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Sprachdatenbanken

• strukturierter Datenbestand 

• Signaldaten und symbolische Daten 

• auf Dauer angelegt 

• anwendungsunabhängig





relationales Schema



Datenumfang
Tabelle Datensätze

speaker 1.682

geolocation 488

signalfile 152.585

segment 5.182.457

links 4.576.390

pitch 18.270.701

formant 136.603.035



Diskussion

• starres Schema 

• Grobstruktur passt, Feinstruktur nicht immer 

• kein formaler Unterschied zwischen Relationen und 
Beziehungen 

• Audiodaten? Messdaten?



Annotationsebene
• enthält Elemente nur eines 

Typs, z.B. Wortformen, 
Phonemsegmente, usw. 

• sequenzielle Anordnung der 
Elemente innerhalb einer 
Annotationsebene 

• netzwerkartige Beziehungen 
zwischen Elementen 
unterschiedlicher Ebenen



Segment
• eigentlich drei Klassen 

• Item mit Signalreferenz und Label 

• Event ist Item mit Zeitstempel 

• Segment ist Item mit Zeitstempel und Dauer 

• objekt-orientierte Modellierung wünschenswert



relationale Modellierung
• entweder a) eine Relation  

• Nullwerte für optionale Attribute 

• Beziehungen zwischen Segmenten über eine Relation links 

• oder b) pro Ebene eine Relation 

• pro n:m-Beziehung eine eigene Relation 

• in beiden Fällen:  

• pro 1:n-Beziehung eine JOIN-Klausel in SQL 

• pro n:m-Beziehung zwei JOIN-Klauseln in SQL



Implementation

• eine Relation segment mit Nullwerten 

• Positionsattribut für die Reihenfolge 

• eine Relation links für Verknüpfungen 

• Hauptvorteil: neue Annotationsebenen können 
ohne Schemaänderung aufgenommen werden
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Node Segment

• Attribute 

• fest: tier (≙ Annotationsebene), label 

• optional: begin, duration, usw.



Segment-Beziehungen
• dominates 

• zwischen Segment-Nodes verschiedener Ebenen 

• precedes 

• zwischen Segment-Nodes gleicher Ebenen 

• annotates 

• verknüpft Segment-Nodes mit Signaldatei-Nodes



Beispiel

• Finde die durchschnittliche 
Grundfrequenz und die 
Anzahl Sprecher gruppiert 
nach Datenbank, Bundesland 
und Geschlecht.
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select pr.name, spk.sex, geo.iso3166_2,
  round(avg(p.f0)) as f0, 
  count(distinct spk.id) as speakers                                        
from project pr 
join signalfile sig on sig.project_id = pr.id 
join speaker spk on sig.speaker_id = spk.id 
join pitch p on p.signalfile_id = sig.id 
join geolocation geo on 
  spk.geolocation_id = geo.id 
where pr.name in 
  ('PHATTSESSIONZ', 'DEUTSCH_HEUTE') 
group by pr.name, spk.sex, geo.iso3166_2 
order by pr.name, spk.sex, geo.iso3166_2;

SQL



Cypher*

match (spk:Speaker) -- (c:City) -- (st:State) 
with spk, st match (spk:Speaker) -- 
  (sig:Signalfile) -- (p:Pitch) 
with spk, st, sig, p match 
  (sig:Signalfile) -- (pr:Project) 
where pr.name = 'PHATTSESSIONZ' 
  or pr.name = 'DEUTSCH_HEUTE' 
return pr.name, spk.sex, st.name, 
round(avg(p.f0)) as f0, 
count(distinct spk) as speakers 
order by pr.name, spk.sex, st.name

* lt. Feedback im Vortrag kann man diese Abfrage eleganter formulieren



Direkter Vergleich: JOIN
from project pr 
join signalfile sig on sig.project_id = pr.id 
join speaker spk on sig.speaker_id = spk.id 
join pitch p on p.signalfile_id = sig.id 
join geolocation geo on 
  spk.geolocation_id = geo.id 

match (spk:Speaker) -- (:City) -- (st:State) 
with spk, st match (spk:Speaker) -- 
  (sig:Signalfile) -- (p:Pitch) 
with spk, st, sig, p match 
  (sig:Signalfile) -- (pr:Project)



Aggregatfunktionen
select pr.name, spk.sex, geo.iso3166_2, 
  round(avg(p.f0)) as f0, 
  count(distinct spk.id) as speakers
…
group by pr.name, spk.sex, geo.iso3166_2

with spk, st, sig, p match
… 
return pr.name, spk.sex, st.name,
  round(avg(p.f0)) as f0, 
  count(distinct spk) as speakers



Zusammenfassung I
• Schema 

• Sicherheit auf Kosten der Flexibilität 

• Dilemma: Entwicklungs- vs. Produktivsystem 

• Rekursion 

• potenziell sehr nützlich in phonetischen 
Datenbanken 

• bislang in unserer Datenbank kaum genutzt



Zusammenfassung II
• Komplexität der Abfragen 

• Cypher ist ‚konkreter‘ (Nutzeraussage) 

• Cypher ist (geringfügig) kürzer 

• with ist nicht einfach zu verstehen 

• generell 

• SQL und Cypher für Anwender zu abstrakt

Bislang nur erste Erfahrungen!



Ausblick
• Graph-DB wird Inhalt des MA Seminars 

Sprachdatenbanken 

• weitere BA- und MA-Arbeiten 

• Medien- und Messdaten-Einbindung 

• Anbindung von Signalverarbeitungs-Software 

• Schnittstelle zu R


