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Personen aufgrund von Spuren zu identifizieren ist eine wichtige kriminaltechnische Aufgabe. Bei
diesen Spuren kann es sich um Sprachaufnahmen handeln, die beispielsweise bei einer Telefon-
überwachung aufgezeichnet worden sind. Im folgenden Beitrag wird ein Verfahren erläutert, mit
dem unter günstigen Bedingungen mit hoher Sicherheit nachgewiesen werden kann, ob eine ver-
dächtigte Person auf einer Aufnahme gesprochen hat oder nicht. Die mathematische Beschreibung
dieses Verfahrens ist jedoch nicht das Hauptanliegen dieses Beitrages. Der Schwerpunkt wird auf
den praktischen Einsatz des Verfahrens im Rahmen forensischer Gutachten gelegt.

Das Phantom “akustischer Fingerabdruck”

Die Stimme ist ein Merkmal, das sehr viel über eine Person aussagt. Dieses Merkmal ist so
vielfältig und komplex, dass mit Fug und Recht behauptet werden kann, es existierten nicht zwei
gleiche Stimmen auf der Welt. Prinzipiell sollte es somit möglich sein, jede Person eindeutig
anhand ihrer Stimme zu identifizieren.

Da dies auch von andern Merkmalen des Menschen gesagt wird, insbesondere vom Finger-
abdruck, ist im Zusammenhang von Stimme und Personenidentifikation oft vom “akustischen
Fingerabdruck” die Rede. Sofern mit diesem Ausdruck auf die Einzigartigkeit einer Stimme
hingewiesen werden soll, ist dem nicht zu widersprechen. Hingegen ist die Meinung, dass “die
graphische Darstellung” einer Stimme (voice print) der “akustische Fingerabdruck” sei, an dem
der Sprecher oder die Sprecherin eindeutig zu erkennen sei, nicht zutreffend (vergl. [1]).

Es ist zwar verständlich, wenn das Schmalbandspektrogramm eines Sprachsignals bei Lai-
en Assoziationen mit einem Fingerabdruck weckt. Im Gegensatz zum Papillarlinienbild eines
Fingerabdrucks gibt der Verlauf der Linien im Spektrogramm (also die Feinstruktur) jedoch
kaum einen brauchbaren Hinweis auf die Identität des Sprechers. Dies illustrieren die in Figur
1 gezeigten Spektrogramme.

Wenn nun aber die Stimme ein so einzigartiges Merkmal einer Person ist, woran lassen sich
dann die Stimmen verschiedener Personen unterscheiden? Und im forensischen Bereich ebenso
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Figur 1: Die Schmalbandspektrogramme illustrieren, dass der Unterschied der Linienstruktur
von Sprecher zu Sprecher (Bild A vs. C) nicht grösser ist als zwei etwas verschiedene Aus-
sprachen desselben Sprechers (Bild A vs. B). Eindeutig am grössten ist der Unterschied bei
verschiedener Aussage (Bild A vs. D).

interessant ist die Frage, woran zu erkennen ist, ob zwei Sprachaufnahmen von derselben Person
stammen oder nicht.

Im Gegensatz zum Vergleich von Fingerabdrücken ist es beim Vergleich von Stimmen
bzw. Sprachaufnahmen nicht offensichtlich, was die relevanten Unterscheidungsmerkmale sind.
Dementsprechend vielfältig sind die Ansätze zur maschinellen Sprecheridentifikation.

Angemerkt sei hier noch, dass in der Literatur im Zusammenhang mit der Sprecher-
erkennung die Begriffe Sprecheridentifikationund -verifikationgebraucht werden. Der Begriff
Sprecheridentifikation wird gewöhnlich verwendet, wenn entschieden werden soll, welche von
N Personen (N > 1) eine gegebene Äusserung gemacht hat. Von Sprecherverifikation wird
gesprochen, falls die Behauptung, eine Äusserung sei von einer bestimmten Person gemacht
worden, bestätigt oder verworfen werden soll.

Da in den forensischen Untersuchungen beide Fälle vorkommen und die angewandten Me-
thoden sich in der Regel nicht unterscheiden, wird im Folgenden nicht zwischen Identifikation
und Verifikation differenziert.
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Was in einem Sprachsignal alles steckt

Das Sprechen kann als Prozess betrachtet werden, welcher eine Aussage (Gedanke, Meinung,
Idee etc. der sprechenden Person) in gesprochene Sprache umsetzt, die im technischen Sinn als
Sprachsignal bezeichnet wird. Die Aussage ist jedoch nicht die einzige Information, die aus dem
Sprachsignal zu hören ist. In der Regel ist sogleich auch klar, ob es sich bei der sprechenden
Person um einen Mann, eine Frau oder ein Kind handelt. Bei genauerem Hinhören können
weitere Informationen aus dem Sprachsignal wahrgenommen werden, z.B. die Herkunft der
Person, ob sie erkältet ist, wie es ihr gerade geht usw. Es ist demnach nicht nur die Aussage, die
auf den Sprechprozess wirkt, sondern u.a. auch die Physiologie, die Sprechgewohnheiten, der
Dialekt, die Emotionen und die Gesundheit des Sprechers.

Zudem legt das Sprachsignal vom Mund des Sprechers bis zum Ohr des Hörers einen Weg
zurück, der das Signal stets mehr oder weniger stark verändert. Dies ist beispielsweise beim
Telefonieren besonders ausgeprägt der Fall. Wie in Figur 2 dargestellt, beinhaltet das hörbare
Sprachsignal somit verschiedenste Informationen.

SPRECHPROZESSAussage

Emotionen

Gesundheit

Physiologie

Sprechgewohnheiten Dialekt

SprachsignalSignalübertragung

Störgeräusche

Raumakustik

Signalcodierung
& -kompression

Wandler-
charakteristik

Figur 2: Das Sprachsignal wird als Ausgang des Sprechprozesses betrachtet, der durch die
zu tätigende Aussage gesteuert wird. Nebst der Aussage beeinflussen diverse Eigenheiten der
sprechenden Person (dunkelgrau) den Sprechprozess. Zudem wird das Sprachsignal bei der
Übertragung zum Hörer verändert (hellgrau).

Von diesen Informationen kommen prinzipiell mehrere zur Identifikation des Sprechers in
Frage, nämlich die Physiologie, die Sprechgewohnheiten und der Dialekt. Die übrigen Ein-
flüsse und auch die Aussage selbst sind im Zusammenhang mit der Sprecheridentifikation als
Störkomponenten zu betrachten. All die verschiedenen Informationen sind jedoch im Sprach-
signal so kompliziert miteinander verquickt, dass es, zumindest mit dem heutigen Stand des
Wissens, unmöglich ist, sie zu separieren und so den Sprecher zu identifizieren.

Die statistische Auswertung des Unterschiedes von Sprachmustern hilft
weiter

Mangels anderer Möglichkeiten wird heute zur Sprecheridentifikation stets mit einem Vergleich
von Sprachproben gearbeitet, und zwar mit der Hypothese, dass zwei Sprachsignale unter-
schiedlicher sind, wenn sie von verschiedenen Sprechern stammen, als wenn sie von derselben
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Person gesprochen worden sind. Um diesen Unterschied zu messen, bzw. mit dem Computer zu
berechnen, gibt es eine Vielzahl von Verfahren, die sich grob in zwei Gruppen einteilen lassen,
nämlich:

a) Bei den textabhängigenVerfahren wird vorausgesetzt, dass die zu vergleichenden Sprach-
signale dieselbe Aussage beinhalten und deshalb der Unterschied zwischen den Signalen
als Ganzes gemessen werden kann (Mustervergleich). Das Ausschlaggebende dabei ist
das Distanzmass, mit dem der Unterschied gemessen wird.

b) Bei den textunabhängigenVerfahren spielt die Aussage keine Rolle, weil von den zu
vergleichenden Sprachsignalen je eine statistische Beschreibung berechnet wird und diese
dann verglichen werden. Je nach Verfahren bezieht sich diese Beschreibung auf das ganze
Signal oder auf einzelne Laute.

Meistens, insbesondere auch bei forensischen Anwendungen, wäre aus naheliegenden Gründen
ein textunabhängiges Verfahren vorteilhafter. Weil solche Verfahren jedoch nur mit relativ lan-
gen Sprachsignalen einigermassen zuverlässig funktionieren, in der Praxis aber oft nur wenige
Sekunden lange Sprachsignale verfügbar sind, muss ein textabhängiges Verfahren eingesetzt
werden.

Wie unter Punkt a) erwähnt und in Figur 3 dargestellt, soll also der Unterschied oder die
Distanz dxy zwischen zwei gleichlautenden Sprachsignalen, nämlich sx vom Sprecher X und
sy vom Sprecher Y , berechnet werden. Dabei stellen sich zwei wesentliche Fragen:

1. Wie muss die Distanz berechnet werden, damit einerseits der resultierende Wert möglichst
klein wird, wenn sx und sy von derselben Person gesprochen wurden, anderseits aber
gross ist, falls X und Y zwei verschiedene Personen sind?

2. Was sagt der ermittelte Distanzwert dxy in einem konkreten Fall aus?

Sprecher X
spricht Text A

Distanzmessung

Sprecher Y
spricht Text A

dxy

sx

sy

Figur 3: Zwischen den zwei gleichlautenden Sprachsignalensx undsy (hier das Wort “Euro-
pa”) wird die Distanzdxy gemessen, um zu entscheiden, ob SprecherX und Y verschiedene
Personen sind oder nicht.
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Die Antwort auf die erste Frage stützt sich zu einem grossen Teil auf Publikationen wie [2],
[3], [4], [5] und [6]. Darin ist gezeigt worden, dass zur Distanzmessung am besten von den
geglätteten Kurzzeitspektren der Signale ausgegangen wird und mittels einer Zeitnormalisation
die minimale Distanz bestimmt wird, wie dies Figur 4 veranschaulicht.

Aus einem Sprachsignal kann das geglättete Kurzzeitspektrum auf verschiedene Arten er-
mittelt werden, beispielsweise indem aus dem Signal über die Fouriertransformation das Kurz-
zeitsspektrum berechnet und dieses sodann cepstral geglättet wird (siehe [7], Kapitel 4). Mit
dem Glätten der Spektren wird der Einfluss der Sprachgrundfrequenz eliminiert. Auf die Spek-
trogramme in Figur 1 bezogen heisst dies, dass die feinen Linienmuster verschwinden, wie dies
die geglätteten Spektrogramme in Figur 4 zeigen.
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Figur 4: Für die Distanzmessung wird aus den beiden Sprachsignalensx und sy je ein ge-
glättetes Kurzzeitspektrum berechnet (hier als Spektrogramm dargestellt). Mittels der Zeitnor-
malisation werden lokale Sprechgeschwindigkeitsunterschiede ausgeglichen. Der verbleibende
Unterschied liefert die gesuchte Distanzdxy.

Die Zeitnormalisation ist deshalb erforderlich, weil eine Person eine Äusserung nicht zwei-
mal exakt gleich schnell wiederholt, insbesondere dann nicht, wenn dazwischen Wochen oder
Monate vergangen sind. Zudem ist oft auch nicht klar, wo genau der Anfangs- und der Endpunkt
einer Äusserung in einem Sprachsignal festzusetzen sind. Die Zeitnormalisation, eine Optimie-
rung, die auf dynamischer Programmierung beruht, gleicht beides aus, indem sie die beiden
geglätteten Kurzzeitspektren zeitlich so einander anpasst, dass der Unterschied (d.h. die akku-
mulierte euklidische Distanz zwischen den betreffenden Kurzzeit-Cepstren; siehe [7], Kapitel
6) minimal wird.

Um die Distanzen von Signalen unterschiedlicher Länge miteinander vergleichen zu kön-
nen, wird die akkumulierte Distanz durch die Länge des Signals dividiert.
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Was sagt nun diese Distanz aus? Die Distanz ist ja bloss eine Zahl, z.B. dxy = 0.68, jedoch
noch nicht der Entscheid, ob die Sprecher X und Y identisch sind oder nicht. Erst anhand eines
Schwellwertes, der hier mit dT bezeichnet wird, kann dieser Entscheid gefällt werden. Dabei
wird für dxy < dT entschieden, dass X und Y dieselbe Person ist.

Eine solche Entscheidungsschwelle wird aufgrund von Referenzexperimenten festgelegt.
Dazu müssen viele Distanzen zwischen je zwei Sprachsignalen berechnet werden. Da bei diesen
Experimenten bekannt ist, ob die betrachteten Sprachsignale vom selben Sprecher sind oder
nicht, können die Distanzen in zwei Gruppen eingeteilt werden, nämlich in die Eigendistanzen
ds (Distanzen bei gleichem Sprecher) und die Kreuzdistanzendc (Distanzen bei verschiedenen
Sprechern). Von diesen beiden Gruppen lassen sich die Wahrscheinlichkeitsverteilungen 1 −
P (ds<x) und P (dc <x) bestimmen, wie sie in Figur 5 eingetragen sind.
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Figur 5: Verteilung der Eigendistanzends und der Kreuzdistanzendc für Sprachsignale, die
etwa 5 sec lang sind. Die Stellex = dxy = 0.68 ist mit einem senkrechten Balken markiert.

Die Kurve 1−P (dc <x) gibt an, wie gross der Anteil der Eigendistanzen ist, die grösser als
x sind. Aus dieser Kurve ist somit die Fehlerwahrscheinlichkeit in Funktion der Entscheidungs-
schwelle ablesbar. Beispielsweise kann an der Stelle 0.68 der Wert 0.21 abgelesen werden, was
heisst, dass in den Referenzdaten 21 % der Eigendistanzen grösser als 0.68 sind. In allen die-
sen Fällen wird somit fälschlicherweise entschieden, dass X und Y verschiedene Personen sind
(Fehler der ersten Art).

Die Kurve P (dc <x) gibt an, wie gross der Anteil der Kreuzdistanzen ist, die kleiner als x
sind. Daraus ist somit die Wahrscheinlichkeit ersichtlich, dass für die Entscheidungsschwelle x
fälschlicherweise entschieden wird, dass X und Y dieselbe Person ist (Fehler der zweiten Art).
Für x = 0.68 zeigt diese Kurve etwa 3 % Fehler an.

Wenn nichts über die “Kosten” der beiden Fehlerarten bekannt ist, wird die Entscheidungs-
schwelle in den Schnittpunkt der Kurven gelegt. Im Beispiel von Figur 5 beträgt so die Fehler-
wahrscheinlichkeit für beide Arten 9.5 % (equal error probability).

Im vorliegenden Kontext lautet die interessierende Frage jedoch nicht, mit welchen Feh-
lerraten gerechnet werden muss, wenn die Entscheidungsschwelle auf einen bestimmten Wert
gesetzt wird, sondern, wie hoch die Fehlerwahrscheinlichkeit ist, wenn aufgrund der ermittelten
Distanz dxy zwischen zwei Sprachsignalen der eine oder der andere Entscheid getroffen wird.
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Auch auf diese Frage liefert die Figur 5 eine Antwort. Betrachten wir wiederum das Bei-
spiel, in welchem für zwei Sprachsignale mit einer Dauer von etwa 5 sec eine Distanz von
dxy = 0.68 berechnet worden ist:

• Entscheiden wir, dass beide Signale vom selben Sprecher stammen, dann muss also dT >
0.68 sein und die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler der ersten Art ist maximal 21 %,
für einen der zweiten Art minimal 3 %.

• Entscheiden wir hingegen, dass die zwei Signale von verschiedenen Sprechern stammen,
dann muss dT < 0.68 sein und die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler der ersten Art
beträgt minimal 21 %, für einen der zweiten Art maximal 3 %.

Da dT selbstverständlich nicht gleichzeitig grösser und kleiner als 0.68 sein kann, betrachten
wir den Grenzfall dT = 0.68 = dxy. Damit lässt sich mit der berechneten Distanz dxy aufgrund
der Kurven in Figur 5 die folgende Aussage machen: Der Entscheid “gleicher Sprecher” ist
statistisch gesehen mit 3 % Fehler behaftet, der Entscheid “verschiedene Sprecher” mit 21 %.

Typischer Ablauf einer forensischen Sprecherverifikation

Eine forensische Sprecherverifikation (auch als “Stimmenvergleich” bezeichnet) wird von den
Untersuchungsbehörden häufig dann angeordnet, wenn eine Sprachaufnahme aus einer Tele-
fonüberwachung (nachfolgend als inkriminierte Aufnahmebezeichnet) vorhanden ist und ein
Verdächtigter bestreitet, am Gespräch teilgenommen zu haben. Unter der Voraussetzung, dass
der Verdächtigte einwilligt, läuft ein Auftrag für eine Sprecherverifikation typischerweise wie
folgt ab:

Vorabklärung der Durchführbarkeit

Da die Untersuchungsbehörden oft nicht selbst entscheiden können, ob eine Sprecherverifikati-
on überhaupt möglich ist, muss eine Vorabklärung durch einen Experten durchgeführt werden.
Dabei wird geprüft, ob die inkriminierte Aufnahme genügend lang ist, ob die Signalqualität
ausreicht und ob die Sprechweise einigermassen normal ist.

Der Sprechweise wegen ist eine Verifikation dann nicht möglich, wenn das Gespräch auf
der inkriminierten Aufnahme sehr emotional verlaufen ist. Erfahrungsgemäss spricht dann der
Verdächtigte bei den Vergleichsaufnahmen völlig anders, und die ermittelte Distanz wird so
gross, dass ein sicherer Entscheid unmöglich ist.

Die Signalqualität hängt von vielem ab, u.a. von der Art, wie der Sprecher in den Tele-
fonhörer spricht (Blasgeräusche), wo er spricht (Umgebungslärm), was für eine Art Telefon
er benutzt (normales oder Mobiltelefon, Art der Codierung, Empfangsbedingungen), wie das
Gespräch bei der Telefonüberwachung aufgezeichnet wird (Übersteuerung, Datenkompression)
usw. Die ungenügende Signalqualität ist mit Abstand der wichtigste Grund dafür, dass in vielen
Fällen eine Sprecherverifikation nicht möglich ist. Nicht selten gibt dabei die Aufzeichnung bei
der Telefonüberwachung den Ausschlag.

Was die Dauer betrifft, ist nicht die Länge des Telefongesprächs per se von Bedeutung,
sondern die Gesamtdauer der daraus brauchbaren Ausschnitte. Brauchbar sind Ausschnitte, auf
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Figur 6: Werkzeug zum interaktiven Bestimmen der brauchbaren Gesprächsausschnitte, die
mit einem kleinen Rechteck über dem Signalausschnitt dargestellt werden. Für den aktivierten
Ausschnitt ist zudem das betreffende Signalstück umrahmt, und die entsprechende Beschriftung
erscheint im Fenster links oben. Vom abgebildeten, etwa 50 sec dauernden Telefongespräch
(ohne die Töne am Anfang und am Ende) waren nur 5 Ausschnitte mit einer Gesamtdauer von
gut 5 sec brauchbar.

denen nur der Verdächtigte spricht, nicht beide Gesprächspartner gleichzeitig, und zwar in einer
normalen, flüssigen Art, also ohne Zögern, Versprecher etc. (Um dies festzustellen ist je nach
Sprache die Mitarbeit eines Übersetzers erforderlich.) Ausschnitte mit starken Störungen, die
also gut hörbar übersteuert oder verzerrt sind oder starke Neben- oder Blasgeräusche aufwei-
sen, werden ausgeschieden. Dafür wird ein interaktives, audio-visuelles Werkzeug eingesetzt,
mit dem Ausschnitte gewählt, angezeigt, abgespielt, beschriftet und in einem Verzeichnis abge-
speichert werden können (siehe Screenshot in Figur 6).

Anfertigung von Vergleichsaufnahmen

Sind die obigen Voraussetzungen erfüllt, dann werden vom Verdächtigten mit einer automa-
tischen Einrichtung via Telefon Vergleichsaufnahmen angefertigt, also Sprachaufnahmen, auf
denen dasselbe gesprochen wird wie auf den brauchbaren Ausschnitten der inkriminierten Auf-
nahme. Diese Aufnahmeeinrichtung spielt jeweils eine kurze Äusserung vor und zeichnet das
Nachgesprochene auf. Die kurzen Äusserungen entsprechen den aus der inkriminierten Auf-
nahme ausgewählten Ausschnitten.

Aus Verständlichkeitsgründen werden nicht direkt die Ausschnitte aus der inkriminierten
Aufnahme für das Vorspielen in der automatischen Aufnahmeeinrichtung verwendet. Damit der
Verdächtigte die Äusserungen problemlos verstehen und nachsprechen kann, werden die aus-
gewählten Ausschnitte zuerst von einem Sprecher (z.B. vom Übersetzer) aufgenommen, wobei
dieser die Sprechweise der inkriminierten Aufnahme anzunähern versucht. Die klar und deutlich
gesprochenen Ausschnitte dieser Hilfsaufnahme werden sodann von der Aufnahmeeinrichtung
dem Verdächtigten vorgespielt.
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Da sich ein Verdächtigter in der Regel nicht besonders anstrengt, das vorgespielte genau
nachzusprechen, werden zu einer inkriminierten Aufnahme mindestens drei Vergleichsaufnah-
men angefertigt.

Die Vergleichsaufnahmen werden via Telefon gemacht. So braucht der Verdächtigte nicht
am Ort zu erscheinen, wo die Sprecherverifikation durchgeführt wird. Es kann einfach ein Te-
lefonapparat in den Räumen der Untersuchungsbehörden benutzt werden, wodurch sich kom-
plizierte Personentransporte vermeiden lassen.

Berechnung der Distanzen

In der Praxis kommt es kaum vor, dass die Vergleichsaufnahmen durchwegs korrekt nachge-
sprochen worden sind. Deshalb muss jeder einzelne Ausschnitt der inkriminierten Aufnahme
und der zugehörige Ausschnitt der Vergleichsaufnahme auditiv überprüft werden. Stimmt der
Anfang oder das Ende der Segmente lautlich nicht überein, dann wird je der nicht überein-
stimmende Teil der beiden Segmente eliminiert, so dass die verbleibenden Restsegmente exakt
dieselbe Lautfolge aufweisen. Falls Anfang und Ende zweier Segmente übereinstimmen, aber
dazwischen eine Abweichung vorhanden ist, weil die Person z.B. ein Wort eingefügt, weg-
gelassen oder sich versprochen hat, dann werden je die gleich lautenden Anfänge und Enden
als separate Segmente behandelt. In jedem Fall bewirkt das ungenaue Nachsprechen, dass die
Gesamtdauer der für den Stimmenvergleich verwendbaren Segmente reduziert wird.

Nach dem audio-visuellen Überprüfen der Segmente kann nun die Distanz zwischen der
inkriminierten Aufnahme und der Vergleichsaufnahme ermittelt werden. Zuerst wird für je zwei
korrespondierende Segmente die Distanz berechnet, wie in Figur 4 gezeigt. Aus den Distanzen
der Segmente und deren Dauer wird die mittlere Distanz zwischen der inkriminierten und der
Vergleichsaufnahme als längengewichtete Summe bestimmt.

Interpretation der berechneten Distanz

Die berechnete Distanz wird nun, wie oben erläutert, anhand von Referenzdaten interpretiert.
Dabei ist zu berücksichtigen, ob auf der inkriminierten Aufnahme ein Mobiltelefon oder ein
Festanschluss benutzt worden ist. Für die Vergleichsaufnahmen wird aus Qualitätsgründen stets
ein Festanschluss verwendet.

Nebst der Distanz selbst spielt die Länge der inkriminierten Sprachprobe, d.h. die Gesamt-
dauer aller Segmente, die wichtigste Rolle, weil die statistische Streuung der Distanz mit zuneh-
mender Signallänge abnimmt. Dies ist u.a. daran zu sehen, dass der Kreuzungspunkt der beiden
Kurven in Figur 5 (equal error probability) mit zunehmender Signallänge tiefer liegt, wie dies
Figur 7 zeigt. Was dies in der Praxis bedeutet, wird nachfolgend anhand zweier Beispiele dar-
gelegt, bei denen das inkriminierte Sprachsignal von einem Mobiltelefon aufgenommen wurde.

Beispiel 1: Zwischen den Segmenten aus dem inkriminierten Sprachsignal von Figur 6 und
den Segmenten aus den Vergleichsaufnahmen vom Verdächtigten ist die mittlere Distanz zu 0.68
berechnet worden. Da die inkriminierten Segmente zusammen etwa 5 sec lang sind, gibt Figur 5
Auskunft darüber, wie zu entscheiden ist. Ein sicherer Entscheid in diesem Fall nicht möglich.
Theoretisch, also aufgrund der Statistik, ist zwar der Entscheid “gleicher Sprecher” absolut
gerechtfertigt. In Anbetracht der doch erheblichen Wahrscheinlichkeit eines Fehlentscheides
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Figur 7: Die Equal-error-Wahrscheinlichkeit (vergl. Kreuzungspunkt der Kurven in den Figu-
ren 5 und 8) nimmt mit zunehmender Signaldauer ab, was darauf hinweist, dass längere Signale
eine sicherere Entscheidung ergeben. Diese Kurve ist aus Sprachsignalen von Männern ermit-
telt worden, die auf der inkriminierten Aufnahme ein Mobiltelefon benutzten.

(ca 3 %) und seiner schwerwiegenden Konsequenzen muss in diesem Fall die Schlussfolgerung
jedoch lauten, dass der Verdacht nicht erhärtet, aber auch nicht gemindert wird.

Unsicher ist der Entscheid im Beispiel 1 deshalb, weil einerseits die Sprachprobe kurz ist
und anderseits die berechnete Distanz nahe beim Kreuzungspunkt der Kurven in Figur 5 liegt. In
der Praxis gibt es aber auch Fälle, die sehr sicher zu entscheiden sind wie das folgende Beispiel
zeigt.

Beispiel 2: Aus einem längeren Telefongespräch konnten Segmente im Umfang von 22 sec
Gesamtdauer für die Sprecherverifikation gebraucht werden, und die resultierende Distanz be-
trug 0.595. Aufgrund der Wahrscheinlichkeitsverteilungen der entsprechenden Referenzdaten,
die in Figur 8 dargestellt sind, ist es äusserst unwahrscheinlich, dass auf der inkriminierten Auf-
nahme und auf der Vergleichsaufnahme zwei verschiedene Personen sprechen. Die Schlussfol-
gerung lautet hier, dass der Verdächtigte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der
Sprecher auf der inkriminierten Aufnahme ist.

Ausblick

Aufgrund des hier beschriebenen Sprecherverifikationsverfahrens kann in manchen Fällen mit
sehr grosser Sicherheit nachgewiesen werden, dass eine verdächtigte Person auf einer inkri-
minierten Aufnahme zu hören ist. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der
Mehrzahl der Fälle kein aussagekräftiger Entscheid möglich ist. Der Grund dafür ist meistens
die schlechte Signalqualität.

Fast die Hälfte aller Fälle wird bereits bei der Vorabklärung aufgrund der Dauer, der Qualität
oder der Sprechweise als nicht behandelbar ausgeschieden. Qualität und Sprechweise können
nicht objektiv (also durch eine Messung) beurteilt werden. Dies ist jedoch beim vorliegenden
Verfahren unkritisch, weil diese Mängel ja nur bei der inkriminierten Aufnahme vorhanden
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Figur 8: Verteilung der Eigendistanzends und der Kreuzdistanzendc für Sprachsignale, die
im Mittel etwa 22 sec lang sind. Aus der zudxy = 0.595 berechneten Distanz, die als senk-
rechter Balken eingetragen ist, folgt hier, dass die verglichenen Sprachsignalesx und sy mit
sehr grosser Wahrscheinlichkeit von derselben Person gesprochen worden sind, weil die Kurve
P (dc < x) bei 0.595 etwa 0 % Fehler anzeigt und gemäss Kurve1−P (ds < x) fast 80 % der
Eigendistanzen grösser sind alsdxy.

sind. Die Distanz gegenüber der stets guten Vergleichsaufnahme (kontrollierte Aufnahmebe-
dingungen) nimmt für genügend lange Signale mit grösster Wahrscheinlichkeit zu, was sich im
Sinne von “in dubio pro reo” auf die Schlussfolgerung auswirkt.

Verbesserungen des Verfahrens sind trotzdem vorgesehen und zwar in zwei Richtungen.
Aus prinzipiellen Erwägungen kann geschlossen werden, dass das hier verwendete cepstrale
Distanzmass kaum das bestmögliche ist. Versuche mit neuronalen Netzen haben dies denn auch
bestätigt (cf. [8]).

Zudem sind Verbesserungen bei den Referenzdaten möglich, anhand derer der Entscheid
gefällt und seine Sicherheit abgeschätzt wird. Diese Abschätzung ist umso präziser, je genau-
er die Referenzdaten dem vorliegenden Fall entsprechen. Als Selektionskriterien für die Daten
kommen nebst der bereits angewandten Signaldauer z.B. in Frage: das Geschlecht, die Art des
Telefons, der zeitliche Abstand zwischen der inkriminierten Aufnahme und den Vergleichsauf-
nahmen etc. Dafür ist eine enorm grosse Signaldatenbank nötig, aus der die jeweils relevanten
Daten ausgewählt werden können. Eine solche Datenbank ist gegenwärtig erst in Ansätzen vor-
handen.
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