unbedingt löschen bzw. weglassen.
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Angaben zu den Stimuli

Nach dem Header folgt die Charakterisierung der Stimuli:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

blankWhilePlaying? <yes>
stimuliAreSounds? <yes>
stimulusFileNameHead = "sounds/"
stimulusFileNameTail = ".wav"
stimulusCarrierBefore = ""
stimulusCarrierAfter = ""
stimulusInitialSilenceDuration = 0.5
stimulusMedialSilenceDuration = 0
stimulusFinalSilenceDuration = 0
numberOfDifferentStimuli = 6

Zeile 3: <yes> wenn während der Stimuluspräsentation eine leere Folie angezeigt werden

soll; die Antwortfolie erscheint, sobald der Stimulus verstummt ist (plus die in
Zeile 11 speziﬁzierte Zeitdauer). Wird hier <no> angegeben, erscheint die neue
Antwortfolie sofort und der Stimulus wird nach der in Zeile 9 speziﬁzierten
Zeitdauer wiedergegeben. (Dieser Parameter entfällt in der ExperimentMFCVersion 5.)
wenn die Stimuli Sounds sind, <no> wenn nicht die Stimuli sondern die
Antworten Sounds sind. Wird hier <no> angegeben, bleiben die folgenden vier
Parameter leer ("") und die Parameter in den Zeilen 9, 10, 11 werden auf 0 gesetzt.

Zeile 4: <yes>

Zeile 5:

Name des Unterordners, der die Stimulus-Dateien enthält.

Zeile 6:

Dateiendung der Stimulus-Dateien (inkl. des Punktes).

Zeile 7:

Dateiname (ohne Endung) des ersten Teils der Trägerphrase.

Zeile 8:

Zeile 9:

Dateiname (ohne Endung) des zweiten Teils der Trägerphrase.
Wenn also eine Trägerphrase wie Er sagte ___ zweimal benötigt wird, muss diese
eingesprochen werden (am besten mit einem Dummy-Stimulus) und in zwei Teile
zerlegt (Er sagte und zweimal) in zwei verschiedene Sound-Dateien gespeichert
werden. Diese Sound-Dateien müssen im selben Unterordner wie die Stimuli
liegen.
Zeitdauer in Sekunden zwischen Folienwechsel und Stimuluspräsentation (im
Beispiel: 500 ms).

Zeile 10:

Interstimulusintervall; ein Beispiel dazu gibt es weiter unten.

Zeitdauer in Sekunden zwischen Ende der Stimuluspräsentation und Anzeige
der Antwortfolie, wenn in Zeile 3 <yes> speziﬁziert wurde; steht dort <no>, hat
dieser Parameter meines Wissens keinen Eﬀekt. (Dieser Parameter entfällt in der
ExperimentMFC-Version 5.)

Zeile 11:

Zeile 12:

Hier wird angegeben, aus wie vielen Stimuli das Experiment besteht.
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Abhängig von der Angabe in Zeile 12 müssen in den folgenden Zeilen die Stimuli mit
jeweils zwei Text-Parametern deﬁniert werden. Bei 6 Stimuli erwartet Praat also als
nächstes 6 × 2 = 12 Angaben zwischen doppelten Anführungszeichen:
13
14
15
16
17
18

"ga0"
"ga1"
"ga2"
"ga3"
"ga4"
"ga5"

""
""
""
""
""
""

Der erste Parameter ist jeweils für die Dateinamen der Stimuli gedacht (ohne Endung!),
der zweite Parameter nimmt Stimulus-abhängige Beschriftungen auf (mehr dazu in
Abschnitt 10.2.5) und kann erst einmal leer bleiben. Die bisher gemachten Angaben
passen, wenn die entsprechenden Dateien folgendermaßen angeordnet und benannt
sind:

Der Name des Ordners MeinExperiment spielt keine Rolle. Die Datei experiment.txt ist die
Steuerungsdatei, ihr Name spielt ebenfalls keine Rolle, wichtig ist aber, dass sie sich im
selben Ordner beﬁndet wie der Unterordner sounds. Dessen Name und auch die Namen
der Stimulusdateien sind wichtig und müssen mit den Angaben in der Steuerungsdatei
übereinstimmen.
Wenn die Stimuli in eine Trägerphrase eingebettet werden sollen, kann das z.B. so
aussehen (die Trägerphrasen-Dateien müssen die gleiche Dateiendung haben wie die
Stimulusdateien):
7
8
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Stimulussequenzen für ein einfaches Diskriminationsexperiment können folgendermaßen deﬁniert werden:
10
11
12
13
14
15
16
17
18

stimulusMedialSilenceDuration = 0.7
stimulusFinalSilenceDuration = 0
numberOfDifferentStimuli = 6
"ga1,ga2" ""
"ga2,ga1" ""
"ga2,ga3" ""
"ga3,ga2" ""
"ga3,ga4" ""
"ga4,ga3" ""

Im ersten Parameter werden nun zwei statt nur einem Dateinamen angegeben, getrennt durch ein Komma. Die Reihenfolge ist relevant: Bei der ersten
Sequenz (Zeile 13) wird zuerst ga1.wav und dann ga2.wav wiedergegeben, bei der
zweiten Sequenz (Zeile 14) ist die Reihenfolge umgekehrt.

Zeilen 13–18:

Jede Sequenz zählt im Sinne des Parameters in Zeile 10 als ein Stimulus. Bei 6
Sequenzen muss die Angabe daher 6 lauten. Die Anzahl der Stimuli pro Sequenz
spielt bei der Zählung ebenso wenig eine Rolle wie die Anzahl der verschiedenen
Stimulusdateien (das Beispiel oben kommt mit 4 Dateien aus: ga1.wav, ga2.wav,
ga3.wav und ga4.wav).

Zeile 12:

Interstimulusintervall (ISI) in Sekunden; hier werden zwischen die beiden Teilstimuli jeder Sequenz 700 ms Stille eingefügt.

Zeile 10:

Für ABX- und Oddity-Designs müssen im ersten Parameter entsprechend mehr StimulusDateien, durch Komma getrennt, angegeben werden. Das ISI wird dann mehrmals
eingefügt. Ein ABX-Beispiel mit ISI = 400 ms:
10
11
12
13
14
15
16
17
18

stimulusMedialSilenceDuration = 0.4
stimulusFinalSilenceDuration = 0
numberOfDifferentStimuli = 6
"ga1,ga2,ga1" ""
"ga2,ga1,ga1" ""
"ga1,ga2,ga2" ""
"ga3,ga2,ga2" ""
"ga2,ga3,ga3" ""
"ga3,ga2,ga3" ""
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Angaben zum Ablauf des Experiments

Nachdem die Stimuli deﬁniert sind, wird mit den nächsten 26 Parametern festgelegt,
wie das Experiment ablaufen soll. Ich setzte hier das angefangene Beispiel mit 6 Stimuli
fort. Bei Experimenten mit mehr Stimuli können sich natürlich die Zeilennummern
entsprechend verschieben.7
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

numberOfReplicationsPerStimulus = 3
breakAfterEvery = 0
randomize = <PermuteBalancedNoDoublets>
startText = "Dies ist ein Wahrnehmungsexperiment. Zum Starten klicken."
runText = "Klicken Sie auf die Silbe, die Sie gehört haben."
pauseText = ""
endText = "Das Experiment ist beendet. Vielen Dank!"
maximumNumberOfReplays = 0
replayButton = 0 0 0 0 "" ""
okButton = 0 0 0 0 "" ""
oopsButton = 0 0 0 0 "" ""

Anzahl der Wiederholungen; steht hier 3 und wurden zuvor 6 Stimuli deﬁniert,
ergibt dies 3 × 6 = 18 Tokens (= 18 Antwortfolien).

Zeile 19:

0 bedeutet, die Probanden bekommen keine Pause; bei einem Experiment mit
z.B. 150 Tokens könnte man hier 50 angeben, dann würde nach jeweils 50 Tokens
(also insgesamt zweimal) eine Pausenfolie erscheinen.

Zeile 20:

Dieser Parameter speziﬁziert eine von 5 Randomisierungsmethoden; die Methoden werden in Abschnitt 10.2.4 näher beschrieben.

Zeile 21:

Speziﬁkation der Folienbeschriftungen: Startfolie (Zeile 22), Überschrift für
die Antwortfolien (Zeile 23), Beschriftung der Pausenfolie(n) (Zeile 24) und der
Schlussfolie (Zeile 25). Da im Beispiel keine Pausen zugelassen sind (s. Zeile 20),
bleibt der Parameter für die Pausenfolie leer. ExperimentMFC bricht Textzeilen
nicht automatisch um, dafür muss man selbst sorgen, ansonsten werden Zeilen,
die für die aktuelle Bildschirmauﬂösung zu lang sind, einfach abgeschnitten. Wie
man Zeilenumbrüche (und Fett- und Kursivschrift) einfügt, wird in Abschnitt
10.2.3 erklärt. Dort erfahren Sie auch was zu tun ist, wenn Sie unbedingt doppelte
Anführungszeichen in den Folientexten benötigen.

Zeilen 22-25:

7

Die Zeilennummern sind sowieso beliebig und dienen hier nur der besseren Orientierung. Wie schon
mehrfach erwähnt, können Zeilenumbrüche ebenso gut weggelassen werden; oder es können Leerzeilen
zur Gliederung eingefügt werden – ganz wie es beliebt.
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0 bedeutet, dass die Probanden die Stimuli nicht mehrmals anhören dürfen.
Ansonsten kann hier speziﬁziert werden, wie oft dies maximal erlaubt sein soll.
Eine 2 würde bedeuten, dass jeder Stimulus maximal dreimal angehört werden
kann: Einmal automatisch und bis zu zweimal per Knopfdruck. Wenn hier eine
Zahl > 0 angegeben wird, muss natürlich auch der Replay button sichtbar sein
(s.u.).

Zeile 26:

Deﬁnition der Spezialknöpfe. Die ersten vier numerischen Parameter sind
jeweils die Koordinaten, um die Knöpfe zu positionieren; viermal 0 bedeutet, dass
der Knopf nicht sichtbar ist. Um einen Knopf anzuzeigen, muss man ihm mittels
geeigneter Koordinaten eine Ausdehnung geben; wie das geht, wird in Abschnitt
10.2.3 erläutert. Der erste Text-Parameter beinhaltet die Beschriftung auf dem
Knopf. Mit dem zweiten Parameter kann ein Tastaturkürzel deﬁniert werden; das
Drücken dieser Taste auf der Tastatur hat dann die selbe Wirkung wie ein Klick
auf den Knopf. Der Fertig-Knopf auf Seite 221 wurde z.B. so deﬁniert:

Zeilen 27–29:

okButton = 0.4 0.6 0.2 0.3 "Fertig" ""
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Definition der Antwortmöglichkeiten
30
31
32
33

responsesAreSounds? <no> "" "" "" "" 0 0 0
numberOfDifferentResponses = 2
0.3 0.49 0.4 0.6 "ka" 60 "" "k"
0.51 0.7 0.4 0.6 "ga" 60 "" "g"

Wenn die Antworten Sounds sind, muss hier <yes> angegeben werden, ansonsten (das ist der Normalfall) <no>. Wenn die Antworten Sounds sind, müssen einige
der Parameter in dieser Zeile näher speziﬁziert werden, am besten jeweils in einer
eigenen Zeile. Die Parameter entsprechen in ihrer Funktion den Angaben in den
Zeilen 4–11 (vgl. S. 227):

Zeile 30:

30.a
30.b
30.c
30.d
30.e
30.f
30.g
30.h

responsesAreSounds? <yes>
responseFileNameHead = "sounds/"
responseFileNameTail = ".wav"
responseCarrierBefore = ""
responseCarrierAfter = ""
responseInitialSilenceDuration = 0
responseMedialSilenceDuration = 0
responseFinalSilenceDuration = 0

(Der letzte Parameter entfällt in der ExperimentMFC-Version 5.)
Zeile 31:

Die Anzahl der Antwortkategorien bzw. der Antwortknöpfe.

Abhängig von der Angabe in Zeile 31 müssen entsprechend viele Antwortknöpfe deﬁniert werden, im Beispiel also 2 (ein Knopf pro Zeile). Das Ergebnis der
Angaben in diesem Beispiel sehen Sie in Abb. 10.1 auf Seite 218. Für jeden Knopf
erwartet Praat 8 Parameter, 5 numerische und 3 Text-Parameter. Mit den ersten
vier Parametern (numerisch) werden die Koordinaten angegeben, um den Knopf
zu positionieren (s. Abschnitt 10.2.3). Der fünfte Parameter ist ein Text-Parameter
zur Speziﬁkation der Knopfbeschriftung, der sechste Parameter (numerisch) ist
für die Schriftgröße verantwortlich. Mit dem siebten Parameter kann ein Tastaturkürzel deﬁniert werden; das Drücken dieser Taste auf der Tastatur hat dann die
selbe Wirkung wie ein Klick auf den Knopf. Mit dem achten Parameter schließlich
wird bestimmt, was in die Ergebnistabelle eingetragen wird, wenn ein Proband
diesen Knopf anklickt. Wird dieser Parameter leer gelassen (""), so wird der entsprechende Knopf zwar angezeigt und beschriftet, ist aber nicht aktiv, kann also
nicht angeklickt werden.

Zeilen 32–33:
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Definition der Ratingmöglichkeiten

Wenn kein Rating erwünscht ist, fehlt nur noch ein letzter (numerischer) Parameter zu
einer vollständigen Steuerungsdatei:
34

numberOfGoodnessCategories = 0

Soll dagegen ein Rating durchgeführt werden, muss hier zunächst angegeben werden,
wie viele Stufen die Rating-Skala haben soll. Danach müssen die entsprechenden Knöpfe
deﬁniert werden. Im folgenden Beispiel wird eine 5-stuﬁge Rating-Skala wie in Abbildung 10.2 auf Seite 219 speziﬁziert:
34
35
36
37
38
39

numberOfGoodnessCategories = 5
0.25 0.35 0.10 0.20 "1"
0.35 0.45 0.10 0.20 "2"
0.45 0.55 0.10 0.20 "3"
0.55 0.65 0.10 0.20 "4"
0.65 0.75 0.10 0.20 "5"

Zeile 34:

Anzahl der Rating-Stufen

Deﬁnition der Rating-Knöpfe mit 5 Parametern pro Knopf. Die ersten vier
Parameter geben jeweils die Koordinaten an (s. Abschnitt 10.2.3), mit dem fünften
Parameter wird die Beschriftung festgelegt. Angaben zu Schriftgröße, Tastaturkürzel und Ergebniswert wie bei den Antwortknöpfen können hier nicht gemacht
werden.

Zeilen 35–39:
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Damit sind alle notwendigen Parameter speziﬁziert. Die vollständige Steuerungsdatei
für ein kleines Identiﬁkationsexperiment ohne Spezialknöpfe und ohne Rating sieht
folgendermaßen aus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

"ooTextFile"
"ExperimentMFC 6"
blankWhilePlaying? <yes>
stimuliAreSounds? <yes>
stimulusFileNameHead = "sounds/"
stimulusFileNameTail = ".wav"
stimulusCarrierBefore = ""
stimulusCarrierAfter = ""
stimulusInitialSilenceDuration = 0.5
stimulusMedialSilenceDuration = 0
stimulusFinalSilenceDuration = 0
numberOfDifferentStimuli = 6
"ga0" ""
"ga1" ""
"ga2" ""
"ga3" ""
"ga4" ""
"ga5" ""
numberOfReplicationsPerStimulus = 3
breakAfterEvery = 0
randomize = <PermuteBalancedNoDoublets>
startText = "Dies ist ein Wahrnehmungsexperiment. Zum Starten klicken."
runText = "Klicken Sie auf die Silbe, die Sie gehört haben."
pauseText = ""
endText = "Das Experiment ist beendet. Vielen Dank!"
maximumNumberOfReplays = 0
replayButton = 0 0 0 0 "" ""
okButton = 0 0 0 0 "" ""
oopsButton = 0 0 0 0 "" ""
responsesAreSounds? <no> "" "" "" "" 0 0 0
numberOfDifferentResponses = 2
0.3 0.49 0.4 0.6 "ka" 60 "" "k"
0.51 0.7 0.4 0.6 "ga" 60 "" "g"
numberOfGoodnessCategories = 0

Wenn Sie mit Version 5 von ExperimentMFC arbeiten wollen oder müssen (z.B. weil das
Experiment auf einem Rechner laufen soll, auf dem eine alte Praat-Version installiert
ist), müssen Sie dies im Header angeben (Zeile 2: "ExperimentMFC 5") und die folgenden
drei Parameter weglassen (auf die entsprechende Funktionalität müssen Sie natürlich
auch verzichten):
. blankWhilePlaying (Zeile 3)
. stimulusFinalSilenceDuration (Zeile 11)
. responseFinalSilenceDuration (Zeile 30, letzter Parameter)
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Die entsprechende Steuerungsdatei für Version 5 sieht dann wie folgt aus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

"ooTextFile"
"ExperimentMFC 5"

∅
stimuliAreSounds? <yes>
stimulusFileNameHead = "sounds/"
stimulusFileNameTail = ".wav"
stimulusCarrierBefore = ""
stimulusCarrierAfter = ""
stimulusInitialSilenceDuration = 0.5
stimulusMedialSilenceDuration = 0

∅
numberOfDifferentStimuli = 6
"ga0" ""
"ga1" ""
"ga2" ""
"ga3" ""
"ga4" ""
"ga5" ""
numberOfReplicationsPerStimulus = 3
breakAfterEvery = 0
randomize = <PermuteBalancedNoDoublets>
startText = "Dies ist ein Wahrnehmungsexperiment. Zum Starten klicken."
runText = "Klicken Sie auf die Silbe, die Sie gehört haben."
pauseText = ""
endText = "Das Experiment ist beendet. Vielen Dank!"
maximumNumberOfReplays = 0
replayButton = 0 0 0 0 "" ""
okButton = 0 0 0 0 "" ""
oopsButton = 0 0 0 0 "" ""
responsesAreSounds? <no> "" "" "" "" 0 0 ∅
numberOfDifferentResponses = 2
0.3 0.49 0.4 0.6 "ka" 60 "" "k"
0.51 0.7 0.4 0.6 "ga" 60 "" "g"
numberOfGoodnessCategories = 0

Um noch einmal deutlich zu machen, dass die Beschriftung der Parameter keine Rolle
spielt, und dass es wirklich nur darauf ankommt, alle Parameter in der richtigen Reihenfolge zu speziﬁzieren, hier zwei alternative Steuerungsdateien (Version 6), die exakt
das gleiche Experiment implementieren. Die erste Alternative für furchtlose Puristen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

"ooTextFile"
"ExperimentMFC 6"
<yes> <yes> "sounds/" ".wav" "" "" 0.5 0 0 6 "ga0" "" "ga1" "" "ga2" "" "ga3" ""
"ga4" "" "ga5" "" 3 0 <PermuteBalancedNoDoublets>
"Dies ist ein Wahrnehmungsexperiment. Zum Starten klicken."
"Klicken Sie auf die Silbe, die Sie gehört haben." ""
"Das Experiment ist beendet. Vielen Dank!" 0 0 0 0 0 "" "" 0 0 0 0 "" ""
0 0 0 0 "" "" <no> "" "" "" "" 0 0 0 2 0.3 0.49 0.4 0.6 "ka" 60 "" "k"
0.51 0.7 0.4 0.6 "ga" 60 "" "g" 0
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Die zweite Alternative für Freunde der visuellen Gliederung von Texten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

"ooTextFile"
"ExperimentMFC 6"
Leere Folie während Präsentation <yes>
Sind die Stimuli Sounds? <yes>
Name des Unterordners: "sounds/"
Dateiendung der Stimuli: ".wav"
Trägerphrase/davor (Dateiname ohne Endung): ""
Trägerphrase/danach (Dateiname ohne Endung): ""
verzögerter Stimulus-Onset: 0.5 Sekunden
Interstimulusintervall: 0 Sekunden
verzögerter Stimulus-Offset: 0 Sekunden
Anzahl der Stimuli: 6
"ga0" ""
"ga1" ""
"ga2" ""
"ga3" ""
"ga4" ""
"ga5" ""
Wiederholungen pro Stimulus: 3
Pause nach jeweils 0 Stimuli
Randomisierungsstrategie: <PermuteBalancedNoDoublets>
Text auf der Startfolie:
"Dies ist ein Wahrnehmungsexperiment. Zum Starten klicken."
Überschrift auf den Antwortfolien:
"Klicken Sie auf die Silbe, die Sie gehört haben."
Text auf der Pausenfolie:
""
Text auf der Schlussfolie:
"Das Experiment ist beendet. Vielen Dank!"
Erlaubte Wiederholungen pro Stimulus: 0
Wiederholen-Knopf = 0 0 0 0 "" ""
OK-Knopf = 0 0 0 0 "" ""
Hoppla-Knopf = 0 0 0 0 "" ""
Sind die Antworten Sounds? <no>
Name des Unterordners: ""
Dateiendung der Antworten: ""
Trägerphrase/davor (Dateiname ohne Endung): ""
Trägerphrase/danach (Dateiname ohne Endung): ""
verzögerter Onset: 0 Sekunden
Pause zwischen Paaren: 0 Sekunden
verzögerter Offset: 0 Sekunden
Anzahl der Antwortkategorien: 2
0.3 0.49 0.4 0.6 "ka" 60 "" "k"
0.51 0.7 0.4 0.6 "ga" 60 "" "g"
Anzahl der Ratingstufen: 0

Zum Abschluss dieses Abschnitts noch einmal der wichtige Hinweis: Wenn Sie bestimmte
Funktionen von ExperimentMFC für Ihr Experiment nicht benötigen, dann lassen Sie
die entsprechenden Parameter leer (""), z.B. wenn Sie keine Trägerphrasen verwenden,
oder setzen Sie die entsprechenden Parameter auf 0, z.B. wenn Sie kein Rating wollen.
Lassen Sie aber keinesfalls nicht benötigte Parameter einfach weg! Praat erwartet eine
vollständige Parameterliste und quittiert das Fehlen von Parametern mit einer (mehr
oder weniger aussagekräftigen) Fehlermeldung.
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Die folgenden Abschnitte behandeln einige speziellere Aspekte von ExperimentMFC
genauer. Die Darstellung basiert auf der aktuellen ExperimentMFC-Version 6, alles
gesagte gilt aber auch uneingeschränkt für die ältere Version 5.
10.2.3

Positionieren und Beschriften von graphischen Elementen

Wenn ein MFC-Experiment gestartet wird, öﬀnet sich ein Fenster, das automatisch den
gesamten Bildschirm füllt. Innerhalb dieses Fensters können alle anklickbaren Flächen
(= Knöpfe) relativ frei positioniert werden. Textelemente, d.h. die Beschriftungen der
Start-, Pause- und Schlussfolie sowie die Überschriften der Antwortfolien, werden
dagegen automatisch positioniert: Horizontal und vertikal zentriert auf den Spezialfolien,
horizontal zentriert und oben ausgerichtet auf den Antwortfolien. Die Darstellung dieser
Texte kann aber zumindest durch Schriftattribute (fett/kursiv) und Zeilenumbrüche
angepasst werden. Dazu gleich mehr – beschäftigen wir uns zuerst mit der Positionierung
der Knöpfe.
Knöpfe können auf der gesamten Fläche des Fensters platziert werden (allerdings muss
darauf geachtet werden, dass sie nicht zu hoch positioniert werden, sonst überdecken
sie u.U. die Überschrift). Die Position wird stets durch vier Koordinaten angegeben,
wobei die ersten beiden Koordinaten für die horizontale Ausdehnung (X-Achse) und
die letzten beiden Koordinaten für die vertikale Ausdehnung (Y-Achse) zuständig sind.
Das Koordinatensystem des Fensters reicht sowohl in X- als auch in Y-Richtung von 0
bis 1, der Nullpunkt für beide Achsen entspricht der linken unteren Ecke des Fensters
(s. Abbildung 10.3). Alle Koordinatenangaben folgen dem hier dargestellten Schema,
zulässig sind jeweils Werte zwischen 0 und 1 (wie überall in Praat müssen Sie auch hier
den Dezimalpunkt benutzen):
horizontale Ausdehnung
linke Kante rechte Kante
Xlinks
Xrechts

vertikale Ausdehnung
untere Kante obere Kante
Yunten
Yoben
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1
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Abbildung 10.3: Das Koordinatensystem des ExperimentMFC-Fensters zur Platzierung graﬁscher Elemente. Oben: Die Originalfolie. Unten: Folie mit Koordinatensystem, Hilfslinien und
Angaben zur Positionierung der Antwortknöpfe (blaue Schrift).
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Um also die Antwortknöpfe wie in Abbildung 10.3 zu platzieren, werden die folgenden
Koordinatenangaben benötigt:

horizontale Ausdehnung
linke Kante rechte Kante
Xlinks
Xrechts

vertikale Ausdehnung
untere Kante obere Kante
Yunten
Yoben

0.2

0.4

0.4

0.6

für

ka

0.6

0.8

0.4

0.6

für

ga

Und hier noch einmal sämtliche 8 Parameter zur Deﬁnition von Antwortknöpfen im
Überblick (vgl. S. 232); die angegebenen Beispielwerte entsprechen den Antwortknöpfen
in Abbildung 10.3.
Xlinks

Xrechts

Yunten

Yoben

Beschriftung

Schriftgröße

Tastaturkürzel

Ergebniswert

0.2

0.4

0.4

0.6

"ka"

40

""

"k"

0.6

0.8

0.4

0.6

"ga"

40

""

"g"

Die Angaben für die Rating-Knöpfe in Abbildung 10.3 lauten entsprechend:
Beschriftung

Xlinks

Xrechts

Yunten

Yoben

0.2

0.4

0.1

0.2

"absolut sicher"

0.4

0.6

0.1

0.2

"ziemlich sicher"

0.6

0.8

0.1

0.2

"unsicher"

Wie bereits erwähnt, kann der Beschriftungstext von Knöpfen und auch der Text in
Textelementen mit Hilfe von Schriftattributen und Zeilenumbrüchen formatiert werden.
Zeilenumbrüche, die in der Steuerungsdatei innerhalb von Text-Parametern, also innerhalb der umschließenden doppelten Anführungszeichen, eingegeben werden, erscheinen
auch auf der entsprechenden Folie. Ein Zeilenumbruch auf der Startfolie kann z.B. so
deﬁniert werden (Ausschnitt aus der Steuerungsdatei von Seite 234):
21
22
23
24
25

[...]
startText = "Dies ist ein Wahrnehmungsexperiment.
Zum Starten klicken."
runText = "Klicken Sie auf die Silbe, die Sie gehört haben."
[...]

Das funktioniert, wie gesagt, bei allen Text-Parametern, also auch bei Knopfbeschriftungen. Hier z.B. bei Rating-Knöpfen:
239

Perzeptionsexperimente mit ExperimentMFC

34
35
36
37
38
39

numberOfGoodnessCategories = 3
0.2 0.4 0.1 0.2 "absolut
sicher"
0.4 0.6 0.1 0.2 "ziemlich
sicher"
0.6 0.8 0.1 0.2 "unsicher"

Schriftattribute können, ebenfalls bei allen Text-Parametern, mit Hilfe von Sonderzeichen eingestellt werden. Mit %% wird der Kursiv-Modus gestartet, mit % wird er wieder
beendet. Der Fett-Modus wird mit ## gestartet und mit # beendet. Beispiele zur Schriftauszeichnung und zu den Zeilenumbrüchen ﬁnden Sie in den Abbildungen 10.4 und
10.5.
Doppelte Anführungszeichen dürfen nicht ohne weiteres innerhalb von Text-Parametern
benutzt werden, da sie ja eine Sonderbedeutung als Begrenzungszeichen haben. Betrachten Sie das folgende Beispiel:
runText = "Haben Sie "ga" oder "ka" gehört?"

Praat würde hier nicht einen sondern drei Text-Parameter erkennen, jeweils eingerahmt
von doppelten Anführungszeichen:
"Haben Sie "
" oder "
" gehört?"

Das ist natürlich nicht das gewünschte Ergebnis und führt zu einer Fehlermeldung.
Wenn also unbedingt doppelte Anführungszeichen innerhalb eines Text-Parameters gebraucht werden, müssen sie ihrer Sonderbedeutung beraubt werden (Denglish-Sprecher
nennen das escapen, von engl. to escape). Im Falle von doppelten Anführungszeichen wird
die Sonderbedeutung dadurch getilgt, dass ein weiteres doppeltes Anführungszeichen
unmittelbar davor gesetzt wird. Das obige Beispiel muss also korrekt so aussehen:
runText = "Haben Sie ""ga"" oder ""ka"" gehört?"

Und was, wenn man ein %-Zeichen oder ein #-Zeichen benötigt? Auch diese Zeichen
haben eine Sonderbedeutung (kursiv/fett), die annulliert werden muss, um das Zeichen tatsächlich ausgeben zu können. Dies gelingt, indem man davor einen Backslash
(umgekehrter Schrägstrich) und dahinter ein Leerzeichen setzt:
"Das \% -Zeichen und das \# -Zeichen"
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19
20
21
22
23
24
25

[...]
startText = "Dies ist ein Wahrnehmungsexperiment.
Klicken Sie jeweils auf die Silbe, die Sie gehört haben.
Zum Starten klicken."
[...]

Abbildung 10.4: Startfolie mit Zeilenumbrüchen und Leerzeilen. Fragment der Steuerungsdatei
(unten) und resultierendes Folienlayout (oben); die Zeilenumbrüche aus der Steuerungsdatei
werden exakt in das Folienlayout übernommen; der gesamte Text wird automatisch horizontal
und vertikal auf der Folie zentriert.
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

[...]
runText = "Klicken Sie ##zuerst# auf die Silbe, die Sie gehört haben.
Beurteilen Sie %%dann%, wie %%##sicher#% Sie sich sind."
[...]
numberOfDifferentResponses = 3
0.21 0.39 0.4 0.6 "%%pa%" 60 "" "p"
0.41 0.59 0.4 0.6 "%%ta%" 40 "" "t"
0.61 0.79 0.4 0.6 "%%ka%" 20 "" "k"
numberOfGoodnessCategories = 3
0.2 0.4 0.1 0.25 "absolut
sicher"
0.4 0.6 0.1 0.25 "ziemlich
sicher"
0.6 0.8 0.1 0.25 "unsicher"

Abbildung 10.5: Antwortfolie mit verschiedenen Schriftattributen. Fragment der Steuerungsdatei
(unten) und resultierendes Folienlayout (oben); ##zuerst# wird fett gesetzt, %%dann% wird kursiv
und %%##sicher#% wird fett-kursiv gesetzt; Beschriftung der Antwortknöpfe kursiv und mit
verschiedenen Schriftgrößen (60, 40, 20); Beschriftung der Rating-Knöpfe mit Zeilenumbruch.
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10.2.4

Randomisierungsstrategien

ExperimentMFC stellt fünf Randomisierungsstrategien zur Verfügung. Um deren Funktionsweise und die Unterschiede untereinander zu erläutern, halte ich mich an das
Beispiel von Seite 234. Hier noch einmal der relevante Ausschnitt aus der Steuerungsdatei:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

[...]
numberOfDifferentStimuli = 6
"ga0" ""
"ga1" ""
"ga2" ""
"ga3" ""
"ga4" ""
"ga5" ""
numberOfReplicationsPerStimulus = 3
breakAfterEvery = 0
randomize = <???>
[...]

Sechs verschiedene Stimuli sollen je dreimal wiederholt werden, was in 18 Tokens
resultiert. Die Randomisierungsstrategien, die in Zeile 21 angegeben werden können,
unterscheiden sich nun darin, wie diese 18 Tokens zusammengesetzt werden und in
welcher Reihenfolge sie präsentiert werden.
Bei der ersten Methode wird die Reihenfolge nicht verändert, d.h.
es wird nicht randomisiert. Die Präsentation besteht aus drei identischen Blöcken,
wobei jeder Block die 6 Stimuli in der Reihenfolge, wie sie in der Steuerungsdatei
deﬁniert wurde, enthält:

<CyclicNonRandom>

ga0 – ga1 – ga2 – ga3 – ga4 – ga5 – ga0 – ga1 – ga2 – ga3 – ga4 – ga5 – ga0 – ga1 – ga2 – ga3 – ga4 – ga5

Auch bei dieser Methode werden die Tokens wie oben in
drei Blöcke mit jeweils 6 verschiedenen Stimuli aufgeteilt. Innerhalb der Blöcke ist
die Reihenfolge der Stimuli jedoch zufällig verteilt, wobei es vermieden wird, dass
zwei gleiche Stimuli direkt hintereinander auftauchen (am Übergang zwischen
Blöcken); z.B.:

<PermuteBalancedNoDoublets>

ga2 – ga1 – ga5 – ga4 – ga0 – ga3 – ga1 – ga3 – ga5 – ga0 – ga2 – ga4 – ga3 – ga1 – ga2 – ga5 – ga0 – ga4

Aufteilung in Blöcke und Randomisierung innerhalb der Blöcke wie
oben, aber direkt aufeinanderfolgende, gleiche Stimuli werden nicht vermieden;
z.B.:

<PermuteBalanced>

ga2 – ga1 – ga5 – ga4 – ga0 – ga3 – ga3 – ga1 – ga5 – ga0 – ga2 – ga4 – ga4 – ga1 – ga2 – ga5 – ga0 – ga3

Bei dieser Methode werden weder Blöcke gebildet noch Dubletten vermieden. Jeder Stimulus wird dreimal in einen Topf geworfen, so dass sich 18
Tokens im Topf beﬁnden. Dann wird gezogen, bis der Topf leer ist, d.h. die Reihenfolge der 18 Tokens ist vollkommen zufällig, sicher ist nur, dass jeder Stimulus
dreimal auftaucht; z.B.:

<PermuteAll>
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ga5 – ga1 – ga1 – ga4 – ga5 – ga0 – ga1 – ga0 – ga2 – ga2 – ga3 – ga3 – ga4 – ga2 – ga3 – ga4 – ga5 – ga0

Dies ist die letzte und extremste Methode: Jeder Stimulus wird
wie zuvor dreimal in einen Topf geworfen. Dann wird ein Token gezogen und
gleich wieder in den Topf zurückgeworfen. Dies passiert achtzehn mal, d.h. die
Gesamtzahl der Tokens bleibt wie gehabt, allerdings können manche Stimuli mehr
als dreimal auftauchen und manche gar nicht; z.B.:

<WithReplacement>

ga5 – ga0 – ga5 – ga0 – ga3 – ga2 – ga2 – ga4 – ga0 – ga4 – ga0 – ga2 – ga2 – ga5 – ga3 – ga5 – ga5 – ga1

10.2.5

Stimulus-abhängige Beschriftung

Bei den bisherigen Beispielen wurde die Überschrift der Antwortfolien und die Beschriftung der Antwortknöpfe einmal und für das gesamte Experiment gültig in der
Steuerungsdatei festgelegt. Aber angenommen, Sie wollen das mittlerweile bekannte
VOT-Experiment nicht nur mit velaren Plosiven durchführen, sondern auch mit alveolaren, d.h. neben den 6 ga-ka-Stimuli wollen Sie auch 6 Stimuli aus dem da-ta-Kontinuum
testen. Die Deﬁnition der Stimuli würde dann zunächst einmal so aussehen (als Basis
beziehe ich mich wieder auf die Steuerungsdatei von Seite 234):
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

[...]
numberOfDifferentStimuli = 12
"ga0" ""
"ga1" ""
"ga2" ""
"ga3" ""
"ga4" ""
"ga5" ""
"da0" ""
"da1" ""
"da2" ""
"da3" ""
"da4" ""
"da5" ""
[...]

Wie sollen aber nun die Antwortknöpfe beschriftet werden? Die bisherigen Angaben
sind auf jeden Fall ungeeignet, denn damit:
30
31
32
33
34

[...]
numberOfDifferentResponses = 2
0.3 0.49 0.4 0.6 "ka" 60 "" "k"
0.51 0.7 0.4 0.6 "ga" 60 "" "g"
[...]

erscheinen auf jeder Antwortfolie zwei Knöpfe, die mit ka und ga beschriftet sind. Das
passt aber nur für die Hälfte der Stimuli. Eine Möglichkeit wäre es, die Beschriftung
einheitlich zu belassen und dafür allgemeiner zu halten, z.B. ka/ta und ga/da oder
Stimmlos und Stimmhaft.
244

Die Steuerungsdatei

Die in den meisten Fällen bessere Lösung ist es aber, auf eine einheitliche Beschriftung
zu verzichten und die Beschriftung stattdessen von den Stimuli abhängig zu machen, d.h.
bei velaren Stimuli sollen die bekannten ka- und ga-Knöpfe erscheinen, bei alveolaren
Stimuli dagegen ta- und da-Knöpfe. Dies kann realisiert werden, indem die Knopfbeschriftung bereits bei der Stimulusdeﬁnition angegeben wird – und zwar bei jedem
einzelnen Stimulus! Dafür ist der zweite Text-Parameter zuständig, den wir bisher bei
der Stimulusdeﬁnition immer leer gelassen haben. Überlegen Sie zunächst, wie viel
Antwortoptionen Sie zulassen wollen,8 und schreiben Sie dann entsprechend viele Beschriftungen in den Text-Parameter, jeweils eingeleitet durch das |-Zeichen. Das sieht
dann z.B. so aus:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

[...]
numberOfDifferentStimuli = 12
"ga0" "|ka|ga"
"ga1" "|ka|ga"
"ga2" "|ka|ga"
"ga3" "|ka|ga"
"ga4" "|ka|ga"
"ga5" "|ka|ga"
"da0" "|ta|da"
"da1" "|ta|da"
"da2" "|ta|da"
"da3" "|ta|da"
"da4" "|ta|da"
"da5" "|ta|da"
[...]

Das |-Zeichen ist nur eine Trennmarkierung und nicht Teil der Beschriftung. Die Beschriftungen werden nun in der hier angegebenen Reihenfolge auf die später in der
Steuerungsdatei deﬁnierten Knöpfe verteilt: Die erste Beschriftung auf den zuerst deﬁnierten Knopf, die zweite Beschriftung auf den an zweiter Stelle deﬁnierten Knopf
usw. Dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit, die Reihenfolge der Antwortoptionen
innerhalb eines Experiments zu variieren. Versuchen Sie z.B. folgendes, um die Herausforderung an Ihre Probanden etwas zu erhöhen ,:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

[...]
numberOfDifferentStimuli = 12
"ga0" "|ka|ga"
"ga1" "|ga|ka"
"ga2" "|ka|ga"
"ga3" "|ga|ka"
"ga4" "|ka|ga"
"ga5" "|ga|ka"
"da0" "|ta|da"
"da1" "|da|ta"
"da2" "|ta|da"
"da3" "|da|ta"

8
Die Anzahl der Antwortoptionen kann innerhalb eines Experiments nicht variiert werden. Es ist also
nicht möglich bei einigen Stimuli drei Antwortknöpfe anzubieten, bei anderen dagegen nur zwei.
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23
24
25

"da4" "|ta|da"
"da5" "|da|ta"
[...]

Die Knöpfe selbst werden wie gehabt deﬁniert, nur dass der Beschriftungsparameter leer
gelassen werden kann. Allerdings sollte man bei der Angabe des Ergebniswertes (jeweils
letzter Parameter) eine andere Strategie wählen als bei einheitlich beschrifteten Antwortknöpfen. Auf das Beispiel bezogen: Werden ausschließlich ka-ga-Stimuli verwendet
und alle Knöpfe einheitlich beschriftet, können k- und g-Werte in den Ergebnistabellen,
die man später auswertet, einfach interpretiert werden. Mit zusätzlichen alveolaren
Stimuli und variabler Beschriftung sorgen k- und g-Werte in den Ergebnissen evtl. für
Verwirrung. Noch größer ist die Verwirrung, wenn auch noch die Reihenfolge der Antwortoptionen variiert wird. Daher ist es empfehlenswert, bei solchen Experimenten eher
neutrale Ergebniswerte zu verwenden, z.B. "links", wenn der linke Knopf gedrückt wird,
und "rechts", wenn der rechte Knopf gedrückt wird; oder – wenn die Antwortknöpfe
übereinander angeordnet werden – "oben", wenn der obere Knopf angeklickt wird, und
"unten", wenn der untere Knopf angeklickt wird; oder ganz neutral "1" für den zuerst
deﬁnierten Knopf, "2" für den zweiten Knopf usw. Eine Knopfdeﬁnition könnte dann
z.B. so aussehen:
30
31
32
33
34

[...]
numberOfDifferentResponses = 2
0.3 0.49 0.4 0.6 "" 60 "" "links"
0.51 0.7 0.4 0.6 "" 60 "" "rechts"
[...]

Beachten Sie, dass jeweils der fünfte Parameter (nach den vier Koordinaten), der für die
Einheitsbeschriftung zuständig ist, leer bleiben kann.
Außer den Beschriftungen der Antwortknöpfe, können auch die Überschriften der Antwortfolien stimulus-abhängig gestaltet werden. Packen Sie hierzu einfach die gewünschte
Überschrift auch noch in den zweiten Text-Parameter bei der Stimulusdeﬁnition und
zwar am Anfang, bevor die Antworten angegeben werden. Die Überschrift darf alle
möglichen Zeichen enthalten – auch Sonderzeichen zur Schriftauszeichnung (%% ...%
für kursiv und ## ...# für fett) – aber natürlich kein |-Zeichen! Sowohl die Überschriften
als auch die Knopfbeschriftungen dürfen übrigens auch Zeilenumbrüche enthalten (was
eine ordentliche Stimulusdeﬁnition sehr schnell in ein chaotisches, unübersichtliches
Konvolut verwandeln kann – aber es funktioniert. . . ). Die beiden Möglichkeiten zur
stimulus-abhängigen Beschriftung lassen sich frei kombinieren, wie nachfolgend an drei
kleinen Beispielen illustriert wird.
Nur stimulus-abhängige Antwortoptionen:
11
12
13
14
15
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Nur stimulus-abhängige Überschriften:
11
12
13
14
15

[...]
numberOfDifferentStimuli = 12
"ga0" "Entscheiden Sie sich zwischen %%ga% und %%ka%."
"da0" "Entscheiden Sie sich zwischen %%da% und %%ta%."
[...]

Beide Beschriftungen stimulus-abhängig:
11
12
13
14
15

[...]
numberOfDifferentStimuli = 12
"ga0" "Entscheiden Sie sich zwischen %%ga% und %%ka%.|ka|ga"
"da0" "Entscheiden Sie sich zwischen %%da% und %%ta%.|ta|da"
[...]

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der Parameter für Standardüberschriften
(runText) leer bleiben kann, wenn stimulus-abhängige Überschriften verwendet werden. Grundsätzlich gilt, dass stimulus-speziﬁsche Beschriftungen Vorrang haben vor
Standardbeschriftungen, d.h. wenn beide Parameter gefüllt sind, erscheint auf der Folie
immer der stimulus-speziﬁsche Text.
10.2.6

Teilexperimente

Mit ExperimentMFC ist es möglich, mehrere voneinander unabhängige Teilexperimente zu einem Gesamtexperiment zu kombinieren. So könnte z.B. ein Experiment zur
kategorialen Wahrnehmung aus einem Teilexperiment zur Identiﬁkation und einem
Teilexperiment zur Diskrimination bestehen (vgl. Abschnitt 10.1.3).
Nun könnte man die Teilexperimente natürlich auch einzeln durchführen (Steuerungsdateien laden – Erste Steuerungsdatei auswählen – Starten – Am Ende Experimentfenster
schließen – Zweite Steuerungsdatei auswählen – Starten), sie stattdessen zu einem Gesamtexperiment zu kombinieren hat aber den Vorteil, dass das Gesamtexperiment nur
einmal gestartet werden muss. Danach kann man Bildschirm und Maus den Probanden
überlassen, bis alle Teilexperimente abgearbeitet sind, d.h. das u.U. störende Eingreifen
des Experimentleiters zwischen den Teilexperimenten entfällt.
Dabei ist der Aufwand, der notwendig ist, um ein solches Gesamtexperiment zu implementieren, sehr gering. Der erste Schritt ist, die Steuerungsdateien der zu kombinierenden Teilexperimente (die am besten unabhängig voneinander erstellt und getestet
werden) in einer Datei zu versammeln. Angenommen, Sie haben zwei funktionierende
Steuerungsdateien, MFC-ident.txt und MFC-discrim.txt, dann erstellen Sie eine neue
Datei, z.B. MFC-catpercep.txt, und kopieren den Inhalt der beiden Steuerungsdateien in
die neue Datei. Die Reihenfolge ist relevant, d.h. das Experiment, dessen Steuerungsdatei
Sie am Anfang der neuen Datei einfügen, wird später auch zuerst gestartet. Im zweiten
Schritt müssen noch die Header innerhalb der neuen Steuerungsdatei angepasst werden,
das war’s dann schon. Bisher sah der Header unserer Steuerungsdateien immer so aus:
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1
2

"ooTextFile"
"ExperimentMFC 6"

Dies muss nun angepasst werden, um Praat gleich zu Anfang mitzuteilen, dass diese
Steuerungsdatei mehrere Teilexperimente enthält. Dies wird in der zweiten Zeile angegeben, mit dem feststehenden Text-Parameter ”Collection” und einem numerischen
Parameter, der die Anzahl der enthaltenen Teilexperimente speziﬁziert, z.B.:
1
2

"ooTextFile"
"Collection" 2

Damit weiß Praat, dass die vorliegende Steuerungsdatei zwei Teilexperimente zu einem
Gesamtexperiment verbindet. Als letztes müssen noch die Header der Teilexperimente
angepasst werden: Der Parameter ”ooTextFile” wird im Header aller Teilexperimente
entfernt, dafür muss nach dem Parameter ”ExperimentMFC 6” bei jedem Teilexperiment
ein neuer Text-Parameter angegeben werden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

"ooTextFile"
"Collection" 2
"ExperimentMFC 6" "identification"
...Steuerungsparameter für das erste Teilexperiment...
\endsmskript
\vspace*-1.5\baselineskip
\beginsmskriptwon[showspaces=false]
...
\endsmskriptwon
\vspace*-1.5\baselineskip
\beginsmskript[firstnumber=40,showspaces=false]
"ExperimentMFC 6" "discrimination"
...Steuerungsparameter für das zweite Teilexperiment...

Dieser neue Parameter speziﬁziert den Namen des jeweiligen Teilexperiments, mit dem
dann die Objekte der Teilexperimente in der Objektliste versehen werden. Hintergrund:
Die neue Steuerungsdatei taucht nicht als Praat-Objekt auf, stattdessen werden die Teilexperimente als unabhängige Objekte in der Objektliste aufgeführt. Wird also eine Datei,
die mehrere Teilexperimente enthält, geladen (mit Open Read from file... ), so extrahiert
Praat sofort die Teilexperimente und generiert für jedes Teilexperiment ein Objekt des
Typs ExperimentMFC mit dem angegebenen Namen. Auch wenn später nach Durchführung des Experiments Ergebnisse extrahiert werden, wird für jedes Teilexperiment ein
eigenes Objekt des Typs ResultsMFC erzeugt.
Damit wird deutlich, dass die Kombination mehrerer Teilexperimente zu einem Gesamtexperiment nach der hier vorgestellten Methode wirklich nur dazu dient, die Präsentation und Durchführung der Experimente ’nach außen’, also gegenüber den Probanden,
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einheitlich zu gestalten.9 Intern ändert sich praktisch nichts, jedes Teilexperiment verhält
sich wie ein eigenes, unabhängiges Experiment.
Hier noch einmal eine Zusammenfassung des Vorgehens:
. Die vollständigen Steuerungsdateien der Teilexperimente in der gewünschten
Reihenfolge in eine Datei kopieren
. In der neuen Datei die Header anpassen
. Neue Datei in Praat laden:

Open

Read from file...

. Für jedes Teilexperiment erscheint ein ExperimentMFC-Objekt und all diese Objekte
sind ausgewählt (wichtig!)
. Mit

Run

das Gesamtexperiment starten

. Die Startfolie des ersten Teilexperiments erscheint
. Nach einem Klick auf die Schlussfolie des ersten Teilexperiments erscheint die
Startfolie des zweiten Teilexperiments
. usw. bis zur Schlussfolie des letzten Teilexperiments
. Experimentfenster schließen
. Prüfen, ob noch alle ExperimentMFC-Objekte ausgewählt sind
. Mit Extract results die Ergebnisse sämtlicher Teilexperimente auslesen und in jeweils eigenen ResultsMFC-Objekten speichern
Mit den ResultsMFC-Objekten kann genauso verfahren werden, wie im nachfolgenden
Abschnitt beschrieben. Zum Schluss noch ein Hinweis: Wenn mehrere Experimente wie
hier dargestellt kombiniert werden, sollte man nicht vergessen, die Instruktionen auf den
Start- und vor allem den Schlussfolien der Teilexperimente den neuen Gegebenheiten
anzupassen, so dass die Probanden z.B. wissen, dass sie auf die Schlussfolie klicken
müssen, um mit dem nächsten Teilexperiment fortzufahren.

9

Ein weiterer Vorteil ergibt sich evtl dadurch, dass man für ein komplexes Experiment nicht mehrere
Steuerungsdateien zu verwalten hat, sondern sämtliche Parameter in einer Datei zusammengefasst sind.
Aber das ist Geschmackssache. . .
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10.3

Ergebnisse verarbeiten

Das wichtigste vorweg: Nach jedem Durchgang müssen die Ergebnisse extrahiert werden,
denn wenn das Experiment nach einem Durchgang erneut gestartet wird, werden die
alten Ergebnisse überschrieben.
Um die Ergebnisse aus einem Experimentlauf zu extrahieren, wird das entsprechende ExperimentMFC-Objekt in der Objektliste markiert und der Extract results -Knopf angeklickt. Dadurch wird ein ResultsMFC-Objekt generiert, das den Namen des ExperimentMFCObjekts übernimmt, also, wenn man nichts verändert hat, den Namen der Steuerungsdatei. Das ist zwar nicht gefährlich10 , kann aber unübersichtlich werden, wenn das
Experiment mehrmals hintereinander mit verschiedenen Probanden durchgeführt wird.
Deshalb ist es ratsam, das ResultsMFC-Objekt sofort nach dessen Erzeugung umzubenennen. Gut geeignet als neuer Name ist ein Kürzel der eben getesteten Versuchsperson.
Und wenn man schon dabei ist, sollte man das Ergebnisobjekt auch gleich abspeichern.
Das Vorgehen nach Beendigung des Experiments Schritt für Schritt:
,→ Experimentfenster schließen
,→ ExperimentMFC-Objekt markieren (ist normalerweise der Fall)
,→

Extract results

anklicken

,→ ResultsMFC-Objekt markieren (ist normalerweise der Fall)
,→

Rename...

anklicken

,→ Im Dialogfenster neuen Namen eingeben (z.B. ”jm”) und OK klicken
,→ Zum Speichern:

Save

Save as text file...

wählen

,→ Verzeichnis auswählen und OK klicken (der neu vergebene Name ist vorgegeben, z.B. jm.ResultsMFC, und kann übernommen werden – wenn es zuvor keine
Versuchsperson mit demselben Kürzel gab!)
Wenn ein Experiment sehr oft hintereinander durchgeführt wird und der Prozess beschleunigt werden soll, kann man sich das Umbenennen innerhalb von Praat auch sparen.
Lassen Sie die Schritte 5 und 6 weg und vergeben Sie direkt beim Speichern einen sinnvollen Namen. Um nicht den Überblick zu verlieren, sollte das gespeicherte Objekt dann
aus der Liste gelöscht werden.

10

Wenn nach dem nächsten Durchgang die Ergebnisse extrahiert werden, wird zwar wieder ein Objekt
mit dem gleichen Typ und dem gleichen Namen generiert, das ist aber innerhalb von Praat kein Problem,
da sich die Objekte immer anhand der eindeutigen Nummer (erste Spalte in der Objektliste) identiﬁzieren
lassen. Kurz: Durch wiederholte Ergebnisextraktionen werden ältere Ergebnisobjekte nicht überschrieben.
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Wenn Sie es nicht ganz so eilig haben und vor der nächsten Versuchsperson vielleicht
sogar einen kurzen Blick in die Ergebnisse werfen wollen, markieren Sie das ResultsMFCObjekt und klicken Sie auf Inspect . In dem DataEditor-Fenster, das sich daraufhin öﬀnet,
klicken Sie auf den Open -Knopf neben dem Eintrag result []. In dem neuen DataEditorFenster sehen Sie nun eine Art Formularansicht der letzten Ergebnisse. Eine übersichtlichere Darstellung der Ergebnisse (allerdings auch ein neues, überﬂüssiges Objekt in
der Liste) erhält man, wenn man statt auf Inspect auf Collect to Table im dynamischen
Menü klickt. Dieser Befehl generiert ein Tabellen-Objekt namens allResults, das sich per
View & Edit darstellen lässt.
Weshalb heißt der Befehl Collect to Table und weshalb heißt das resultierende Objekt
allResults? Deshalb, weil der Befehl eigentlich dazu gedacht ist, mehrere ResultsMFCObjekte zusammenzufassen (collect) und daraus eine Tabelle mit allen Ergebnissen zu
erstellen. Das funktioniert so: Wenn alle Versuchspersonen getestet sind, werden alle
ResultsMFC-Dateien in Praat geladen (das sind die Dateien, die zuvor mit dem VP-Kürzel
im Namen abgespeichert wurden, z.B. jm.ResultsMFC, mj.ResultsMFC usw.). Die entsprechenden ResultsMFC-Objekte tauchen nun in der Objektliste von Praat auf und werden
(alle!) markiert. Ein Klick auf Collect to Table generiert wie zuvor ein Tabellen-Objekt
namens allResults, was seinem Namen nun allerdings eher gerecht wird, da dieses Objekt
nun wirklich alle Ergebnisse in Tabellenform enthält.
Mit einem solchen Tabellenobjekt lassen sich auch innerhalb von Praat viele Dinge
anstellen (erkunden Sie das dynamische Menü!), wir wollen uns hier jedoch darauf
beschränken, das Objekt wieder aus Praat zu exportieren, um die Daten dann z.B. mit
einer Tabellenkalkulation wie Excel oder OpenOﬃce Calc oder einem Statistikprogramm
wie SPSS oder R weiter zu verarbeiten.11 Die einzelnen ResultsMFC-Dateien sind zwar
ebenfalls außerhalb von Praat les- und verwendbar (z.B. mit einem beliebigen Editor),
liegen jedoch in einem ungünstigen Format vor, so dass sich der Umweg über den
Re-Import nach Praat, die Zusammenfassung zu einer Tabelle und den neuerlichen
Export als Tabellendatei lohnt. Um die Tabelle aus Praat zu exportieren, fehlt nur noch
ein Schritt: Save Save as tab-separated file... Vergeben Sie einen Namen, wählen Sie ein
Verzeichnis und speichern Sie die Datei ab.
Praat bietet neben der Option tab-separated ﬁle noch die Optionen text ﬁle, short text ﬁle
und binary ﬁle. Letzteres ist ungeeignet, da das Binärformat vermutlich außer von Praat
selbst von keinem anderen Programm gelesen werden kann. Die Optionen text ﬁle bzw.
short text ﬁle klingen zunächst vielversprechend und lassen sich auch tatsächlich mit einem Editor öﬀnen, aber das Format ist ähnlich ungeeignet wie das Format der originalen
ResultsMFC-Dateien, da es gängige Tabellenkalkulations- und Statistikprogramme nicht
ohne weiteres interpretieren können. Als letzte Option gibt es noch comma-separated ﬁle,

11
OpenOﬃce bzw. LibreOﬃce sowie R sind ebenso wie Praat Open-Source-Programme und frei erhältlich
unter de.openoffice.org, de.libreoffice.org und www.r-project.org.
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was ebenso gut ist wie tab-separated und von vielen Programmen korrekt interpretiert
werden kann – Geschmacksache.
Um die Ergebnis-Datei z.B. in eine Tabellenkalkulation zu laden, gehen Sie wie folgt vor
(wenn Sie als Speicheroption tab-separated ﬁle gewählt haben):
LibreOffice/OpenOffice Calc:

. Wählen Sie Einfügen > Tabelle aus Datei...
. Wählen Sie die Ergebnis-Datei
. Im Importdialog markieren Sie bei den Trennoptionen Getrennt und Tabulator
. Prüfen Sie unten in der Felder-Vorschau, ob alle Spalten richtig erkannt werden
. Klicken Sie auf OK
. Wählen Sie im Einfügen-Dialog eine geeignete Option und klicken Sie OK
Excel:

. Wählen Sie Daten > Externe Daten > Textdatei importieren...
. Wählen Sie die Ergebnis-Datei
. Im Importassistenten markieren Sie Getrennt und wählen Sie unter Dateiursprung
evtl. Unicode UTF-8 aus; auf Weiter> klicken
. Auf der nächsten Seite markieren Sie Tabstopp und prüfen unten in der Vorschau,
ob alle Spalten richtig erkannt werden; auf Weiter> klicken
. Auf der letzten Seiten können Sie das Datenformat festlegen; auf Fertig stellen
klicken
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Kapitel 11

Das Demo window
Eine Beispielanwendung
11.1

Einführung

Das Demo window ist seit Version 5.1.06 Bestandteil von Praat. Es hat zunächst einmal
sehr viel Ähnlichkeit mit dem Graphik-Fenster (vgl. Kapitel 8). Es lassen sich z.B. Viewports deﬁnieren (allerdings ist das Grundraster nicht wie beim Graphik-Fenster 12x12
sondern 100x100), man kann mit sämtlichen Draw- und Paint-Befehlen Graphiken in
das Demo window malen und es stehen auch alle Menübefehle des Graphik-Fensters
zur Verfügung, wie z.B. Axes..., Text..., Line width... etc. (vgl. Abschnitt 8.4).
Wie das Graphik-Fenster lässt sich auch das Demo window per Skript steuern (vgl.
Abschnitt 8.5). Allerdings ist das Demo window in dieser Hinsicht rigider: Es lässt sich
nämlich nur per Skript steuern, d.h. es gibt keinen Menübefehl, um das Demo window
zu öﬀnen, und man kann das Demo window auch nicht per Menübefehl mit Inhalt
füllen.
Der größte Unterschied zum Graphik-Fenster besteht jedoch darin, dass das Demo
window Interaktion mit dem Benutzer erlaubt. Das bedeutet, das Demo window registriert sowohl Tastatureingaben als auch Mausklicks (inklusive Koordinaten) und gibt
diese Information an das steuernde Skript weiter. Das Skript wiederum kann diese
Informationen auswerten und abhängig davon, welche Taste gedrückt wurde oder in
welchen Bereich geklickt wurde, unterschiedlich reagieren. Dadurch ergeben sich eine
ganze Menge Einsatzmöglichkeiten für das Demo window, z.B. für Tutorien, Präsentationen, Demos und nicht zuletzt auch für Perzeptionsexperimente, die nicht in das
enge MFC-Raster passen (vgl. Kapitel 10). Am Beispiel eines Perzeptionsexperiments
(Stimmanalyse anhand der GRBAS-Skala) wird im Folgenden das grundsätzliche Vorgehen dargestellt. Vorkenntnisse in den Bereichen Graphikerstellung (Kapitel 8) und
Praat-Scripting (Kapitel 9) sind von Vorteil.
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11.2

Spezifische Anweisungen

Um das Demo window per Skript zu steuern, muss man nur einen neuen Befehl und
ein paar neue Funktionen lernen. Der Befehl heißt demo und wird einfach allen Anweisungen voran gestellt, die bisher für das Graphik-Fenster bestimmt waren. Dies sind
alle Anweisungen, die graphische Elemente erzeugen oder manipulieren (alle Drawund Paint-Befehle, Befehle zur Linienstärke, Linienart, Schriftart, Farbe etc.) und alle
Anweisungen, die Viewports und Achseneigenschaften betreﬀen. Probieren Sie es aus:
Öﬀnen Sie ein neues Praat-Skript und geben Sie die folgenden Anweisungen ein:

1
2
3
4
5

Erase all
Select inner viewport: 0, 10, 0, 10
Axes: 0, 100, 0, 100
Red
Text: 50, "centre", 50, "half", "Hallo Welt"

Wenn Sie das Skript starten, ist im Graphik-Fenster der Viewport 10x10 ausgewählt
und in der Mitte steht in roter Schrift ”Hallo Welt”. Jetzt schreiben Sie einfach vor alle
Anweisungen den Umleitungsbefehl demo und starten das Skript erneut.

1
2
3
4
5

demo
demo
demo
demo
demo

Erase all
Select inner viewport: 0, 10, 0, 10
Axes: 0, 100, 0, 100
Red
Text: 50, "centre", 50, "half", "Hallo Welt"

Das Demo window erscheint (wie Sie sehen ist es ein recht karges Fenster, ohne Menüs)
und der Text wird in die linke untere Ecke geschrieben. Dass der Text nicht in der
Mitte des Fensters erscheint, liegt daran, dass erstens das Grundraster im Demo window
100x100 beträgt (d.h. mit dem Viewport 0, 10, 0, 10 haben Sie nur einen kleinen Teil
der zur Verfügung stehenden Fläche ausgewählt), und dass zweitens der Nullpunkt des
Rasters in der linken unteren Ecke liegt. Die folgende Graphik zeigt den Zusammenhang
zwischen Raster und Viewports im Demo window:
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Um also das gesamte Demo window auszunutzen, werden die Viewport-Angaben 0, 100,
0, 100 benötigt. Die obere Hälfte spricht man mit 0, 100, 50, 100 an, die untere Hälfte mit
0, 100, 0, 50 usw.
Mit dem demo-Befehl kann man das Demo window also nach bekannter Manier mit Inhalt
füllen. Damit ist aber noch nicht viel gewonnen, interessant wird das Demo window
erst durch die Möglichkeit der Benutzerinteraktion. Davon ist noch nichts zu merken
– wenn Sie in das Demo window klicken, passiert nichts. Um das zu ändern, muss das
steuernde Skript den Mausklick abfragen und in irgendeiner Form darauf reagieren.
Genau dafür, also zur Abfrage und Auswertung von Mausklicks (und Tastatureingaben)
gibt es ein paar Funktionen, die im Folgenden vorgestellt werden. Doch zunächst ein
Beispiel:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

demo Erase all
demo Select inner viewport: 0, 10, 0, 10
demo Axes: 0, 100, 0, 100
demo Red
demo Text: 50, "centre", 50, "half", "Hallo Welt"
while demoWaitForInput ()
if demoClicked ()
goto Seite2
endif
endwhile
label Seite2
demo Erase all
demo Select inner viewport: 90, 100, 90, 100
demo Axes: 0, 100, 0, 100
demo Blue
demo Text: 50, "centre", 50, "half", "Hallo Welt"

Kopieren Sie die Anweisungen in ein neues Praat-Skript und starten Sie es. Das Demo
window erscheint wie zuvor mit dem roten Text links unten. Doch wenn Sie nun in das
Fenster klicken, verschwindet der rote Text und es erscheint blauer Text rechts oben.
Die Zeilen 1–5 stammen aus dem Beispiel von Seite 254; die Zeilen 12–16 sind eine Variation davon, die mit einem anderen Viewport und anderer Farbe für blauen
255

Das Demo window

Text recht oben sorgen. Interessant sind die Zeilen 6–11, die dafür zuständig sind, den
Mausklick zu erfassen und darauf zu reagieren. Damit der blaue Text nicht einfach
ohne Benutzerinteraktion erscheint, wird hier eine Art Endlosschleife eingebaut, die
das Skript am Weitermachen hindert. Die Funktion demoWaitForInput () hat immer eine
1 als Rückgabewert, d.h. die while-Bedingung ist immer wahr, die Schleife läuft bis in
alle Ewigkeit und das Skript hängt an dieser Stelle fest. Bis eine Anweisung innerhalb
der Schleife dafür sorgt, dass der ewige Kreislauf verlassen wird und das Skript nach der
endwhile-Anweisung weitermachen kann. Diese rettende Anweisung ist der goto-Befehl
(Zeile 8), der immer in Kombination mit einem label-Befehl auftritt (Zeile 11). Der
goto-Befehl ist eine sog. Sprunganweisung, die dem Skript erlaubt, an eine andere Stelle
zu springen und dort mit dem Abarbeiten der Befehle fortzufahren. Das Sprungziel
deﬁniert der label-Befehl.1 Zeile 8 ist also die Rettung aus der Endlosschleife und erlaubt
dem Skript nach der Schleife in Zeile 11 fortzufahren. Die Rettung ist jedoch an eine
Bedingung geknüpft (if ... endif), nämlich dass der Benutzer irgendwo in das Demo
window klickt. Diesen Klick erfasst die Funktion demoClicked (), die grundsätzlich 0
(=false) zurückliefert, außer wenn tatsächlich in das Fenster geklickt wurde. Dann liefert
die Funktion den Rückgabewert 1 (=true) und die if-Bedingung ist erfüllt.
Wenn man nicht Mausklicks sondern Tastatureingaben abgefragt werden, kann die
Funktion demoClicked () durch demoKeyPressed () ersetzt werden.
Für den Fall, dass genauer ermittelt werden soll, wohin der Benutzer geklickt hat, steht
die Funktion demoClickedIn () zur Verfügung. Dieser Funktion werden Koordinaten
(im Koordinatensystem der zuvor deﬁnierten Achsen, nicht in Viewportkoordinaten)
übergeben und nur wenn ein Benutzer innerhalb dieser Koordinaten geklickt hat, wird 1
(=true) zurückgegeben. Dies kann man sich z.B. zu Nutze machen, um klickbare Knöpfe
zu implementieren. Auch dazu ein Beispiel:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

demo Erase all
demo Black
demo 12
demo Select inner viewport: 0, 100, 0, 100
demo Axes: 0, 100, 0, 100
demo Paint rectangle: "red", 0, 10, 0, 10
while demoWaitForInput ()
if demoClicked ()
if demoClickedIn (0, 10, 0, 10)
goto Seite2
endif
endif
endwhile
label Seite2
demo Paint rectangle: "blue", 90, 100, 90, 100
while demoWaitForInput ()
if demoClicked ()
if demoClickedIn (90, 100, 90, 100)

1

Der Name der Sprungmarke (hier: Seite2) kann selbst gewählt werden. Wichtig ist nur, dass er bei der

goto-Anweisung und bei der entsprechenden label-Anweisung übereinstimmt.
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19
20
21
22
23
24
25

goto Seite3
endif
endif
endwhile
label Seite3
demo Text: 50, "centre", 50, "half", "Ende"
demoShow()

Zeilen 1–3:

Alles löschen und Standard-Farbe sowie Standard-Textgröße festlegen.

Mit dieser Viewport-Angabe steht uns das gesamte Fenster zur Verfügung;
dies lässt sich am einfachsten nutzen, wenn die Achsen-Dimensionen mit den
Viewport-Dimensionen übereinstimmen.

Zeilen 4–5:

Ein rotes Rechteck in die linke untere Ecke malen (ein ’Knopf’).

Zeile 6:

Zeilen 7–13:
Zeile 8:

Zeile 9:

Die erste Endlosschleife, die auf Benutzerinput wartet.

Die Bedingung if demoClicked() ist immer dann erfüllt, wenn irgendwo geklickt
wird; erst dann lohnt es sich zu prüfen, wohin geklickt wurde.
Hier wird geprüft, ob in einen bestimmten Bereich geklickt wurde. Der Funktion
werden die Koordinaten des Rechtecks aus Zeile 6 übergeben,
um den Zielbereich zu speziﬁzieren. Nur wenn in diesen Bereich geklickt wurde,
wird der goto-Befehl in Zeile 10 ausgeführt, ansonsten wartet das Skript weiter
auf den richtigen Klick.
demoClickedIn()

Wenn die beiden if-Bedingungen erfüllt sind, soll das Skript zu einer Marke
namens Seite2 springen; diese beﬁndet in Zeile 14.

Zeile 10:

Zeile 15:

Ein blaues Rechteck in die rechte obere Ecke malen (noch ein ’Knopf’).

Die zweite Warteschleife; Aufbau wie oben, nur dass bei Erfolg eine neue
Sprungmarke (Seite3) angesprungen wird.

Zeilen 16–22:

Horizontal und vertikal zentriert wird schwarzer Text mit der Schriftgröße 12
ausgegeben (s. Zeilen 2 und 3: Standard-Farbe und -Text).

Zeile 24:

Der letzte Befehl stellt sicher, dass der in Zeile 24 deﬁnierte Text tatsächlich sofort angezeigt wird. Ohne diesen Befehl könnte es bei manchen Betriebssystemen
zu einer verzögerten Darstellung kommen (meiner Erfahrung nach z.B. bei OSX
10.9).

Zeile 25:

Neben der Lokalisation von Mausklicks zeigt dieses Beispiel auch, dass das Demo
window nach einer relevanten Benutzeraktion keinesfalls zwingend gelöscht wird.
Darüber entscheiden allein Sie durch den Einsatz des Befehls Erase all im steuernden
Skript.
Die äquivalente Funktion zu demoClickedIn(), wenn es um Tastatureingaben geht, ist
demoKey$(), wobei diese Funktion natürlich keine Koordinaten als Argument erwartet.
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Als Rückgabewert liefert sie die gedrückte Taste. Wenn im vorherigen Skript zu Seite2
gesprungen werden soll, indem z.B. die Leertaste gedrückt wird anstatt in das rote
Rechteck zu klicken, könnte die entsprechende Schleife (Zeilen 7–13) so aussehen:
7
8
9
10
11
12
13
14

while demoWaitForInput ()
if demoKeyPressed ()
if demoKey$ () = " "
goto Seite2
endif
endif
endwhile
label Seite2

In der Praat-Hilfe zum Demo window ﬁnden sich noch ein paar speziellere Funktionen,
auf die ich hier nicht weiter eingehen will, u.a. zur Abfrage von Sondertasten (z.B.
Umschalt- oder Strg-Taste).
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11.3

Eine Beispielanwendung

Als Beispielanwendung dient hier ein Perzeptionsexperiment zur Stimmanalyse mit
der GRBAS-Skala2 , das Skript lässt sich aber auch problemlos für das RBH-System3
adaptieren. Außerdem ist das Experiment englischsprachig, aber auch das lässt sich
einfach ändern.
Bei der subjektiven Stimmanalyse nach GRBAS geht es darum, einen Stimulus in den fünf
Bewertungsdimensionen Grade (Grad der Heiserkeit), Roughness (Rauigkeit), Breathiness
(Behauchtheit), Asthenia (Asthenie) und Strain (Spannung) jeweils auf einer vierstuﬁgen
Skala zu bewerten. Da dies mit ExperimentMFC nicht realisierbar ist, bietet sich hier
das Demo window an.
Wir gehen davon aus, dass alle Stimuli in einem Verzeichnis versammelt sind. Dann soll
folgender Ablauf implementiert werden:
. Stimuli randomisieren.
. Ersten Stimulus laden; Bewertungsfenster anzeigen.
- Das Bewertungsfenster zeigt alle 5 Bewertungsdimensionen und für jede
Dimension eine 4-stuﬁge Skala von 0–3 (siehe S. 263).
- Erst wenn alle 5 Dimensionen bewertet wurden kann der nächste Stimulus
aufgerufen werden.
- Das wiederholte Abspielen des Stimulus soll erlaubt sein.
- Bewertungen dürfen beliebig oft korrigiert werden, bevor der nächste Stimulus aufgerufen wird.
. Wenn die Bewertung eines Stimulus beendet ist, werden die Ergebnisse in einer
Tabelle gespeichert.
. Der bewertete Stimulus wird aus Praat entfernt und der nächste Stimulus wird
geladen.
. Ein neues Bewertungsfenster wird angezeigt.
. usw.
Zuerst aber müssen wir dem Skript mitteilen, in welchem Verzeichnis sich die Stimuli
beﬁnden. Und wir brauchen die Initialen oder ein anderes Kürzel für die Versuchsperson,
um die Ergebnistabellen zu benennen:

2

Hirano, M. (1981). Clinical examination of voice. New York: Springer.
Wendler, J., Seidner, W., Eysholdt, U. (4 2005). Lehrbuch der Phoniatrie und Pädaudiologie. Stuttgart:
Thieme.
3
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1
2
3
4
5

form Input
word Path /Pfad/zu/den/Stimuli/
word Subject xy
endform

Als nächstes liest das Skript die Dateinamen der Stimuli in ein Strings-Objekt ein (alle
Dateien im angegebenen Verzeichnis mit der Endung .wav), würfelt die Reihenfolge mit
dem Befehl Randomize durcheinander und ermittelt die Anzahl der Stimuli:
6
7
8
9

fileListID = Create Strings as file list: "FileList", path$ + "*.wav"
Randomize
numberOfFiles = Get number of strings

Dann wird die Tabelle für die Ergebnisse erzeugt:
10
11
12

resultTableID = Create Table with column names: "Results_" + subject$, numberOfFiles,
... "Subject Stimulus Grade Roughness Breathiness Asthenia Strain"

Das erste Argument des Befehls Create Table with column names ist der Name der
Tabelle. Dieser wird hier zusammengesetzt aus Results_ und dem Kürzel, das in das
Formular eingegeben wurde, also z.B. Results_xy. Das zweite Argument gibt an, wie
viele Zeilen die Tabelle haben soll – wir brauchen eine Zeile pro Stimulus, deshalb
wird hier die Anzahl der Stimuli angegeben, die bereits aus Zeile 8 in einer Variablen
vorliegt. Das dritte Argumente, das hier in eine neue Zeile verschoben wurde4 , listet die
Namen der Tabellenspalten auf; im Beispiel wollen wir gerne das VP-Kürzel (Subject), den
Dateinamen des Stimulus (Stimulus) sowie die Bewertungen für die fünf Dimensionen
dokumentieren; insgesamt wird die Tabelle also 7 Spalten haben.
Jetzt wird es Zeit für das Demo window:
13
14
15
16
17
18

demo Erase all
demo Select outer viewport: 0, 100, 0, 100
demo Axes: 0, 100, 0, 100
demo Text: 50, "centre", 50, "half", "Click to start!"
demoWaitForInput ()

Die Anweisung in Zeile 17 ist eine Kurzform für die bekannte Endlosschleife. Das Skript
wartet hier auf irgendeine Benutzeraktion, egal ob Tastendruck oder Mausklick, und

4

Im Prinzip darf eine Skriptzeile beliebig lang sein, der Umbruch ist hier aber notwendig, damit alles
lesbar bleibt. Es handelt sich jedoch um eine oﬃziell sanktionierte Methode, d.h. der Befehl würde genau
so auch in einem Skript funktionieren. Die Regel ist einfach: Man darf eine Befehlszeile umbrechen, wenn
die zweite Zeile mit drei Punkten beginnt.
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fährt dann fort. Wenn es nur darum geht, das Skript zu pausieren, und die Auswertung
der Taste bzw. der Mauskoordinaten keine Rolle spielt, reicht das vollkommen aus.
Wenn Sie ein bisschen Erfahrung mit Skripten haben und sich den Ablauf auf Seite 259
etwas genauer angeschaut haben, wissen Sie, dass wir als nächstes eine Schleife brauchen.
Die folgenden Arbeitsschritte müssen solange fast identisch wiederholt werden, bis alle
Stimuli abgearbeitet sind: Stimulus laden – Bewertungsfenster anzeigen – Ergebnisse
speichern – Stimuli austauschen. Das passt gut zu einer for-Schleife:
for i to numberOfFiles
...
endfor

Kümmern wir uns zuerst um das Laden der Stimuli (vgl. S. 190ﬀ). . .
19
20
21
22

for i to numberOfFiles
selectObject: fileListID
fileName$ = Get string: i
stimulusID = Read from file: path$ + fileName$

. . . und dann um das Bewertungsfenster:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

demo
demo
demo
demo
demo
demo
demo
demo
demo
demo
demo
demo

Zeile 23:

Erase
12
Times
Grey
Text:
18
Black
Text:
Text:
Text:
Text:
Text:

all

0, "left", 99, "half", string$ (i) + "/" + string$ (numberOfFiles)

25,
25,
25,
25,
25,

"right",
"right",
"right",
"right",
"right",

75,
65,
55,
45,
35,

"half",
"half",
"half",
"half",
"half",

"Grade"
"Roughness"
"Breathiness"
"Asthenia"
"Strain"

Startbildschirm löschen.

Zeilen 24–26:

Schriftgröße, -art und -farbe festlegen.

Oben links soll die Nummer des aktuellen Stimulus und die Gesamtzahl der
Stimuli angezeigt werden.

Zeile 27:

Zeilen 28–29:

Größere Schrift und neue Farbe.

Beschriftung der Bewertungskategorien untereinander (festgelegt durch
das zweite numerische Argument, die Y-Koordinate) und rechtsbündig (festgelegt
durch das erste numerische Argument 25 gefolgt vom Alignment-Parameter right.

Zeilen 30–34:

Jetzt zur Bewertung: Die Versuchspersonen sollen jede Dimension auf einer 4-stuﬁgen
Skala bewerten, d.h. man könnte z.B. hinter jeder der eben erstellten Beschriftungen vier
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Knöpfe anbieten, jeweils beschriftet von 0 bis 3. Das wollen wir machen, aber anstatt
jeden Knopf einzeln zu malen und zu beschriften, lagern wir diese stupide Aufgabe in eine
Prozedur aus (da wir die Knopf-Malen-Prozedur auch später noch einmal gebrauchen
können, lohnt sich das gleich doppelt). Eine Prozedur ist eine Art selbst erstellte Funktion,
die man wie jede andere Funktion auch beliebig oft innerhalb eines Skripts aufrufen kann.
Und wie anderen Funktionen, kann man auch Prozeduren Parameter bzw. Argumente
übergeben. Die Prozedur für die Knöpfe sieht folgendermaßen aus (sie wird am Ende
des Skripts deﬁniert, daher die hohen Zeilennummern):
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

procedure drawButtons: .row1, .row2, .row3
demo Paint rectangle: "blue", 41, 49, .row1,
demo Paint rectangle: "blue", 51, 59, .row1,
demo Paint rectangle: "blue", 61, 69, .row1,
demo Paint rectangle: "blue", 71, 79, .row1,
demo White
demo Text: 45, "centre", .row3, "half", "0"
demo Text: 55, "centre", .row3, "half", "1"
demo Text: 65, "centre", .row3, "half", "2"
demo Text: 75, "centre", .row3, "half", "3"
endproc

.row2
.row2
.row2
.row2

Die Deﬁnition einer Prozedur wird immer mit dem Schlüsselwort procedure
eingeleitet. Dahinter folgt der Name der Prozedur, hier drawButtons (möglich
wäre z.B. auch knoepfe-malen, ganz nach Geschmack) und dann Doppelpunkt und
Variablennamen für die Argumente, die beim Aufruf der Prozedur (s.u.) übergeben
werden.

Zeile 163:

Zeile 173:

Die Deﬁnition muss mit endproc beendet werden.

Zwischen procedure und endproc stehen die Anweisungen, die ausgeführt
werden sollen, jedes mal, wenn die Prozedur aufgerufen wird. Hier werden zuerst
vier Knöpfe (bunte Rechtecke) in eine Reihe gemalt und dann mit weißer Schrift
beschriftet. Die fest kodierten X-Koordinaten sorgen dafür, dass die Knöpfe von
links nach rechts hintereinander gemalt werden. Die Y-Koordinaten sind dagegen
variabel, hier wird jeweils einer der beim Aufruf der Prozedur übergebenen Werte
eingesetzt. So kann beim Aufruf der Prozedur festgelegt werden, in welcher der 5
Zeilen die Knöpfe erscheinen sollen.

Zeilen 164–172:

Die Prozedur wird zunächst fünfmal aufgerufen, einmal pro ’Bewertungszeile’. Die YKoordinaten der Bewertungszeilen übernehmen wir am besten von den Beschriftungen
in den Zeilen 30–34. Für die Knöpfe (Rechtecke) geben wir oben und unten etwas dazu,
damit die Knopfbeschriftung, die die selbe Koordinate bekommt wie die Beschriftung
der Bewertungskategorien, auch wirklich eingerahmt wird.
35
36
37
38
39
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@drawButtons:
@drawButtons:
@drawButtons:
@drawButtons:
@drawButtons:

71,
61,
51,
41,
31,

79,
69,
59,
49,
39,

75
65
55
45
35

Eine Beispielanwendung

Eine Prozedur wird aufgerufen, indem man dem Namen der Prozedur das Präﬁx ”@”
hinzufügt; die Argumente werden Komma-getrennt angehängt. In unserem Beispiel
entspricht das dritte numerische Argument jeweils den Y-Koordinaten aus den Zeilen
30–34 und wird in der Prozedur für die Textplatzierung benutzt (s. Zeile 163 und Zeilen
169–172). Das erste und das zweite numerische Argument legt die Y-Ausdehnung für
die Rechtecke fest.
Jetzt erstellen wir noch schnell zwei andere Knöpfe, bevor wir uns eine Pause gönnen
und das Ergebnis der bisherigen Bemühungen betrachten. Der erste Knopf soll der
Versuchsperson eine Möglichkeit bieten, den Stimulus noch einmal anzuhören, der
zweite soll angeklickt werden, wenn die Versuchsperson die Bewertung abgeschlossen
hat und bereit ist für den nächsten Stimulus.
40
41
42
43
44
45

demo
demo
demo
demo
demo
demo

Paint
White
Text:
Grey
Paint
Text:

rectangle: "navy", 41, 79, 81, 89
60, "centre", 85, "half", "Replay"
rectangle: "maroon", 41, 79, 11, 19
60, "centre", 15, "half", "Next"

Der Replay-Knopf bekommt eine weiße Beschriftung, der Next-Knopf wird dagegen
grau beschriftet, um anzudeuten, dass der Knopf noch nicht aktiv ist. Erst wenn alle
Dimensionen bewertet sind, darf die VP die Bewertung beenden und erst dann soll auch
die Schrift von grau nach weiß wechseln.
Und so sieht das Bewertungsfenster bis jetzt aus:
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Der erste Stimulus ist geladen und das Bewertungsfenster ist vollständig. Jetzt ist es an
der Zeit, den Stimulus das erste Mal vorzuspielen. Das ist einfach:
46

asynchronous Play

Dem bekannten Befehl Play wird die Direktive asynchronous vorangestellt, damit das
Skript weiterläuft, während der Stimulus wiedergegeben wird.
Die nächste und fast schon letzte Aufgabe ist es nun, die Lokalisation von Mausklicks
abzufragen und entsprechend zu reagieren: Bei einem Klick auf das Replay-Feld wird
der Stimulus abgespielt; bei einem Klick auf eines der Bewertungsfelder wird der Wert
in eine Variable geschrieben (pro Dimension eine Variable) und das Feld gekennzeichnet
(damit die VP weiß, was sie bereits angeklickt hat); bei einem Klick in das Next-Feld
werden die Werte in den 5 Variablen in eine Tabelle geschrieben und der nächste Stimulus
geladen – das soll aber erst dann möglich sein, wenn alle Dimensionen bewertet sind.
Als Indikator, ob alle Dimensionen bewertet sind, dienen uns die fünf BewertungsVariablen. Diese füllen wir zu Beginn mit einem ungültigen Wert, z.B. 10 und können
dann später eine Bedingung einbauen, die nur dann erfüllt ist, wenn jede Dimension
mindestens einmal angeklickt wurde, d.h. wenn alle fünf Variablen einen gültigen Wert
zwischen 0 und 3 aufweisen. Diese Startzuweisung mit dem Wert 10 passiert hier:
47
48
49
50
51

grade = 10
roughness = 10
breathiness = 10
asthenia = 10
strain = 10

Jetzt soll das Skript pausieren, um auf Mausklicks zu warten. Diese soll es auswerten,
bei einigen soll es auch etwas tun, aber richtig weitermachen darf es erst, wenn in das
Next-Feld geklickt wurde, welches zwischendurch aktiviert wird. Diese ’Pause’ wird
mit der aus dem vorherigen Abschnitt bekannten while-Schleife realisiert:
while demoWaitForInput ( )
if demoClicked ( )
...
endif
endwhile

Innerhalb der if-Bedingung, also wenn geklickt wurde, muss geprüft werden, wohin
geklickt wurde – und zwar für alle 22 Knöpfe. Das klingt nach viel Schreibarbeit, vieles
davon kann aber mit Copy&Paste erledigt werden. Kümmern wir uns zunächst einmal
um die Bewertungsknöpfe, die zwei Spezialknöpfe kommen später dran. Am Beispiel
der Bewertung ”1” in der Kategorie Roughness sehen wir uns das grundsätzliche Vorgehen an. Der entsprechende Knopf beﬁndet sich in der zweiten Spalte. Ein Blick in die
drawButtons-Prozedur, Zeile 165, verrät uns die X-Koordinaten dieser Spalte: 51 und
59. Die Kategorie Roughness ist in der zweiten Zeile, d.h. der zweite Prozedur-Aufruf in
Zeile 36 verrät uns die Y-Koordinaten: 61 und 69. Wenn in diesen Bereich geklickt wird,
soll die Variable roughness den Wert ”1” erhalten:
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if demoClickedIn (51, 59, 61, 69)
roughness = 1
endif

Außerdem soll der Knopf eine Markierung erhalten, z.B. einen farbigen Rahmen. Dieser
Rahmen soll etwas kleiner sein als der Knopf (damit er leichter gelöscht werden kann;
dazu gleich mehr). Also wird zu den kleineren Koordinaten 1 addiert, von den größeren
wird 1 abgezogen:
if demoClickedIn (51, 59, 61, 69)
roughness = 1
demo Magenta
demo Line width: 3
demo Draw rectangle: 51+1, 59-1, 61+1, 69-1
endif

Dieses Muster könnten wir nun zwanzig mal kopieren und müssten nur noch die
Koordinaten und die Variablenzuweisung anpassen. Allerdings gibt es ein Problem,
wenn die Versuchsperson in der Kategorie Roughness zuerst die ”1” anklickt, später sich
aber doch für eine ”2” entscheidet. Wenn die Variablenzuweisung angepasst wurde, wird
zwar der alte mit dem neuen Wert überschrieben und der 2-Knopf wir auch korrekt
markiert, aber die Markierung des 1-Knopfes wäre immer noch sichtbar. Das ist zwar
keine Katastrophe, aber unschön und verwirrend. Und einfach zu lösen: Indem wir jedes
Mal, wenn ein Knopf angeklickt wird, alle Knöpfe in der entsprechenden Reihe erst
einmal neu malen und damit evtl. vorhandene Markierungen löschen. Erst danach wird
die aktuell gültige Markierung angebracht. Zum Glück haben wir eine Prozedur zum
Knöpfe Malen (drawButtons), die wir mit den Koordinaten der entsprechenden Reihe
aufrufen:
if demoClickedIn (51, 59, 61, 69)
roughness = 1
@drawButtons: 61, 69, 65
demo Magenta
demo Line width: 3
demo Draw rectangle: 51+1, 59-1, 61+1, 69-1
endif

Bei dieser Gelegenheit kann auch das Markieren von Knöpfen in eine Prozedur ausgelagert werden, um den Schreib- und Anpassungsaufwand weiter zu reduzieren; das
Kleinrechnen des Markierungsrahmens übernimmt dann die Prozedur (hier wird mit
dem letzten Befehl innerhalb der Prozedur auch gleich die Linienstärke wieder zurückgesetzt, für alle Fälle. . . ):
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if demoClickedIn (51, 59, 61, 69)
roughness = 1
@drawButtons: 61, 69, 65
@selectButton: 51, 59, 61, 69
endif
procedure selectButton: .x1, .x2, .y1, .y2
demo Magenta
demo Line width: 3
demo Draw rectangle: .x1+1, .x2-1, .y1+1, .y2-1
demo Line width: 1
endproc

Damit ist das Muster für die Verarbeitung der Bewertungsknöpfe fertig und kann
zwanzig mal in das Skript eingesetzt werden. Anzupassen sind die Koordinaten bei der
demoClickedIn-Funktion und bei den Prozedur-Aufrufen, sowie die Variablenzuweisung.
Außerdem können alle Bedingungen in eine if...endif-Konstruktion gepackt werden,
verknüpft durch elsif-Anweisungen. Hier die ersten 5 Knöpfe:
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

while demoWaitForInput ( )
if demoClicked ( )
if demoClickedIn (41, 49, 71, 79)
grade = 0
@drawButtons: 71, 79, 75
@selectButton: 41, 49, 71, 79
elsif demoClickedIn (51, 59, 71, 79)
grade = 1
@drawButtons: 71, 79, 75
@selectButton: 51, 59, 71, 79
elsif demoClickedIn (61, 69, 71, 79)
grade = 2
@drawButtons: 71, 79, 75
@selectButton: 61, 69, 71, 79
elsif demoClickedIn (71, 79, 71, 79)
grade = 3
@drawButtons: 71, 79, 75
@selectButton: 71, 79, 71, 79
elsif demoClickedIn (41, 49, 61, 69)
roughness = 0
@drawButtons: 61, 69, 65
@selectButton: 41, 49, 61, 69
...
endif
endif
endwhile

Jetzt zu den zwei Spezialknöpfen. Der Replay-Knopf ist einfach und kann mit einem
letzten elsif angefügt werden. Wenn der Knopf angeklickt wird, soll der Stimulus
abgespielt werden, das ist schon alles (Zeilen 134/135):
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52
53
54
55
56
57

while demoWaitForInput ( )
if demoClicked ( )
if demoClickedIn (41, 49, 71, 79)
grade = 0
@drawButtons: 71, 79, 75
@selectButton: 41, 49, 71, 79
...

130
131
132
133
134
135
136

elsif demoClickedIn (71, 79, 31, 39)
strain = 3
@drawButtons: 31, 39, 35
@selectButton: 71, 79, 31, 39
elsif demoClickedIn (41, 79, 81, 89)
asynchronous Play
endif
endif
endwhile

Und hier die Verarbeitung des Next-Knopfes:
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

if grade < 10 && roughness < 10 && breathiness < 10 && asthenia < 10 && strain < 10
demo White
demo Text: 60, "centre", 15, "half", "Next"
if demoClickedIn (41, 79, 11, 19)
select resultTableID
Set string value: i, "Subject", subject$
Set string value: i, "Stimulus", fileName$
Set numeric value: i, "Grade", grade
Set numeric value: i, "Roughness", roughness
Set numeric value: i, "Breathiness", breathiness
Set numeric value: i, "Asthenia", asthenia
Set numeric value: i, "Strain", strain
goto NEXT
endif
endif

Solange mindestens eine Variable noch den anfangs (Zeilen 47–51) zugewiesenen ungültigen Wert hat, ist der Next-Knopf uninteressant, d.h. ein Klick darauf
soll keine Folgen haben. Dies wird mit einer if-Bedingung realisiert, die nur dann
erfüllt ist, wenn alle Variablen einen Wert kleiner 10 haben.

Zeile 137:

Wenn alle Dimensionen bewertet wurden, wird der Versuchsperson signalisiert, dass der Next-Knopf jetzt aktiviert ist: Die graue Schrift wird durch
weiße Schrift ersetzt.

Zeilen 138–139:

Wenn die VP auf den Next-Knopf klickt, dann werden die nun folgenden
Anweisungen abgearbeitet.

Zeile 140:

Zunächst wird das in den Zeilen 10/11 erzeugte Tabellen-Objekt ausgewählt (Zeile 141), dann werden die entsprechenden Werte eingetragen: Zuerst das
VP-Kürzel und der Name der Stimulusdatei (Zeilen 142+143), dann die in den
Bewertungsvariablen aktuell gespeicherten Werte (Zeilen 144–148).

Zeilen 141–148:
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Jetzt endlich erlauben wir dem Skript, die while-Schleife zu verlassen und zu
einer Marke namens NEXT zu springen.

Zeile 149:

Dort angekommen bleibt nur noch, den eben verwendeten Stimulus aus der Objektliste
zu werfen und die for-Schleife zu beenden. Damit geht es in Zeile 19 mit dem nächsten
Durchlauf weiter, d.h. der nächste Stimulus wird geladen und alles beginnt von vorn.
19
20
21
22

for i to numberOfFiles
selectObject: fileListID
fileName$ = Get string: i
stimulusID = Read from file: path$ + fileName$
...

52
53
54

while demoWaitForInput ( )
if demoClicked ( )
if demoClickedIn (41, 49, 71, 79)
...

149
150
151
152
153
154
155
156
157

goto NEXT
endif
endif
endif
endwhile
label NEXT
removeObject: stimulusID
endfor

Wenn der letzte Stimulus erreicht ist, danken wir der Versuchsperson und räumen die
Objektliste auf, damit dort nur noch die Ergebnistabelle zu sehen ist (die man sogleich
speichern sollte. . . ):
158
159
160
161
162

demo Erase all
demo Black
demo Text: 50, "centre", 50, "half", "Thank you!"
removeObject: fileListID

Damit ist das Skript komplett und kann für ein GRBAS-Experiment mit beliebig vielen
Versuchspersonen und beliebig vielen Stimuli verwendet werden (wobei man überlegen
könnte, die Instruktionen, insbesondere auf der Start- und der Schlussfolie, noch etwas
ausführlicher zu gestalten).
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Um das Experiment zu übersetzen, müssen nur einige Beschriftungen geändert werden.
Wenn das RBH-System verwendet werden soll, müssen die Asthenie und die Spannung
(Strain) aus der Tabelle (Zeilen 10/11) und aus der if-Bedingung in Zeile 137 entfernt
werden. Außerdem müssen die folgenden Zeilen gelöscht werden:
.
.
.
.
.

33+34
38+39
50+51
102–133
147+148

Schließlich sollte man noch die Beschriftung der verbliebenen drei Kategorien anpassen.
Auf den folgenden Seiten ist das komplette GRBAS-Skript dokumentiert, so wie es hier
entwickelt wurde.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

form Input
word Path /Pfad/zu/den/Stimuli/
word Subject xy
endform
fileListID = Create Strings as file list: "FileList", path$ + "*.wav"
Randomize
numberOfFiles = Get number of strings
resultTableID = Create Table with column names: "Results_" + subject$, numberOfFiles,
... "Subject Stimulus Grade Roughness Breathiness Asthenia Strain"
demo Erase all
demo Select outer viewport: 0, 100, 0, 100
demo Axes: 0, 100, 0, 100
demo Text: 50, "centre", 50, "half", "Click to start!"
demoWaitForInput ()
for i to numberOfFiles
selectObject: fileListID
fileName$ = Get string: i
stimulusID = Read from file: path$ + fileName$
demo Erase all
demo 12
demo Times
demo Grey
demo Text: 0, "left", 99, "half", string$ (i) + "/" + string$ (numberOfFiles)
demo 18
demo Black
demo Text: 25, "right", 75, "half", "Grade"
demo Text: 25, "right", 65, "half", "Roughness"
demo Text: 25, "right", 55, "half", "Breathiness"
demo Text: 25, "right", 45, "half", "Asthenia"
demo Text: 25, "right", 35, "half", "Strain"
@drawButtons: 71, 79, 75
@drawButtons: 61, 69, 65
@drawButtons: 51, 59, 55
@drawButtons: 41, 49, 45
@drawButtons: 31, 39, 35
demo Paint rectangle: "navy", 41, 79, 81, 89
demo White
demo Text: 60, "centre", 85, "half", "Replay"
demo Grey
demo Paint rectangle: "maroon", 41, 79, 11, 19
demo Text: 60, "centre", 15, "half", "Next"
asynchronous Play
grade = 10
roughness = 10
breathiness = 10
asthenia = 10
strain = 10
while demoWaitForInput ( )
if demoClicked ( )
if demoClickedIn (41, 49, 71, 79)
grade = 0
@drawButtons: 71, 79, 75
@selectButton: 41, 49, 71, 79
elsif demoClickedIn (51, 59, 71, 79)
grade = 1
@drawButtons: 71, 79, 75

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

@selectButton: 51, 59, 71,
elsif demoClickedIn (61, 69,
grade = 2
@drawButtons: 71, 79, 75
@selectButton: 61, 69, 71,
elsif demoClickedIn (71, 79,
grade = 3
@drawButtons: 71, 79, 75
@selectButton: 71, 79, 71,
elsif demoClickedIn (41, 49,
roughness = 0
@drawButtons: 61, 69, 65
@selectButton: 41, 49, 61,
elsif demoClickedIn (51, 59,
roughness = 1
@drawButtons: 61, 69, 65
@selectButton: 51, 59, 61,
elsif demoClickedIn (61, 69,
roughness = 2
@drawButtons: 61, 69, 65
@selectButton: 61, 69, 61,
elsif demoClickedIn (71, 79,
roughness = 3
@drawButtons: 61, 69, 65
@selectButton: 71, 79, 61,
elsif demoClickedIn (41, 49,
breathiness = 0
@drawButtons: 51, 59, 55
@selectButton: 41, 49, 51,
elsif demoClickedIn (51, 59,
breathiness = 1
@drawButtons: 51, 59, 55
@selectButton: 51, 59, 51,
elsif demoClickedIn (61, 69,
breathiness = 2
@drawButtons: 51, 59, 55
@selectButton: 61, 69, 51,
elsif demoClickedIn (71, 79,
breathiness = 3
@drawButtons: 51, 59, 55
@selectButton: 71, 79, 51,
elsif demoClickedIn (41, 49,
asthenia = 0
@drawButtons: 41, 49, 45
@selectButton: 41, 49, 41,
elsif demoClickedIn (51, 59,
asthenia = 1
@drawButtons: 41, 49, 45
@selectButton: 51, 59, 41,
elsif demoClickedIn (61, 69,
asthenia = 2
@drawButtons: 41, 49, 45
@selectButton: 61, 69, 41,
elsif demoClickedIn (71, 79,
asthenia = 3
@drawButtons: 41, 49, 45
@selectButton: 71, 79, 41,
elsif demoClickedIn (41, 49,
strain = 0
@drawButtons: 31, 39, 35
@selectButton: 41, 49, 31,
elsif demoClickedIn (51, 59,

79
71, 79)

79
71, 79)

79
61, 69)

69
61, 69)

69
61, 69)

69
61, 69)

69
51, 59)

59
51, 59)

59
51, 59)

59
51, 59)

59
41, 49)

49
41, 49)

49
41, 49)

49
41, 49)

49
31, 39)

39
31, 39)

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

strain = 1
@drawButtons: 31, 39, 35
@selectButton: 51, 59, 31, 39
elsif demoClickedIn (61, 69, 31, 39)
strain = 2
@drawButtons: 31, 39, 35
@selectButton: 61, 69, 31, 39
elsif demoClickedIn (71, 79, 31, 39)
strain = 3
@drawButtons: 31, 39, 35
@selectButton: 71, 79, 31, 39
elsif demoClickedIn (41, 79, 81, 89)
asynchronous Play
endif
if grade < 10 && roughness < 10 && breathiness < 10 && asthenia < 10 && strain < 10
demo White
demo Text: 60, "centre", 15, "half", "Next"
if demoClickedIn (41, 79, 11, 19)
select resultTableID
Set string value: i, "Subject", subject$
Set string value: i, "Stimulus", fileName$
Set numeric value: i, "Grade", grade
Set numeric value: i, "Roughness", roughness
Set numeric value: i, "Breathiness", breathiness
Set numeric value: i, "Asthenia", asthenia
Set numeric value: i, "Strain", strain
goto NEXT
endif
endif
endif
endwhile
label NEXT
removeObject: stimulusID
endfor
demo Erase all
demo Black
demo Text: 50, "centre", 50, "half", "Thank you!"
removeObject: fileListID
procedure drawButtons: .row1, .row2, .row3
demo Paint rectangle: "blue", 41, 49, .row1,
demo Paint rectangle: "blue", 51, 59, .row1,
demo Paint rectangle: "blue", 61, 69, .row1,
demo Paint rectangle: "blue", 71, 79, .row1,
demo White
demo Text: 45, "centre", .row3, "half", "0"
demo Text: 55, "centre", .row3, "half", "1"
demo Text: 65, "centre", .row3, "half", "2"
demo Text: 75, "centre", .row3, "half", "3"
endproc

.row2
.row2
.row2
.row2

procedure selectButton: .x1, .x2, .y1, .y2
demo Magenta
demo Line width: 3
demo Draw rectangle: .x1+1, .x2-1, .y1+1, .y2-1
demo Line width: 1
endproc
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Anhang A

Hardware-Empfehlungen
für hochwertige Aufnahmen
Das Rohmaterial für die Arbeit mit Praat sind digitale Audioaufnahmen. Die Anforderungen an die Qualität dieser Aufnahmen ist größer, wenn Sie damit phonetische
Analysen oder Signalmanipulationen durchführen wollen, als wenn Sie z.B. ’nur’ an
einer syntaktischen, semantischen oder konversationellen Analyse interessiert sind. Im
ersten Fall sollten die akustischen Eigenschaften des analogen Signals in möglichst hoher
Qualität aufgezeichnet und in die digitale Welt übertragen werden. Im zweiten Fall geht
es dagegen nur darum, dass die Inhalte einigermaßen verständlich sind.
Es gibt viele Möglichkeiten digitale Audioaufnahmen anzufertigen. Sollen die Aufnahmen für phonetische Analysen verwendet werden, sind einige dieser Möglichkeiten
schlicht unbrauchbar, andere sind mehr oder weniger gut geeignet. Die folgenden Empfehlungen gehen davon aus, dass Sie hochwertige Aufnahmen für phonetische Analysen
erstellen wollen. Zugleich wird berücksichtigt, dass für die Anschaﬀung der Geräte in
der Regel nur ein begrenztes Budget zur Verfügung steht, d.h. pragmatische, bezahlbare
Lösungen stehen im Mittelpunkt. Grundsätzlich gilt, dass vor allem im analogen Bereich
(Aufzeichnung/Mikrophon) und bei der Analog-Digital-Wandlung (AD-Wandlung) auf
Qualität zu achten ist. Liegt eine hochwertige Aufnahme erst einmal als digitale Datei
vor, kann nicht mehr viel schiefgehen.
Unbrauchbar: Die billigste Lösung ist zugleich die schlechteste: Mikrophone, die
in den Computer (meist Notebooks) eingebaut sind. Die Mikrophonqualität ist
schlecht und die Aufnahmeumgebung ist miserabel (Geräusche von Lüftern, Festplatten etc.). Auch nachdem das empﬁndliche analoge Signal das Mikrophon
passiert hat, wird es in den eingebauten Standard-Soundchips mangels ausreichender Abschirmung von den anderen zahlreichen Schaltkreisen im Computer
nicht zimperlich behandelt, bevor es dann in zweifelhafter Qualität digitalisiert
wird. [Kosten: 0 e]
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Notlösung: Das Einstöpseln eines externen Mikrophons in den (analogen) Mikrophoneingang des Computers stellt eine Notlösung dar. Zumindest einer der oben
genannten Schwachpunkte fällt dadurch weg, denn man kann sich – soweit es
das Anschlusskabel erlaubt – von den Störgeräuschen des Computers entfernen.
Sofern es sich um ein einfaches/billiges Mikrophon handelt, ist dies die einzige
Verbesserung die erreicht werden kann. Mit einem höherwertigen Mikrophon
wächst zwar zusätzlich die Aufzeichnungsqualität, die jedoch aufgrund der oft
minderwertigen Qualität der Anschlussbuchsen und der verbauten Soundchips
wieder zunichte gemacht wird. [Kosten für ein billiges Mikrophon: 5–20 e]
Brauchbar - Gut: Die Standard-Audiohardware des Computers (analoge Anschlussbuchsen, Soundchips) sollte aus den genannten Gründen gemieden werden. Auf
die günstigste Art gelingt dies, indem man ein USB-Mikrophon benutzt: Das
Mikrophon übernimmt auch gleich die AD-Wandlung und das digitale Signal
wird über die robuste, digitale USB-Schnittstelle an den Computer übergeben.
Entscheidend für die erreichbare Qualität ist die verwendete Mikrophontechnik.
Weniger empfehlenswert (aber bei sehr begrenztem Budget durchaus brauchbar),
da mit sehr einfacher Technik ausgestattet, sind günstige USB-Tisch- oder Headsetmikrophone. [Kosten: 30–60 e (z.B. Sennheiser PC 8 USB, PC 36 Call Control)].
Besser sind USB-Kondensatormikrophone, da sie einen größeren Frequenzbereich abdecken und potentiell einen gleichmäßigeren Frequenzgang aufweisen
[Kosten: 60-200 e (z.B. t.bone SC440, Blue Yeti, Rode NT-USB)].
Gut – Sehr gut: Ein externes USB- (oder Firewire-) Audio-Interface oder ein mobiler
digitaler Rekorder sind optimale Lösungen, bevor man in beliebig teure professionelle Studiotechnik investieren möchte. Ein Audio-Interface ist eine kleine Box,
die robuste, regelbare und mit Phantomspannung versorgte Mikrophoneingänge
besitzt. Somit lassen sich sehr gute Mikrophone anschließen und man ist bei der
Wahl des Mikrophons unabhängig und ﬂexibel. Die elektronischen Schaltungen
im Inneren der Box sind für den Anwendungszweck optimiert und liefern daher
eine sehr gute Qualität bei der Signalverarbeitung. Das AD-gewandelte Signal
wird per USB (oder Firewire) an den Computer weitergereicht. [Kosten: ab 100 e
(z.B. Steinberg UR12/UR22, Focusrite Scarlett Solo/2i2, Rode AI-1, Audient iD4) +
Kosten für ein gutes (Kondensator-) Mikrophon ab 50 e]
Noch ﬂexibler ist man mit einem mobilen digitalen Rekorder. Das sind handliche
Geräte, meist mit einem sehr brauchbaren eingebauten Mikrophon und guter
Signalverarbeitung, die die digitalisierten Audiodaten auf einer Speicherkarte
ablegen. Die Daten lassen sich hinterher per USB-Kabel oder per Speicherkartenleser an den Computer übertragen. Betrieben werden die Geräte mit Batterien
oder Akkus. Die Aufnahme ist somit vollkommen unabhängig vom Computer;
damit eignen sich diese Geräte z.B. auch für die Feldforschung, für Aufnahmen in
Patientenzimmern usw. Die meisten Geräte haben zudem Anschlüsse für einfache externe Mikrophone (Stereo-Miniklinke), wodurch die Aufnahmesituation
nochmals verbessert werden kann. Teurere Modelle bieten sogar symmetrische
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Mikrophoneingänge mit Phantomspeisung (z.B. Tascam DR-40, Zoom H4n), so dass
auch Oberklasse-Kondensatormikrophone angeschlossen werden können. Geeignet sind aber nur Geräte, die Aufnahmen im unkromprimierten WAV-Format
beherrschen, das mit verlustbehafteter Komprimierung arbeitende MP3-Format
ist für phonetische Aufnahmen nicht empfehlenswert. [Kosten: 90–400 e (z.B.
Zoom H1n, Tascam DR-05, Olympus LS-12, Zoom H2n, Roland R-07, Tascam DR-40,
Zoom H4n usw.)]
Mikrophone

Wenn Sie sich für ein externes Audio-Interface entscheiden oder einen mobilen Rekorder
aufwerten wollen, benötigien Sie ein Mikrophon. Generell werden für Sprachaufnahmen
Großmembran-Kondensator-Mikrophone empfohlen; diese kosten zwischen 50 e und
weit über 1000 e. Mit einem solchen Mikrophon von einem der namhaften Hersteller
(AKG, Rode, Shure usw.) kann man wenig falsch machen – auch wenn es sich um ein
günstiges Einsteigermodell handelt. Wer es etwas kompakter mag und/oder die Möglichkeit haben möchte, Phantomspannung mittels einer Batterie im Mikrophon zu erzeugen
(anstatt das Mikrophon von einer externen Spannungsquelle zu speisen), kann sich guten
Gewissens auch im Bereich der Kleinmenbran-Kondesator-Mikrophone umsehen; sehr
rauscharm und linear arbeitet z.B. das Rode NT3; ein Klassiker in diesem Segment ist
das AKG C1000. Kleinmenbran-Kondesator-Mikrophone gibt es auch als hochwertige
Headset-Mikrophone, die z.B. dann sinnvoll eingesetzt werden können, wenn sich die
Sprecherin/der Sprecher während der Aufnahme bewegt, so dass ein einigermaßen
gleichbleibender Mikrophonabstand mit einem feststehenden Mikrophon nicht gewährleistet werden kann (z.B. AKG C520). Wenn es unkompliziert (keine Phantomspannung
erforderlich) und robust sein soll, darf es auch ein dynamisches Mikrophon sein, z.B.
der Klassiker Shure SM58.
Noch ein paar allgemeine Hinweise:

. Bei der Wahl eines Mikrophons sollte man auf dessen Richtcharakteristik achten.
Ein Mikrophon mit kugelförmiger Charakteristik weist in alle Richtungen in
etwa die selbe Empﬁndlichkeit auf (”ungerichtet”) und ist z.B. für die Aufnahme
von Gesprächen mit mehreren Sprechern geeignet, die sich um das Mikrophon
gruppieren. Für Aufnahmen eines einzelnen, relativ unbeweglichen Sprechers mit
mehr oder weniger gleichbleibendem Mikrophonabstand (empfehlenswert sind
etwa 30 cm) ist ein Mikrophon mit nierenförmiger Charakteristik zu bevorzugen.
Ein solches Mikrophon ist „gerichtet”, d.h. es weist in Richtung des Sprechers
eine höhere Empﬁndlichkeit auf, Störgeräusche aus anderen Richtungen werden
gedämpft.
. Störgeräusche jeglicher Art sollten während der Aufnahme vermieden werden.
Quellen für Störgeräusche sind z.B. Computer, Netzteile (z.B. von Schreibtischlam277
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pen/Bildschirmen), Papier (Aufnahme von abgelesenem Material), Trittschall,
Jalousien, Faxgeräte usw. Solche Störquellen sollten entweder ganz vermieden
werden oder zumindest abgeschirmt werden (Styroporplatten, Kissen etc.) oder
ihr Einﬂuss sollte durch möglichst große Distanz zum Mikrophon minimiert
werden.
. Echos sollten ebenfalls vermieden werden, z.B. indem man den Sprecher nicht
direkt vor einer Wand oder einem Bildschirm platziert, indem man für die Aufnahme einen Raum mit Teppichboden bevorzugt, indem man einen Aufnahmeraum
mit möglichst wenig Glasﬂächen und möglichst ’weichen’ Möbeln wählt usw.
. Bei Innenaufnahmen ist ein sogenannter ”Popschutz” oder ”Popkiller” (15–20 e)
vor dem Mikrophon empfehlenswert, bei Außenaufnahmen ein Windschutz. Das
Mikrophon sollte stabil und von möglichen Schwingungen entkoppelt platziert
werden, z.B. auf einem Mikrophon-Stativ.
Nach der Aufnahme

Die Qualität von Aufnahmen beurteilt man am besten mit einem Kopfhörer. Auch für
detaillierte ohrenphonetische Analysen, kontrollierte Perzeptionsexperimente usw. wird
ein Kopfhörer benötigt. Die zweitbeste Lösung sind gute (!) Aktivlautspecher. Eingebaute
Computerlautsprecher und billige Aktivboxen sind ungeeignet; auch ein Hiﬁ-Verstärker
mit Hiﬁ-Boxen ist nicht ideal. Die Abstimmung von Hiﬁ-Komponenten orientiert sich
tendenziell eher am Klanggenuss, im phonetischen Bereich ist man dagegen mehr an
analytischer Auﬂösung und neutralem Klang interessiert. So abgestimmtes Equipment
ﬁndet man nicht im Hiﬁ- sondern im Studiobereich. Schauen Sie sich also nach Studiokopfhörern um oder, wenn es Boxen sein sollen, nach einem sogenannten ’Aktiven
Studiomonitor’ (ab ca. 100 e aufwärts, z.B. von Behringer, JBL usw.). Ausgezeichnete
Studiokopfhörer mit sehr neutralem, analytisch-transparentem Klang gibt es z.B. von
AKG, Sennheiser, Beyerdynamic und anderen. Außer durch den Klang zeichnen sich
Kopfhörer dieser Preisklasse auch durch sehr guten Tragekomfort und mechanische
Robustheit aus. Ist dies weniger wichtig, ﬁndet man ähnlich gut klingende Kopfhörer
auch für weniger Geld. Ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (insbesondere den Klang
betreﬀend) hat z.B. der Studiokopfhörer HD-681 von Superlux.
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