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Abstract
This paper deals with the speech input and output devices of GPS
navigation systems, or rather with their quality and user satisfaction. The
usage of navigation systems increases steadily, so that the quality
assessment and evaluation of the systems itself, but also of their speech
in- and output application becomes more and more important. Therefore,
we designed and completed an extensive questionnaire and survey, in
order to find out the users’ opinion, satisfaction and criticism upon these
two features. The most important results are presented in this working
paper. Possible weaknesses, suggestions for improvements and
reasonable modifications of the speech input and output applications are
derived and discussed.

0 Motivation
Der Einsatz von GPS-Navigationssystemen, welche die Fahrer von Automobilen unter
anderem über die sprachlichen Ein- und Ausgabefunktionen einfach, zeitsparend und flexibel
zum angegebenen Ziel navigieren, nimmt stetig zu. Allein für Festeinbauten ist prognostiziert,
dass 2009 bereits in 25 % der neu produzierten Automobile GPS-Navigationsgeräte
standardmäßig integriert sein werden [Nowakowksi et al., 2003: 2]. Bisher war die Forschung
und Entwicklung auf diesem Gebiet vorwiegend darauf fixiert, die Hard- und Software sowie
das Kartenmaterial für eine genaue und nutzerfreundliche Navigation zu optimieren. Im sich
stetig ausweitenden Bereich der mobilen, sprachgesteuerten Navigation werden neben dem
Navigationssystem und Kartenmaterial selbst jedoch ebenso die Sprachapplikationen ein
immer wichtigerer Faktor, denn sie machen die Navigation im Straßenverkehr nicht nur
angenehmer und einfacher, sondern auch deutlich sicherer [Stifelman et al., 1993].
Auch Lemmetty legt in seiner Dissertation „Review of Speech Synthesis Technology“ [1999]
dar, dass mit dem stetig wachsenden Markt für Anwendungen und Systeme mit integrierter
Sprachausgabe ebenso das Interesse an den Sprachsynthesesystemen selbst stark wächst. Da
die Sprachapplikationen jedoch noch nicht hinreichend ausgearbeitet seien, bedürfe es noch
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eines hohen Maßes an weiterer Forschung und Qualitätsverbesserung bezüglich der
Sprachfunktionen, was am besten durch Evaluationen und Systembewertungen durch den
naiven Nutzer zu erreichen sei. Aus diesem Grunde wurde im Rahmen dieser Arbeit ein
Fragenkatalog an die Endkonsumenten von Navigationssystemen entwickelt, welcher durch
eine weitläufige Verbreitung eine repräsentative Grundlage für die Evaluation der Nutzerbzw. Systembewertung lieferte.
Anhand

der

erhaltenen

Ergebnisse

und

Schlussfolgerungen

hinsichtlich

der

Sprachanwendungen wurde ersichtlich, dass die Güte der Sprachfunktionen von
Navigationssystemen noch um einiges davon entfernt ist, den Nutzer vollends zufrieden zu
stellen. Vor allem die Spracheingabe bedarf dabei der Verbesserung und des Ausbaus, zumal
sie erst vor relativ kurzer Zeit eingeführt wurde, dementsprechend unzureichend erprobt und
ausgearbeitet ist. Aber auch die Qualität der Sprachausgabe von Navigationssystemen bietet
laut der Nutzerbefragung Anlass, an ihrer Modifikation und Weiterentwicklung zu arbeiten.
Im Rahmen dieser Arbeit und der diagnostischen Evaluation der Sprachapplikationen von
GPS-Navigationssystemen wird zunächst eine knappe theoretische Einführung gegeben.
Hierbei

findet

eine

kurze

Beschreibung

der

Sprachapplikationen

von

GPS-

Navigationssysteme statt. Ferner wird das Prozedere der diagnostischen Evaluation
dargestellt, insbesondere im Hinblick auf die Evaluierung der Nutzerfreundlichkeit sowie der
Sprachaus- und -eingabe. Das anschließende Kapitel befasst sich mit der praktischen
Datenerhebung, wobei die Erstellung der umfangreichen Nutzerbefragung den Schwerpunkt
der

Ausführungen

darstellt.

Fundiert

durch

die

entsprechenden

Ergebnisse

und

Schlussfolgerungen werden schließlich die Kritikpunkte und Bemängelungen an den
Sprachfunktionen von Navigationssystemen herausgearbeitet sowie ratsame Modifikationen
und Verbesserungsvorschläge gegeben.

1 Theoretische Einführung
Im Folgenden wird in knapper Form aufgeführt, welcher Art und Funktionsweise die
Sprachaus- und Spracheingabesysteme sind, die bei mobilen Navigationssystemen eingesetzt
werden. Ferner wird angerissen, was der Inhalt einer diagnostischen Evaluation ist und
welche Aspekte bei der Untersuchung der Nutzerzufriedenheit sowie bei der Evaluierung der
Sprachaus- und Spracheingabe zu berücksichtigen sind.
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1.1 Die Sprachapplikationen von Navigationssystemen
Die Sprachausgabe als Kernstück der mobilen, sprachbasierten GPS-Navigation arbeitet in
der Regel mit einer erweiterten reproduktiven Sprachwiedergabe. Denn einerseits ist das
Sprachsynthese-Korpus einer Standard-Routennavigation (ohne Städte- und Straßennamen)
ohnehin limitiert, so dass eine unbegrenzte Domäne, wie sie die TTS-Synthese liefert,
überflüssig ist. Andererseits ist die TTS-Synthese in ihrer Natürlichkeit und Stimmqualität
noch zu ungenügend und nähme ferner bei den zumeist eingesetzten mobilen Endgeräten wie
PDA (Personal Digital Assistant), PNA (Personal Navigating Assistant) oder Smartphone
zuviel Speichervolumen und Rechenkapazität in Anspruch.
Die Spracheingabe ist unter den derzeit erhältlichen Navigationssystemen im Gegensatz zur
Sprachausgabe weniger stark verbreitet und ist, je nach System, in verschiedenem Maße
hinsichtlich der Funktionalität und Eingabemöglichkeiten elaboriert. Bei den mobilen
Endgeräten bietet momentan nur ein Systemanbieter eine Spracheingabe für das PDA an. Bei
dieser wird das Ziel zunächst vollständig über die Tastatur eingegeben und wird dann unter
einem bestimmten Begriff über die Spracheingabe gespeichert, unter dem es später wieder
sprachlich aufgerufen werden kann. Bei wenigen anderen Systemen, in der Regel bei
Festeinbauten, kann das gewünschte Ziel hingegen auch komplett und direkt sprachlich
eingegeben werden. Die Eingabe erfolgt hier über das Buchstabieren der Zieladresse [Katzer,
2004]. Systeme, die eine vollständige Eingabe der Zieldaten in ganzen Worten zu-lassen, sind
bisher nur im Versuchsstadium; ein erster Einsatz ist 2006 vorgesehen [Katzer, 2005]. Hinter
derartigen Spracheingabeapplikationen steht stets ein Sprachverstehenssystem, welches die
sprachliche Äußerung nicht nur in Zeichenketten umwandelt, sondern auch deren Inhalt als
Basis für die nächste Aktion oder Ausgabe nimmt. Das Verstehen bezeichnet hier somit die
korrekte Interpretation der Benutzeräußerung [Eckert, 1996: 34]; das System muss logisch
ableiten können, was der Sprecher vom System erwartet [Raphael, 1968].

1.2 Die diagnostische Evaluation
Die diagnostische Evaluation dient der systematischen Aufspürung und Lokalisierung von
Fehlern eines Systems. Eine globale Evaluation hingegen beurteilt das System als Ganzes in
Hinblick auf globale Kriterien wie Akzeptanz, Natürlichkeit oder Verständlichkeit [Hess,
1996a], [Pols, 1994: 64]. Die Grenze zwischen beiden Evaluationsarten ist jedoch fließend
[Hess, 1996a: 94]. In diesem Sinne soll die vorliegende Arbeit primär der diagnostischen
Evaluation der Sprachfunktionen von Navigationssystemen dienen. Denn das Ziel ist,
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zunächst die eventuellen Systemfehler aufzuspüren und daraus wiederum mögliche
Modifikationen und Verbesserungsvorschläge zur Sprachaus- und Spracheingabe abzuleiten.
Hingegen an die Prinzipien der globalen Evaluation gelehnt ist die Erstellung und
Auswertung des Fragenkatalogs an die Systemnutzer zwecks subjektiver Erhebung ihrer
Zufriedenheit. Bei den gesamten Überlegungen, Analysen und Konklusionen dieser
Evaluation wird dem naiven Nutzer eines Navigationssystems eine zentrale Rolle zugewiesen
sein. Denn dieser ist mit dem Navigationssystem vertraut und kann es hinreichend beurteilen,
seine Meinung und Bewertung ist maßgebend [Lemmetty, 1999]. Ferner ist für eine
umfassende

Evaluation

der

Sprachfunktionen

von

mobilen

Navigationssystemen

entscheidend, diese nicht etwa entfremdet in einer Labor-Situation einzusetzen, um das
System hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit und Qualität bewerten zu lassen. Vielmehr ist es
dort zu testen, wo es zum Einsatz kommt: im Automobil und fließenden Verkehr [Scholtz,
2004]. Als Maßstab besteht hierbei das „Ideal des Fahrens“ in einer „weitgehend bis
vollständig entlasteten eigenen Aktivität“ [Dick, 2001: 244]. Und ob selbiges erreicht ist oder
die Sprachapplikationen den Nutzer nicht vielmehr ablenken anstatt eine Hilfe zu sein, kann
nur direkt über den Nutzer und seine Erfahrungen bei der Benutzung bestimmt werden.

1.2.1 Aspekte der Nutzerfreundlichkeit
Der Begriff der Nutzerfeundlichkeit, welcher eine zentrale Rolle bei einer solchen Evaluation
spielt, ist von der ‘International Organization of Standardization’ (ISO) definiert als: „the
extent to which the product can be used by specified users to achieve specified goals with
effectiveness, efficiency and user satisfaction in a specified context of use” [Scholtz, 2004: 1].
Bei der Nutzerfreundlichkeit spielen entsprechend dieser Definition also die Aspekte der
Effektivität, Effizienz und Zufriedenstellung des Nutzers durch das System die entscheidende
Rolle. Dies wiederum umfasst laut Scholtz [2004] die fünf Attribute Erlernbarkeit
(Learnability), Einprägsamkeit (Memorability), Effizienz, Fehlerrate und Nutzerzufriedenheit,
wobei je nach Art der Applikation eines dieser Attribute entscheidender bzw. kritischer sein
kann als die anderen.

1.2.2 Evaluation der Sprachausgabe
Eine detaillierte Evaluation der Sprachsynthese umfasst entsprechend der Empfehlungen von
[CCITT,

1987]

folgende

Aspekte:

Verständlichkeit,

Verstehbarkeit,

Deutlichkeit,

Natürlichkeit, Annehmlichkeit, Aussprache, Betonung und Sprechgeschwindigkeit [Hess,
2003: Kap.III, 24]. Die „primären Anforderungen an eine Sprachsynthese“ sind jedoch die
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„Verständlichkeit und Natürlichkeit“ [Hess, 1996a: 89], die Akzeptanz von Seiten der Hörer
hängt vorrangig von diesen beiden Aspekten ab [Jekosch, Becker, 1992: 27]. Neben diesen
beiden Kriterien spielt außerdem die Verstehbarkeit eine entscheidende Rolle. Unter ihr
versteht man das Maß, inwieweit der Zuhörer die sprachliche Ausgabe dem Inhalt und Sinn
nach

korrekt

verstanden

hat

[Hess,

2003:

Kap.III,

21].

Ferner

für

die

Sprachqualitätsbeurteilung wichtig ist es, die Sprachausgabe als Ganzes zu untersuchen, nicht
etwa „Größen spezieller lautsprachlicher Äußerungen zu messen“ [Jekosch, 2000: 105].

1.2.3 Evaluation der Spracheingabe
Bei

der

Spracheingabe

sind

die

folgenden

Anforderungen

entscheidend:

die

Aufgabenangemessenheit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität und die Fehlerrobustheit
[Lasser, 2002: 94-95]. Aufgabenangemessenheit bedeutet hinsichtlich einer MenschMaschine-Interaktion laut Lasser, dass das System den Nutzer bei der Erledigung der
Aufgaben unterstützt, ohne ihn jedoch zusätzlich zu belasten. Die Steuerbarkeit als „ein
wesentliches Kriterium der Autonomie des Nutzers“ [Ib., 95] soll gewährleisten, dass der
Nutzer zu jedem Zeitpunkt Herr der Lage ist und er das System entsprechend seiner Wünsche
und Vorstellungen beeinflussen und lenken kann. Erwartungskonform und fehlerrobust ist das
System selbsterklärender Weise dann, wenn es den Erwartungen des Nutzers genügt sowie
einerseits die Fehlerrate des Systems so gering wie möglich hält, andererseits den Fehlern von
Seiten des Nutzers so robust wie möglich begegnet bzw. diese bestmöglich ausgleicht.
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Praktische Datenerhebung

Im Folgenden wird aufgeführt, wie die Nutzerumfrage als Basis der weiteren diagnostischen
Evaluierung erstellt und unter der Nutzerschaft von Navigationssystemen verbreitet wurde.
Außerdem findet ein Überblick darüber statt, welche Fragestellungen hinsichtlich der
Sprachaus- und -eingabe an die Umfrageteilnehmer getragen wurden.

2.1 Erstellung und Verbreitung der Nutzerumfrage
Die Nutzerumfrage bzw. der Fragenkatalog, der an die Nutzer von Navigationssystemen
zwecks Erhebung ihrer Bewertungen der Sprachapplikationen gerichtet wurde, untergliederte
sich in die vier folgenden Teile:
1) Allgemeine Fragen zur Person und zum benutzten Navigationssystem
2) Fragen zur Sprachausgabe
5

3) Fragen zur Spracheingabe
4) Fragen zur Kaufentscheidung.
Die Fragen wurden überwiegend als Multiple-Choice-Fragen formuliert, wobei als
Antwortmöglichkeiten meist fünfstufige Likert-Skalen verwendet wurden, beispielsweise mit
den Attributen ‚angenehm, eher angenehm, mittel/neutral, eher unangenehm, unangenehm’
[Kirchhoff et al., 2003: 23]. Dies garantierte eine größtmögliche Objektivität der
anschließenden Auswertungen [Rauchfleisch, 1994: 72]. Unter verschiedenen offenen Fragen
hatte der Umfrageteilnehmer aber dennoch Raum, Bemängelungen oder Anregungen
individuell auszuformulieren.
Insgesamt ergab sich ein Fragenkatalog von 49 Fragen, welche aber wiederum weitere
Unterpunkte bzw. -fragen enthielten, von denen einige fakultativ beantwortet werden
konnten. Somit beinhaltete die komplette Umfrage insgesamt 78 Fragen.
Das Ziel verfolgend, eine möglichst hohe Teilnahme an der Umfrage zu bewirken, sollte die
Erhebung idealer Weise online und auf einer möglichst großen Plattform stattfinden. Im Feld
der

mobilen

GPS-Navigationssysteme

<http://www.pocketnavigation.de>

die

bietet

umfassendste

hier
und

das

informativste

Online-Forum
Internetseite

[Reichenbacher, Abel, 2005]. Außerdem umfasst es mit „über 40.000 Mitgliedern und gut
600.000 Beiträgen (...) die größte deutschsprachige Community zum Thema mobile GPSNavigation“ [Bischof, 2005]. Wegen dieser starken Präsenz des Online-Forums wurde dort
angefragt, ob es möglich wäre, den Fragebogen auf den pocketnavigation-Seiten in Umlauf zu
bringen. Die Verantwortlichen der Seite sicherten freundlicherweise umgehend ihre
Unterstützung zu; so dass die Erhebung tatsächlich als weit reichende Online-Befragung
stattfinden konnte. Die Nutzerumfrage wurde im Januar/Februar 2005 für einen Monat online
gestellt, was den sehr erfreulichen Rücklauf von 935 Umfrageteilnehmern einfahren konnte.

2.2 Fragestellungen der Nutzerumfrage
Im Rahmen dieses Arbeitsberichtes werden im Folgenden nur die entscheidenden
Fragestellungen hinsichtlich der Sprachaus- und Spracheingabe aufgeführt, nicht etwa der
komplette Fragenkatalog mit den gesamten Auswertungen.
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2.2.1

Fragestellung hinsichtlich der Sprachausgabe

Bezüglich der Sprachausgabe wurden Fragen gestellt, die unter anderem auf die folgenden
Aspekte abzielten:
•

Verständlichkeit und Verstehbarkeit der Sprachausgabe

•

Diskussion von TTS versus Phrase Slot Filling

•

Timing der Sprachausgabe

•

Verbale positive Verstärkung und Feedback

•

Wahl zwischen verschiedenen Sprecherstimmen

•

Stimmqualität der Sprachausgabe, insbesondere Freundlichkeit, Annehmlichkeit und
Prosodie

•

Gesamtzufriedenheit mit der Sprachausgabe

2.2.2

Fragestellungen hinsichtlich der Spracheingabe

Der Fragenkatalog zur Spracheingabe war weniger umfangreich als der zur Sprachausgabe.
Hier wurden folgende Aspekte abgefragt:
•

Häufigkeit des Einsatzes der Spracheingabe

•

Erkennungsrate der Spracheingabe

•

Funktionalität der Spracheingabe: umfasst die genutzte Spracheingabe
•

die Erkennung und den entsprechenden Aufruf von vorher eingegebenen und
gespeicherten Zielen?

•

die Möglichkeit der sprachlichen Eingabe und Erkennung von Zielort und Zielstrasse?

•

die Möglichkeit zur sprachlichen Zieleingabe oder Zieländerung bei laufender Fahrt?

•

die komplette Nutzung und sprachliche Steuerung des Systems und dessen
Funktionen?

Wenn nicht, hätte der Nutzer diese Funktion gerne, auch wenn die Spracheingabe die
Äußerung eventuell nicht sofort verstehen würde?
•

Gesamtzufriedenheit mit der Spracheingabe

•

Wichtigkeit des Vorhandenseins einer Spracheingabe
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Auswertung und Ergebnisse der Erhebung

Die Online-Umfrage auf den pocketnavigation-Seiten lieferte den unerwartet hohen Rücklauf
von 935 Teilnehmern. Verglichen mit der Praxis und anderen Evaluationen, wie
beispielsweise politische Meinungsumfragen etc., verspricht diese Umfrageteilnahme
interessante und vor allem repräsentative Ergebnisse [Rudinger, 2005]. Denn allgemein wird
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angenommen, dass „Stichprobenumfänge von etwa 1000 Befragten eine Genauigkeit von +/3 %“ aufweisen, bei einem Sicherheits-grad von 95 % [Zwerenz, 2000: 365].

3.1 Ausgewählte marginale Ergebnisse
Die 935 Umfrageteilnehmer waren mit 97 % überwiegend männlich, so dass die erhaltenen
Ergebnisse leider nicht geschlechterunabhängig sind. Im Groben scheint diese Verteilung
jedoch die generelle Nutzerschaft von Navigationssystemen widerzuspiegeln: allgemein wird
abgenommen, dass das Gros der Käufer und Nutzer von mobiler GPS-Navigation vorwiegend
männlich ist.
Die folgende Graphik in Abbildung 1 zeigt die Alterstruktur der Umfrageteilnehmer, welche
eine Spanne von ‚jünger als 20’ bis ‚älter als 70’ umfasst, mit etwa zwei Dritteln aber
größtenteils bei 30 bis 50 Jahren liegt.

0.11% 1.93%
2.46%

jünger als 20 Jahre

18.07%

20-30 Jahre

10.80%

30-40 Jahre
40-50 Jahre
50-60 Jahre

30.16%

36.47%

60-70 Jahre
älter als 70 Jahre

Abb. 1: Altersstruktur der Umfrageteilnehmer (N = 935)

Mit ca. 86 % führte der PDA als meistgenutztes Endgerät die Statistik klar an, gefolgt vom
Handy, PNA und schließlich den Festeinbauten, welche nur 5 % der Umfrageteilnehmer
einsetzen.
Von nahezu 100 % der Umfrageteilnehmer wird das Navigationssystem im Automobil
eingesetzt, jedoch zu jeweils etwa 15 bis 20 % ebenso beim Spaziergang, auf dem Fahrrad
oder Motorrad. Ferner wurden Wohnmobil, Flugzeug, Reisebus, Wanderungen, Ausritte und
Paragliding als Einsatzgebiete aufgeführt. Hieraus wird ersichtlich, dass über die Nutzung im
Automobil hinausgehend auch in anderen Bereichen, insbesondere im Freizeitbereich, großes
Interesse für die Anwendung von mobilen GPS-Navigationssystemen besteht.
Die Häufigkeit der Nutzung des Navigationssystems ist überaus hoch: zu 70 % wird es ‚einbis mehrmals die Woche’ genutzt und nur zu 3 % ‚seltener als ein- bis mehrmals pro Monat’.
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Dieser häufige Einsatz des Navigationssystems ist für die Erhebung sehr positiv, denn damit
wird gewährleistet, dass der Nutzer hinreichend vertraut mit dem System ist, um es adäquat
bewerten zu können.
Die Nutzerzufriedenheit mit dem GPS-Navigationssystem als Ganzes ist in Abbildung 2
dargestellt. Zu insgesamt etwa 85 % werden die genutzten Systeme mit ‚sehr zufrieden’ und
‚zufrieden’ bewertet. Zusammen mit den sinkenden Preisen aufgrund des starken
Konkurrenzkampfes schlägt sich diese positive Beurteilung der Navigationssysteme und die
entsprechend hohe Nutzerzufriedenheit laut Stauch ebenfalls auf die Nachfrage und den
Konsum derartiger Systeme nieder: „Navigationssysteme boomen“ [2004: 3].

25.99%

sehr zufrieden

0.43%
0.96%

zufrieden
mittelmäßig zufrieden

13.90%

unzufrieden
58.72%

sehr unzufrieden

Abb. 2: Nutzerzufriedenheit mit dem Navigationssystem als Ganzes (N = 935)

3.2 Ergebnisse zur Sprachausgabe
(A)

Zur Verständlichkeit

Die akustische Qualität, d. h. die Verständlichkeit der Sprachausgabe, wurde von den
Umfrageteilnehmern überwiegend positiv bewertet, wie in Abbildung 3 ersichtlich ist. Etwa
87 % der Nutzer sagten aus, sie seien ‚sehr zufrieden’ bis ‚zufrieden’ mit der Verständlichkeit
der Fahranweisungen und Äußerungen.
32.41%

sehr zufrieden
zufrieden

0.32%

mittelmäßig zufrieden

1.82%
10.91%

unzufrieden
54.54%

sehr unzufrieden

Abb. 3: Zufriedenheit mit der Verständlichkeit der Sprachausgabe (N = 935)
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Von den restlichen 13 % der Nutzer, die nicht derart zufrieden mit der Verständlichkeit der
Sprachausgabe waren wurden vor allem drei Aspekte aufgeführt: durch die Hardware
bedingte Einbußen (ca. 56 % der genannten Kritikpunkte), Kritik am Klangbild der
Sprecherstimme (ca. 28 %) sowie Kritik an der Prosodie (ca. 15 %).
Hinsichtlich

der

Hardware

wurde

aufgeführt,

dass

die

Standardlautstärke

des

Gerätelautsprechers zu gering sei, um die Ansagen akustisch gut verstehen zu können. Stellt
man die Lautsprecher daher auf maximale Lautstärke, führe dies jedoch zu deutlichen
Qualitätsverlusten der Sprachausgabe. So würden die sprachlichen Anweisungen entweder zu
leise sein oder aber bei maximaler Lautstärke laut der Umfrageteilnehmer „verzerrt“,
„blechern“ oder „scheppernd“ klingen. Die Endgeräte an sich bzw. deren Lautsprecher
wurden hier also als qualitativ unzulänglich bewertet, nicht die Sprachausgabe selbst.
Bezüglich des Klangbildes wurden der Sprachausgabe Attribute wie „zu undeutlich und
dumpf“, „zu dunkel“, „quäkig“, „holprig“ oder „zu dominant und synthetisch/metallisch“
zugeschrieben. Außerdem wurde bemängelt, dass die Sprachausgabe vor allem bei den
initialen Lauten und Silben sowie bei /s/-Lauten verzerrt und übersteuert klinge oder die
Anfangslaute gänzlich „verschluckt“ seien. Teilweise ist dies jedoch ebenfalls auf die
unzulängliche Lautsprecherqualität zurückzuführen.
Die Prosodie wurde insofern bemängelt, als dass die Äußerungen „zu langsam“ oder „lang
gezogen“, „verzögert“, „abgehackt“ oder „überlappend“ seien oder „zu viele Pausen“ sowie
falsche und verwirrende Intonationsverläufe vorkämen, beispielsweise eine steigende statt
sinkende Satzbetonung am Satzende. Diese überflüssigen Pausen, Verzögerungen, Aussetzer,
die falsche Intonation etc. würden den Fahrer, während er sich auf das Automobil und den
Verkehr konzentrieren muss, stark irritieren und minderten dementsprechend auch die
Verständlichkeit der Sprachausgabe.
Diese vom Nutzer aufgeführten Aspekte stellen zum Teil keine direkten Attribute der
Verständlichkeit entsprechend der gängigen Definition dar. Denn im herkömmlichen Sinne
steht der Begriff der Verständlichkeit vielmehr für die deutliche Aussprache der Äußerungen
auf Satz- und Wortebene sowie auf der segmentalen Ebene der Silben und Laute [Hess,
1996a]. Die vom Endnutzer genannten Aspekte und Eigenschaften der Sprachausgabe
scheinen dennoch für ihn entscheidende Mängel aufzuweisen bzw. beeinträchtigen die
Verständlichkeit der Sprachausgabe negativ. Daher ist diesen aufgeführten Kritikpunkten und
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ihrer Verbesserung durchaus Beachtung zu schenken, auch wenn sie nicht primär der
Verständlichkeit zuzuschreiben sind.

(B)

Zur Verstehbarkeit

Die Verstehbarkeit der Sprachausgabe wurde ebenfalls recht positiv bewertet, allerdings
etwas schlechter als die Verständlichkeit. So liegt die Zufriedenheit mit der Verstehbarkeit im
Gegensatz zur Verständlichkeit, welche zu 85 % die Bewertungen ‚sehr zufrieden’ und
‚zufrieden’ erhielt, nur zu ca. 70 % bei diesen Höchstbewertungen, stattdessen mit etwa 80 %
hauptsächlich bei ‚zufrieden’ bis ‚mittelmäßig zufrieden’. Diese stärkere Bemängelung der
Nutzer an der Verstehbarkeit als an der Verständlichkeit der Sprachausgabe findet sich auch
in den Ergebnissen einer vergleichbaren Studie von Nowakoswki et al. wieder [2003]. Die
Verstehbarkeit scheint also im Allgemeinen mehr Angriffsfläche für Kritik zu bieten.
Auch bei der offenen Frage nach weiteren Bemängelungen an der inhaltlichen Qualität wurde
seitens der Umfrageteilnehmern mehr Kritik laut. Insgesamt etwa 23 % bemängelt die
Verstehbarkeit hinsichtlich sieben Aspekten, die in Abbildung 4 wieder zu finden sind. Fünf
dieser sieben Kategorien bezogen sich ausschließlich auf die Fahranweisungen selbst. Die
beiden anderen Kategorien zielten auf missverständliche zeitliche Angaben ab sowie auf
fehlende Angaben, die allerdings laut der Umfrageteilnehmer für das Verstehen der
Gesamtaussage entscheidend sind.

Abb. 4: Kritikpunkte hinsichtlich der Verstehbarkeit der Sprachausgabe (n = 213)

Unter die Kritik an allgemeinen Fahranweisungen und Begrifflichkeiten wurden
beispielsweise folgende Aspekte subsumiert:
•

Ansage von Abbiegemanövern, wenn der Straßenverlauf lediglich kurvig ist
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•

‚Links fahren’ als Anweisung, die linke Parallelspur zu nehmen, aber nicht als
Aufforderung, abzubiegen

•

Ausweisung kurviger Autobahnauffahrten als Kehrschleife oder Wendemanöver

•

Inkonsistente Anweisungen, die z. T. nicht mit der Realität übereinstimmen,
beispielsweise die Ansage von abknickenden Vorfahrtsstraßen als Abbiegung, obwohl
kein Spurenwechsel möglich ist

•
•

Verwendung des Begriffs ‚Bestimmungsort’ anstatt ‚Ziel’
Numerische Ausweisung ‚Dritte Straße rechts’, wobei aber unklar ist, welche der
vorherigen linken und rechten Abbiegungen dazuaddiert wurden

•

Allgemein gewöhnungsbedürftiges, nicht umgangssprachliches Vokabular

Ebenfalls wurden des Öfteren Fahranweisungen bemängelt, die insbesondere die Verwendung
der Verben ‚halten’, ‚folgen’, ‚abbiegen’ o. Ä. einschlossen. Laut der Endkonsumenten
würden diese verschiedenen Anweisungen missverständlich und nicht intuitiv bzw. dem
eigenen Verständnis entsprechend eingesetzt werden. Es ist also nicht klar, wie zwischen den
Begriffen differenziert wird und was genau mit den verschiedenen Fahranweisungen gemeint
ist, zumal sie nicht konsistent bzw. stets in gleicher Weise und Situation verwendet werden.
Beispiele der kritischen Anmerkungen, die hier von den Umfrageteilnehmern aufgeführt
wurden, sind:
•

‚Links/rechts halten’ wird oft als vorzunehmendes Abbiegemanöver missverstanden,
ebenso ‚links/rechts bleiben’, obwohl statt einem Abbiegen damit lediglich eine
Orientierung auf die linke/rechte Spur gemeint ist

•

‚Links/rechts halten’ sollte generell nur im Falle mehrerer Spuren angesagt werden; besser
sei jedoch ohnehin die Wortwahl ‚linker/rechter Spur folgen’

•

‚Links/rechts abbiegen’, bei einem lediglich etwas kurvigen Straßenverlauf; in diesem
Fall sollte, wenn überhaupt, besser ‚links/rechts halten’ angesagt werden

•

‚Halten Sie sich rechts’ ist ungenügend bzw. uneindeutig, wenn mehrere rechte
Straßenverläufe

vorliegenFerner

wurde

bemängelt,

dass

die

Richtungsangaben

‚links/rechts’ und ‚halb links / halb rechts’ oftmals für Verwirrung sorgten, da die
entsprechenden Anweisungen inkonsistent oder häufig der Logik nach vertauscht, also
entgegen der realen Situation, gegeben wurden. So wurde hier beispielsweise als Kritik
aufgeführt:
•

Ein reales ‚halb links / halb rechts’ wird oftmals mit ‚links/rechts’ ausgewiesen und
umgekehrt, d. h. es mangelt an einer eindeutigen Unterscheidung

•

Kaum merkliche Winkelungen der Straße wurden mit ‚halb links / halb rechts’ angesagt
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•

Die Anweisung ‚halb links / halb rechts’ entsprechen nicht den verschiedenen realen
Situationen; manchmal hätte vielmehr ‚links/rechts’, manchmal ‚geradeaus’ gesagt
werden müssen

•

Die Anweisungen ‚links/rechts’, ‚halb links / halb rechts’, ‚scharf links / scharf rechts’
werden z. T. völlig beliebig und inkonsistent eingesetzt, so dass sich auch kein Lerneffekt
einstellen kann

Außerdem wurden die Fahranweisungen speziell auf der Autobahn als teilweise
missverständlich und verwirrend aufgeführt, was hinsichtlich der schnellen Fahrt und der
hohen Konzentration, die hier abverlangt wird, sicherlich bedenklich und wichtig zu
verbessern ist. Beispielsweise wurde als uneindeutig genannt bzw. bemängelt:
•

‚Bleiben Sie links’, wenn keine Autobahnabfahrt genommen werden soll

•

Bei Autobahnwechsel ‚Bleiben Sie rechts und fahren Sie auf die Autobahn’

•

Statt ‚weiter geradeaus’, ‚halten Sie sich links’ auf der Autobahn

•

‚Halb rechts’ bei erster Abfahrt von der Autobahn

•

‚Abbiegen’ als Fahranweisungen bei Autobahnauffahrten/-abfahrten

•

Allgemein

gewöhnungsbedürftige

und

nicht

intuitive

bzw.

uneingängige

Fahranweisungen auf der Autobahn
Die Fahranweisungen vor oder in einem Kreisverkehr wurden ebenfalls vermehrt als
verbesserungswürdig aufgeführt. Das genutzte Vokabular sei unlogisch und unklar oder gar
„amüsant“, wie etwa:
•

‚Fahren Sie geradeaus über den Kreisverkehr’ als Anweisung, die Ausfahrt zu nehmen,
die der aktuellen Straße gegenüber liegt

•

‚Links abbiegen’, wenn die letzte Ausfahrt des Kreisverkehrs zu nehmen ist

•

Falsche oder fehlende numerische Angaben der zu wählenden Ausfahrt

Diese fünf beschriebenen, kritisierten Kategorien der Fahranweisungen noch einmal
zusammengefasst ergibt sich: es wurden allgemeine Begrifflichkeiten, die Differenzierung
von ‚halten’, ‚folgen’, ‚abbiegen’ etc., der Einsatz von ‚halb links / halb rechts’ sowie die
Fahranweisungen auf der Autobahn und im Kreisverkehr kritisiert. Von den 213
Beantwortenden dieser offenen Frage führten 175 Nutzer diese Kritikpunkte und Aspekte auf,
was bedeutet, dass 82 % der Gesamtkritik an der Verstehbarkeit auf die Fahranweisungen an
sich abzielten. Da die Fahranweisungen bzw. deren Klarheit das Kernstück der Sprachausgabe
von Navigationssystemen sind, ist dieses Ergebnis sicherlich bedenklich.
13

Neben den geschilderten Mängeln bei den Fahranweisungen lassen sich aus den
Umfrageergebnissen außerdem zwei weitere kritische Bereiche herauskristallisieren: die
Formulierung der zeitlichen Angaben sowie die Unvollständigkeit einiger Anweisungen, was
ein optimales Verstehen verhinderte. In Bezug auf die zeitlichen Angaben wurde vor allem
der Gebrauch der Ausdrücke ‚demnächst’ und ‚dann’ aufgeführt. Diese seien relative Begriffe
und ergäben keine genauen und brauchbaren Aussagen für den Fahrer. Als für die
Vollständigkeit und Verstehbarkeit der Anweisungen fehlend wurden folgende Punkte
genannt:
•

Richtungshinweise, um die Fahranweisung richtig umsetzen zu können; vor allem bei
großen Autobahnkreuzen ist ein einfaches ‚(halb) links / (halb) rechts’ oftmals
ungenügend bzw. zu knapp gehalten, um die Fahrroute richtig zu erfassen

•

Fehlende oder zu wenige numerische Angaben zu den Autobahnen und Schnellstraßen

•

Fehlende Straßennamen und -nummern insbesondere bei Abbiegemanövern

Ferner können laut der Umfrageteilnehmer generell die Fahranweisungen oftmals nur durch
einen zusätzlichen Blick auf das Display verstanden werden. Rein sprachlich ist oft nicht klar,
was die Fahranweisungen genau meinen und wie zu fahren ist.
(C)

Zur Diskussion von TTS versus Phrase-Slot-Filling

Wie soeben bei den als fehlend bemängelten Angaben ersichtlich wurde, wird vom Endnutzer
die

zusätzliche

sprachliche

Ausgabe

von

Richtungshinweisen,

Straßennamen,

Straßennummern o. Ä. gewünscht. Dieser Forderung kann, wie dem Umfrageteilnehmer
erklärt wurde, eine TTS-Synthese gerecht werden, jedoch eventuell mit Einbußen in der
Stimm- bzw. Sprachqualität. Die entsprechende Frage danach, ob detailliertere Ausführungen
trotz möglicher qualitativer Einbußen vorgezogen werden, wurde überraschend klar verneint:
75 % der Nutzer antworteten mit ‚nein’, 16 % mit ‚ich bin mir nicht sicher’ und nur 9 %
würden eine TTS-Sprachausgabe mit genaueren Fahranweisungen aber möglicherweise
schlechterer Sprachqualität präferieren. Wie bereits angerissen, könnte diese relativ klare
Abneigung gegenüber der TTS-Synthese allerdings darauf zurückzuführen sein, dass ein
Drittel der Umfrageteilnehmer im Computerbereich tätig ist. Vielleicht gerade wegen ihrer
Technik-Affinität wissen sie um die wahrscheinlichen Qualitätseinbußen einer TTSSprachausgabe und ziehen, solange diese Syntheseform noch nicht vollends ausgereift ist, die
qualitativ hochwertigere reproduktive Synthese vor [Angenvoort, Katzer, 2005].

14

(D)

Zum Timing

Zum Aspekt des Timings wurden jeweils die drei Situationen der (i) Autobahn-Fahrt, (ii)
Über-Land-Fahrt und (iii) Stadt-Fahrt abgefragt, und zwar hinsichtlich der Zufriedenheit mit
der ‚zeitlichen Abstimmung der Sprachanweisungen und der Realität/Fahrgeschwindigkeit’.
Bei Unzufriedenheit mit dem Timing sollte außerdem beantwortet werden, inwiefern das
Timing zu bemängeln sei, nämlich ob die sprachlichen Anweisungen ‚zu früh’, ‚zu spät’ oder
‚mal zu spät, mal zu früh’ gegeben werden. Letztere Frage war fakultativ.
Bei allen der drei Fahrsituationen lag die Nutzerzufriedenheit zu 70 bis 85 % bei ‚sehr
zufrieden’ bis ‚zufrieden’. Jeweils mindestens die Hälfte der Nutzer bemängelt dennoch, die
Sprachanweisungen kämen oft ‚zu spät’ oder teilweise auch ‚mal zu spät, mal zu früh’.
(E)

Zum Maß an positiver Verstärkung und Feedback

Die Frage, ob der Navigationssystem-Nutzer das eingegebene Fahrziel durch die
Spracheingabe wiederholt bzw. bestätigt haben wolle, wurde zu etwa 56 % verneint und zu 32
% bejaht. Bei der Routenberechnung durch das Navigationssystem fiel das Ergebnis ähnlich
aus: 59 % lehnten eine Ansage wie z. B. ‚Bitte warten Sie einen Moment, die Route wird
berechnet’ ab, während wieder 32 % dieses Feedback gerne hätten.
Solange es dem Nutzer klar und einsichtig ist, welche Arbeitsschritte das Navigationssystem
gerade abhandelt – in diesem Falle die Verarbeitung der Zieleingabe und die entsprechende
Routenberechnung – ist ein Feedback von Seiten des Systems für das Gros der Nutzer also
überflüssig. Sicherlich spielt hier jedoch auch eine Rolle, dass diese beiden Arbeitsschritte in
der Regel vor oder zu Beginn der Fahrt abgehandelt werden. Der Fahrer kann sich noch gut
mit dem System allein befassen bzw. sich auf das System konzentrieren und ist nicht durch
die Fahrzeugführung abgelenkt.
Befindet sich der Nutzer jedoch in einer Fahrsituation, in welcher er dem Navigationssystem
nicht mehr all seine Aufmerksamkeit schenken kann, sind die Antworten genau
entgegengesetzt verteilt. So stimmten bei einer Routenneuberechnung bei laufender Fahrt 56
% der Umfrageteilnehmer für eine Sprachansage wie ‚Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf,
bis die Route neu berechnet ist’, 32 % lehnten sie ab. Ebenso wünschten sich die Nutzer zu 73
% vor längeren Strecken ohne Straßenwechsel grundsätzlich eine entsprechende Ansage oder
Nennung der zu fahrenden Kilometerzahl, wie z. B. ‚Folgen Sie dem Straßenverlauf für 216
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Kilometer’. Eine positive Verstärkung während dieser Strecke ist ebenfalls von ca. 54 % der
Nutzer erwünscht und nur von 32 % abgelehnt. So würde eine regelmäßige Wiederholung der
Fahranweisung gerne gehört werden, beispielsweise durch die Ansage ‚Noch xxx km auf der
A2 bleiben’, und dies z. B. alle 50 km.
Das Feedback oder positive Verstärken hängt somit stark von der Situation und dem Maß an
Kontrolle und der Übersicht des Fahrers ab. Ist er ‚Herr der Lage’, so empfindet er ein
Feedback als überflüssig, befindet er sich jedoch in einer unklaren oder befremdlichen
Situation und fühlt sich dadurch unsicher, so ist eine positive Verstärkung durchaus
erwünscht.
Die Anzahl an Anweisungen im normalen Straßenverkehr – beispielsweise die Staffelung von
‚demnächst...’, ‚in 200 Metern...’ und schließlich ‚jetzt rechts abbiegen’ – bewertete der
Umfragenteilnehmer als ‚genau richtig’. Die vom Umfrageteilnehmer gewünschte
Entfernung, bei welcher ein bevorstehender Straßenwechsel erstmalig angekündigt werden
sollte, ergab gemittelt und gerundet für Autobahn-Fahrten 2000 m, für Über-Land-Fahrten
800 m und für Stadt-Fahrten 300 m. Numerische Informationen wie ‚in 500 Metern’, oder
‚Jetzt auf die A2’ waren dabei von 90 % der Nutzer, deren Navigationssystem nicht ohnehin
schon die Sprachausgabe von Nummern vorwies, erwünscht.
Die beiden offenen und damit wieder fakultativen Fragen, die den Nutzer aufforderten,
überflüssige oder aber zusätzlich erwünschte Ansagen aufzulisten, wurden in relativ
unterschiedlichem Ausmaß beantwortet. Überflüssige Anweisungen nannten nur 78 der 935
Umfrageteilnehmer, zusätzlich wünschenswerte Ansagen hingegen 172. Das Kreisdiagramm
in Abbildung 5 zeigt die kategorisierten, als überflüssig aufgeführten Anweisungen der
Sprachausgabe.

19.23%

42.31%

pos.Verstärkung - Spur-Halten
pos.Verstärkung - Zielanfahrt

16.67%

Repetitionen
Höflichkeitsausdrücke
16.67%

5.13%

Sonstige

Abb. 5: Unnötige und überflüssige Ansagen der Sprachausgabe (n = 78)
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Die positive Verstärkung, die als überflüssig aufgelistet wurde, umfasste vor allem Ansagen
wie ‚Fahren Sie weiterhin gerade aus’ oder mehrmaliges ‚Fahren Sie links’, wenn die
diversen Abfahrten von der Autobahn nicht genommen werden sollen. Ferner seien
Zielangaben wie ‚Sie haben ihr Ziel erreicht’ oder ‚Sie befinden sich in der Zielstrasse’
unnötig.
Wie bereits aufgeführt, scheint hierbei wieder die aktuelle Situation die entscheidende Rolle
zu spielen: empfindet der Fahrer die Fahrsituation als einfach, wie beispielsweise ein längeres
Spurfolgen oder die dem Fahrer bekannte Zielanfahrt, so lehnt er zusätzliche
Sprachanweisungen ab, sofern sie ihm keine neuen Informationen liefern.
Eine zu häufige Wiederholung von Abbiegemanövern, vor allem im Stadtverkehr, welcher
oftmals schnelle und kurz hintereinander folgende Straßenwechsel verlangt, war außerdem als
unnötig aufgeführt. Auch seien Höflichkeitsausdrücke wie ‚Bitte’ und die vollständige
Ausformulierung aller Sätze überflüssig, ebenso wie die Ansage ‚Bitte fahren Sie vorsichtig’.
Ein mehrmaliges ‚Bitte wenden’ oder die numerische Nennungen von Bundesstraßen – in
Abbildung 5 unter ‚Sonstige’ zusammengefasst – ist ferner unnötig.
Die Beantwortung der Frage nach zusätzlich wünschenswerten Sprachansagen bzw. die
entsprechenden Kategorien sind in Abbildung 6 dargestellt. Die Antworten widersprechen
zum Teil der zuvor aufgeführten Auflistung an unnötigen Anweisungen. Da jedoch mehr als
doppelt so viele Umfrageteilnehmer die Frage nach zusätzlich erwünschten Ansagen
beantworteten als die Frage nach über-flüssigen Sprachanweisungen, ist dem Wunsch nach
mehr sprachlichen Ansagen im Zweifelsfalle sicherlich mehr Wert beizumessen.

Richtungsangaben
12.21%

37.79%

4.65%

Nummerierung, Str./Ortsnamen
frühzeitiger Spurenwechsel

6.98%

Orientierungspunkte

5.23%

POIs, Radar, Geschwindigkeit

11.63%

pos.Verstärkung
21.51%

Sonstige

Abb. 6: Zusätzliche wünschenswerte Ansagen der Sprachausgabe (n = 172)

Wie das Diagramm zeigt, ist mit ca. 38 % vor allem die sprachliche Information über die
Fahrtrichtung erwünscht. Damit meint der Nutzer Ansagen wie ‚A2 Richtung Dortmund’ oder
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zumindest die Information über die Himmelsrichtung, nach welcher der Fahrer sich richten
kann. Die Nennung von Straßen- und Ortsnamen sowie von numerischen Informationen wäre
ferner wünschenswert.
Nicht nur ein bevorstehendes Abbiegemanöver, sondern vor allem auch ein vorzunehmender
Spurenwechsel, insbesondere vor Gabelungen etc., sollte ebenfalls frühzeitig angekündigt
werden. So könne sich der Fahrer rechtzeitig auf die Straßensituation einstellen und müsse
nicht erst beim eigentlichen Abbiegemanöver womöglich von der ganz linken auf die ganz
rechte Spur wechseln, was nicht zuletzt auch ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
Orientierungspunkte

wie

Bahnhöfe,

Museen,

Brücken,

Ampelanlagen,

wichtige

Autobahnkreuze etc. wurden ebenso als wünschenswerte Ansagen genannt, so dass sich der
Fahrer anhand seiner Umgebung besser orientieren kann. Unter ‚POIs, Radar,
Geschwindigkeit’ führte der Umfrageteilnehmer vor allem die Warnung vor Radarfallen,
Geschwindigkeitsbegrenzungen, Ortseingangsschildern etc. auf. Als ‚positive Verstärkung’
wünschte er sich beispielsweise die Ansage von abknickenden Vorfahrtsstraßen oder auch
von Hinweisen im Falle einer verwirrenden Straßenführung der augenblicklichen Straße
weiter zu folgen. Als ‚sonstige’, zusätzlich erwünschte Anweisungen wurde z. B. die
sprachliche Ankündigung der voraussichtlichen Fahrt- und Ankunftszeit oder die
Wiederholung der letzten Sprachausgabe bei schlechtem GPS-Empfang, beispielsweise in
Tunneln, als genannt.
(F)

Zur Stimmqualität der Sprachausgabe

Zur Sprecherstimme des Navigationssystems selbst wurde der Umfrageteilnehmer gefragt, für
wie wichtig er die Wahl ‚zwischen einer männlichen und weiblichen Stimme’ sowie ‚zwischen
mehreren Stimmen’ hält. Abbildung 7 zeigt die Antworten dieser beiden Multiple-ChoiceFragen, wobei die y-Achse, welche die Prozentzahlen der Beantwortungen darstellt, der
Übersichtlichkeit wegen bei 50 % abgeschnitten ist.
Beide Auswahlmöglichkeiten zwischen männlicher/weiblicher Stimme sowie zwischen
verschiedenen Stimmen – anstelle der einen, meist weiblichen Ansagestimme des
Navigationssystems – wurden eher als unwichtig bewertet. Zu berücksichtigen ist hierbei
allerdings, dass die Umfrageteilnehmer mit 97 % fast durchweg männlich waren. Es ist nicht
auszuschließen, dass die Wahl zwischen männlicher/weiblicher Stimme oder mehreren
Stimmen bei einem höheren Frauenanteil der Beantwortenden anders bewertet worden wäre.
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50%
40%

männl./weibl.
Stimme

30%
20%

mehrere
Stimmen

10%
0%

sehr
wichtig

wichtig

teilweise
wichtig

fast
unwichtig

ganz
unwichtig

Abb. 7: Wichtigkeit der Wahl zwischen männlicher/weiblicher Stimme sowie zwischen
mehreren Stimmen (N = 935)

Das Angebot an Fun-Stimmen oder Dialekten, die statt der neutralen Frauenstimme als
Sprachausgabe eingesetzt werden können, wird laut der Umfrageteilnehmer wenig genutzt
und ist ebenso wenig erwünscht. Nur etwa 13 % der Nutzer haben eine solche Fun-Stimme in
ihr Navigationssystem integriert, wobei wiederum drei Viertel dieser wenigen Nutzer diese
Sprachausgabenvariante ‚nie’ oder nur ‚selten’ nutzen. Und die Teilnehmer, die die
Möglichkeit zur Sprachausgabe via Fun-Stimmen nicht haben, lehnen diese zu 72 % ab oder
wünschten sich eine, größtenteils jedoch ohne bereit zu sein, einen Aufpreis dafür zu zahlen.
Fun-Stimmen und Dialekte sind also offenbar für den Nutzer vielmehr ein vorübergehender
‚Gag’ als ein ernst zu nehmender Trend oder Nutzerwunsch, den die Anbieter von
Navigationssystemen verfolgen sollten.
Zur

Qualität

der

Sprecherstimme

waren

vom

Umfrageteilnehmer

weiterhin

die

Annehmlichkeit, Freundlichkeit und Prosodie zu bewerten. Die Annehmlichkeit sowie die
Freundlichkeit waren hierbei mit ‚angenehm’ (1) bis ‚unangenehm’ (5) zu beurteilen. Der
Prosodie bzw. der Satzmelodie und dem Stimmverlauf sollten die Attribute ‚sehr zufrieden’(1) bis ‚sehr unzufrieden’-stellend (5) zugeschrieben werden. In Abbildung 8 sind die
Ergebnisse der drei zu beurteilenden Stimmeigenschaften dargestellt:
Alle drei Aspekte der Sprecherstimme wurden, wie die Statistik zeigt, positiv bis sehr positiv
beurteilt: zu jeweils etwa 80 % erhielten Annehmlichkeit, Freundlichkeit und Prosodie die
beiden höchsten Wertungen. Vor allem die Prosodie scheint trotzdem verbesserungswürdig zu
sein, denn auch wenn die Bewertung recht positiv ausfiel, so wurde ihr, verglichen mit der
Annehmlichkeit und Freundlichkeit der Sprecherstimme, nur halb so oft die Bestnote
zugeschrieben.
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1
(positiv)

2

3

4

5
(negativ

Annehmlichkeit

44.28

37.11

14.65

3.85

0.11

Freundlichkeit

40.86

42.46

14.33

2.14

0.21

Prosodie

20.32

60.96

16.68

1.93

0.11

Abb. 8: Bewertungen der Annehmlichkeit, Freundlichkeit und Prosodie
der Sprecherstimme (N = 935)

(G)

Zur Gesamtzufriedenheit mit der Sprachausgabe

Die Gesamtzufriedenheit mit der Sprachausgabe, deren Verteilung in Abbildung 9 dargestellt
ist, gleicht der Zufriedenheit mit dem Navigationssystem als Ganzes bzw. der entsprechenden
Verteilung. Um einen möglichen Zusammenhang zu untersuchen, wurde daher der
Korrelationskoeffizient berechnet. Die statistische Korrelation zwischen beiden Verteilungen
der Nutzerzufriedenheit ist mit ρ = 0.32 und p < 0.0001 jedoch nur schwach positiv. Somit
kann weitgehend ausgeschlossen werden, dass der Umfrageteilnehmer die Sprachausgabe mit
dem Navigationssystem als Ganzem einfach gleichsetzt, ohne der Sprachausgabe als
eigenständiges Teilsystem genügend Beachtung zu schenken. Der Nutzer bewertet vielmehr
die Sprachausgabe größtenteils losgelöst vom Navigationssystem an sich, was eine fundierte
und realistische Erhebung bezüglich der Sprachausgabe sichert.

0.21%
2.25%
12.73%

20.00%

sehr zufrieden
zufrieden
mittelmäßig zufrieden
unzufrieden

64.81%

sehr unzufrieden

Abb. 9: Nutzerzufriedenheit mit der Sprachausgabe des Navigationssystems (N = 935)

Wie das Kreisdiagramm zeigt, wird die Sprachausgabe größtenteils positiv bewertet, nur ein
sehr geringer Prozentteil ist unzufrieden mit ihr.
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Was dennoch allgemein Grund zur Kritik an der Sprachausgabe des Navigationssystems ist,
wurde

in

der

abschließenden

offenen

Frage

nach

weiteren

Kritikpunkten

und

Verbesserungsvorschlägen abgefragt. Hier hatte der Umfrageteilnehmer Gelegenheit, noch
einmal uneingeschränkt all das zu nennen, was er an der Sprachausgabe für
verbesserungswürdig hält. Abbildung 10 zeigt die kategorisierten Antworten:

9.82%

Freundlichkeit/Natürlichkeit

7.19%
29.48%

5.45%

Timing
Lautstärke (Hardware)
Satzfluss/Flüssigkeit
Grammatik/Satzbau

14.19%
14.19%
19.66%

weitere Stimmen/Sprachen
Sonstige

Abb. 10: Verbesserungswürdige Aspekte der Sprachausgabe (n = 92)

Da diese Beantwortungen bzw. Kategorien bereits in den vorigen Ausführungen behandelt
wurden oder durch die Betitelung selbsterklärend sind, soll hier nicht weiter auf diese
eingegangen werden, zumal die Gesamtheit der Beantwortenden nur aus 92 Personen besteht.
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Teilnehmergruppe der Umfrage vertreten waren – nämlich die 30- bis 50-Jährigen – zu
denjenigen gehörten, die das vergleichsweise negativste Urteil abgaben. Die jeweils jüngste
und älteste Altersstufe der Statistik dagegen beurteilte die Sprachausgabe besser, wie
Abbildung 11 es aufzeigt. Empfehlenswert wäre daher eventuell eine weitere detaillierte
Studie und differenzierte Untersuchung der verschiedenen Altersstufen. So könnte
herausgefunden werden, was die verschiedenen Zielgruppen – vor allem die zahlenmäßig
stärkste, die hier die schlechtesten Beurteilungen gab – im Einzelnen bemängeln. Da
insbesondere die 30- bis 50-Jährigen durch ihre starke Präsenz zu einer marktwirtschaftlich
sehr

interessanten

Gruppe

gehören,

könnten

sich

die

durch

sie
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Verbesserungsmaßnahmen für die Hersteller von Navigationssystemen sicherlich schnell
verkaufsfördernd auswirken.

3.3 Ergebnisse zur Spracheingabe
Von den 935 Umfrageteilnehmer beantworteten nur 274, ihr Navigationssystem würde die
Möglichkeit zur Spracheingabe umfassen, so dass die Grundgesamtheit der weiteren
Auswertungen eine deutlich kleinere war als der Datensatz bezüglich der Sprachausgabe.
Auch die Häufigkeit der Nutzung war unter den Spracheingabebesitzern ebenfalls überaus
gering, was die Verteilung in Abbildung 12 bestätigt. Nahezu die Hälfte der Nutzer, in deren
System eine Spracheingabe integriert ist, nutzen diese ‚nie’. ‚Immer’ oder ‚meistens’ kommt
sie nur bei etwa 10 % zum Einsatz.

3.31%

6.62%

immer
19.49%

46.32%

meistens
manchmal
selten

24.26%

nie

Abb. 12: Häufigkeit des Einsatzes der Spracheingabe (n = 272)

Grund für diese überaus karge Nutzung könnte dabei entweder die ungenügende
Funktionalität der Spracheingabe sein – der Nutzer gibt das Navigationsziel somit lieber taktil
ein, als sich mit den (wenigen) Funktionen der Spracheingabe zu beschäftigen – oder aber das
noch fehlende Vertrauen in die Qualität der Spracheingabe und ihre entsprechend geringe
Akzeptanz.
Wegen dieser geringen Nutzung wurde die Bewertung der Zufriedenheit mit der
Spracheingabe nur von 131 Umfrageteilnehmern beantwortet. Die Verteilung der
Zufriedenheitsbewertungen ist in Abbildung 13 dargestellt.
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3.05%
12.21%

sehr zufrieden

10.69%

zufrieden
mittelmäßig zufrieden
unzufrieden
33.59%

40.46%

sehr unzufrieden

Abb. 13: Nutzerzufriedenheit mit der Spracheingabe des Navigationssystems (n = 131)

Die Zufriedenheit mit der Spracheingabe ist, wie die Graphik aufzeigt, für den Großteil der
Nutzer durchaus annehmbar bis hoch. Verglichen mit der durchschnittlichen Zufriedenheit
mit der Sprachausgabe schneidet sie allerdings in der Qualität und der entsprechenden
Beurteilung relativ schlecht ab. Etwa 80 % der Nutzer waren mit der Sprachausgabe ‚sehr
zufrieden’ bis ‚zufrieden’, bei der Spracheingabe sind es nur etwa 50 %.
Zu bemerken ist hier, dass 107 dieser 131 Nutzer ein bestimmtes GPS-Navigationssystem in
Gebrauch haben, so dass das Ergebnis nicht generell auf alle der verschiedenen
Navigationssysteme bezogen werden sollte.
Entsprechend der Funktionalität dieses einen Navigationssystems bzw. dessen Spracheingabe
wurde die Frage, ob die Spracheingabe zur Wiedererkennung von vorgespeicherten Eingaben
fähig sei, zumeist bejaht. Die weiteren Funktionalitäten, nämlich die sprachliche Eingabe der
vollen Zieladresse, die Spracheingabe bei laufender Fahrt und Navigation sowie die komplette
sprachliche Steuerung des Navigationssystems, wurden hingegen verneint oder aber von bis
zu 43 % mit ‚ich bin nicht sicher’ beantwortet. Der Wunsch nach Nutzung dieser
Funktionalitäten ist jedoch vorhanden: etwa 65 % der Besitzer einer Spracheingabe hätten
diese drei sprachgesteuerten Systemanwendungen gerne.
Zur Beurteilung der Qualität der Spracheingabe wurde gefragt, wie oft das System die
sprachliche Eingabe des Nutzers verstehe. Die Ergebnisse sind in Abbildung 14 dargestellt:
Die Erkennungsleistung der Spracheingabe ist, obwohl sie bei den meisten der
Navigationssysteme nicht übermäßig elaboriert ist, durchaus verbesserungswürdig. Zu zwei
Dritteln werden die sprachlichen Eingaben nur ‚meistens’ erkannt, ‚immer’ nur zu etwa 10 %.
Bei rund einem Viertel der Befragten erkennt das System die sprachliche Eingabe nur
‚manchmal’ oder sogar nur ‚selten’.
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Abb. 14: Häufigkeit der korrekten Erkennung durch die Spracheingabe (n = 124)
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Erkennungsleistung der Spracheingabe scheint dem Nutzer die Möglichkeit zur sprachlichen
Eingabe dennoch relativ wichtig zu sein. So ergab die Frage, als wie wichtig er sie empfinde,
dass mehr als die Hälfte der Beantwortenden die Spracheingabe als ‚sehr wichtig’ oder
‚wichtig’ beurteilt, nur etwa 12 % als ‚fast’ oder gänzlich ‚unwichtig’.

3.4 Schlussfolgerungen und Verbesserungsvorschläge
Auf Basis der vorigen Untersuchungen und Auswertungen werden nun verschiedene
Schlussfolgerungen und Verbesserungsvorschläge zu den Sprachapplikationen von GPSNavigationssystemen abgeleitet und herausgestellt.

3.4.1 Schlussfolgerungen hinsichtlich der Sprachausgabe
(A)

Zur Verständlichkeit

Von den beiden Stimmparametern Verständlichkeit und Verstehbarkeit wurde vor allem die
Verständlichkeit recht positiv bewertet. Als verbesserungswürdig wurde dennoch genannt,
dass die Sprachausgabe zu „blechern“ und „übersteuert“ klingen würde. Diese Kritik ist
jedoch ausschließlich dem Endgerät selbst bzw. direkt dessen Lautsprechern und Verstärkern
zuzuschreiben. Insbesondere wurden auch die /s/-Lauten als zu „zischend“ kritisiert, was
sicherlich ihrer hochfrequenten und energiereichen Qualität zuzuschreiben ist. Bei ihnen wäre
es ratsam, die Energie bzw. die Höhen etwas dämpfen [Reinhard, 2005]. Somit würde der
energiereiche und zischelnde Höreindruck abgemildert sein, ohne den charakteristischen
Frequenzbereich zu sehr zu beeinträchtigen.
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Generell wird ansonsten eine bestmögliche Verständlichkeit erreicht, wenn die Elemente der
Sprachsynthese in größtmöglichen Versatzstücken und unmanipuliert vorliegen [Hess, 1996],
[Wagner et al., 1999], was bei dem Gros der Sprachausgaben der Fall ist. Im Sinne einer
optimalen Verständlichkeit der Sprachausgabe ist die genutzte reproduktive Syntheseform
also bereits die beste Wahl.
(B)

Zur Verstehbarkeit

Hinsichtlich der Verstehbarkeit war die unklare Verwendung und Abgrenzung der
Abbiegeanweisungen ‚halb links / halb rechts’, ‚scharf links / scharf rechts’ und ‚links/rechts’
einer der Hauptkritikpunkte. Da die jeweiligen Abbiegeanweisungen an das vorhandene
Kartenmaterial gebunden sind, ist es jedoch leider schwierig, diese Begrifflichkeiten
konsistenter und dem Nutzer logischer erscheinend einzusetzen. Es könnte jedoch stattdessen
überlegt werden, auf die Differenzierung zwischen ‚links/rechts’, ‚halb’ und ‚scharf’ gänzlich
zu verzichten. Bei eindeutigem Straßenverlauf, d. h. wenn ohnehin nur eine Abbiegung zur
Auswahl steht, würde nur ‚links’ oder ‚rechts’ ausgegeben werden, auch wenn es sich
tatsächlich um einen Winkel ungleich 90° handelt und eigentlich ‚halb’ oder ‚scharf’ links
oder rechts zu fahren ist. Wegen der mangelnden Alternativen ist die Fahrsituation aber
dennoch hinreichend eindeutig. Bei mehreren Abzweigungen könnte man statt der
Differenzierungen ‚halb’, ‚scharf’ und gänzlich ‚links/rechts’ mit numerischen Angaben
arbeiten. So könnte statt ‚Bitte halb links abbiegen’ beispielsweise ‚Bitte in die erste Straße
links abbiegen’ o. Ä. ausgegeben werden. Somit wäre das Problem der inkonsistenten und
uneindeutigen Verwendung der verschiedenen Abbiegeanweisungen gelöst, ohne dass dem
Nutzer weniger Informationen geboten würden.
Die unklare bzw. teilweise sogar verwirrende Verwendung der Prädikate ‚halten’, ‚abbiegen’,
‚folgen’ etc. mindert laut der Nutzer ebenfalls die Verstehbarkeit der Sprachausgabe. In der
Tat sind die Anweisungen recht zahlreich, z. T. austauschbar oder gar unnötig, wie eine
genauere Untersuchung des Vokabulars der Sprachausgaben-Korpora zeigte. Tatsächlich ist
nicht eindeutig ersichtlich und einleuchtend, inwiefern beispielsweise ‚links abbiegen’ und
‚links fahren’, ‚dem Straßenverlauf folgen’ und ‚geradeaus fahren’ oder ‚abfahren’ und
‚verlassen’ differenziert werden.
Die Definitionen verdeutlichen, dass die Begrifflichkeiten in der Tat in ihrer Bedeutung nur
gering voneinander abweichen und sich somit für den Fahrer als denkbar missverständlich
erweisen können. Die Missverständnisse, welche die unklaren Fahranweisungen verursachen,
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resultieren laut Nowakowski et al. oftmals in unsicherem, falschem sowie auch riskantem
Fahrverhalten [2003]. Daher ist es entscheidend, an ihrer Beseitigung zu arbeiten, was in
diesem Falle auch relativ simpel wäre. Es müsste lediglich die Anzahl sowie die
Ausdrucksweise der Fahransagen eingrenzt und vereinfacht werden. Dies geschähe zwar zu
Ungunsten der Vielfältigkeit und des Abwechslungsreichtums der Sprachausgabe. Würde sie
dadurch jedoch besser verstehbar sein und dem Fahrer seine Unsicherheit nehmen, wäre diese
Einbuße sicherlich akzeptabel.
Ferner wurden die zeitlichen Angaben ‚demnächst’ und ‚dann’ als zu relativ und wenig
hilfreich kritisiert. Daher wäre es ratsam, diese beiden Begriffe gänzlich aus der
Sprachausgabe herauszunehmen. Stattdessen könnte eine Ansage mit Meterangabe erfolgen.
So sollte also statt ‚Bitte demnächst rechts abbiegen’ beispielsweise die Ansage von ‚Bitte in
einem Kilometer rechts abbiegen’ erfolgen, so dass dem Fahrer eine genauere Vorstellung
und Vorbereitung des nächsten Fahrmanövers gegeben ist.
(C)

Zur Diskussion von TTS versus Phrase-Slot-Filling

In den Umfrageauswertungen wurde die Ablehnung einer Text-To-Speech-Synthese durch
drei Viertel der Nutzer deutlich. Das mag daran liegen, dass derzeit noch keine der gängigen
TTS-Systeme die hohen Ansprüche erfüllt, genauso verständlich, natürlich und hinsichtlich
des Hörkomforts angenehm zu sein wie eine reproduktive Sprachsynthese [Sonntag et al.,
1999] und dass die Nutzer um diese Qualitätseinbuße wissen.
Statt der Umstellung auf TTS könnte jedoch überlegt werden, die Sprachausgabe zugunsten
der Stimmqualität nicht komplett auf TTS umzustellen, sondern nur dann punktuell eine TTSSynthese einzubinden, wenn weitere akustische Informationen anzugeben sind. Ansonsten
würde weiterhin die vorhandene Phrase-Slot-Filling-Synthese beibehalten und eingesetzt
werden. Soll nun beispielsweise die Fahranweisung ‚Bitte fahren Sie in 200 Metern auf die
A2 Richtung Hamburg’ erfolgen, so könnte das vorhandene Korpus den ersten Teil der
Ansage als Trägersatz stellen. Die Richtungsangabe ‚Hamburg’ würde hingegen über eine
TTS-Synthese erzeugt und ausgegeben werden. Eine solche Verknüpfung der reproduktiven
und der textgesteuerten Sprachsynthese würde die Flexibilität und den Informationsgehalt des
Systems deutlich erhöhen [Hess, 1996a], [Sorin, 1994].
Für eine optimale Qualität dieser Kombination beider Sprachausgabeformen werden von
einem professionellen Sprecher die festen Ansagen als Ganzes aufgesprochen und die
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Versatzstücke so lang wie möglich gehalten [Wagner et al., 1999]. Die weiteren variablen,
TTS-synthetisierten Ansagen hingegen, die im Falle des Navigationssystems Stadt- und
Ortsnamen sowie Sonderziele und etwaige Zusatzinformationen wären, sind dann „nahtlos in
das Gerüst der festen Ansagen“ einzupassen [Hess, 1996a: 91]. Um eine bestmögliche
Einbindung zu garantieren, sollte die Sprecherstimme der festen Trägersätze ebenfalls für die
Erstellung des TTS-Syntheseinventars eingesetzt werden [Ib., 92]. Dadurch kann bereits eine
überaus annehmbare Qualität bzw. Einbindung der TTS- in die reproduktive Synthese mit
flüssigen Übergängen an den Konkatenationsstellen erreicht werden [Donovan et al., 1998],
[Sorin, 1994].
(D)

Zum Timing

Die Umfrageteilnehmer waren mit dem Timing der Sprachausgabe bei Autobahn-, ÜberLand- und Stadt-Fahrten nicht vollends zufrieden gestellt. Stattdessen bemängelten sie die
Ansagen zumeist als ‚zu spät’. Diese relativ klare Beantwortung führt eindeutig zu dem
Schluss, dass das Timing der Sprachausgabe insofern modifiziert werden sollte, als dass die
Initiierung der jeweiligen Fahranweisung früher anzusetzen ist.
(E)

Zum Maß an positiver Verstärkung und Feedback

Eine positive Verstärkung wie ‚Die Route wird berechnet’ oder ‚Sie befinden sich in der
Zielstrasse’ wird vom Nutzer überwiegend als überflüssig bewertet, sofern er sich in einer
bekannten Situation befindet und er hier ein Feedback als unnötig empfindet. In diesem
Zusammenhang der überflüssigen Ansagen wurde von den Nutzern ferner angeführt,
Höflichkeitsformen wie ‚Bitte’ oder die Ausformulierung aller Ansagen seien verzichtbar.
Hinsichtlich der zusätzlich erwünschten positiven Verstärkung wurde von den Nutzern
hauptsächlich genannt, dass die Angabe von Straßen- und Ortsnamen, insbesondere in Form
von Richtungshinweisen bei Autobahnauf- oder -abfahrten, ein überaus hilfreiches Feedback
darstellen würde. Für die akustische Ausgabe dieser Zusatzinformationen sowie der weiteren
erwünschten Angaben von Orts- und Straßennamen ist jedoch wiederum die Diskussion des
TTS-Einsatzes von fundamentaler Bedeutung. Denn eine reproduktive Synthese könnte den
Umfang an Straßen- und Ortsnamen nicht fassen, vor allem nicht in Anbetracht der Tatsache,
dass die Speicher- und Rechenkapazität der meisten Endgeräte stark begrenzt ist. Was der
Endkonsument an weiteren Informationen ausgegeben haben möchte, könnte also nur die
Einbindung oder gänzliche Umstellung auf die TTS-Syntheseform leisten.
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(F)

Zur Stimmqualität der Sprachausgabe

Die Auswertungen zeigten, dass die Sprachausgaben in ihrer Freundlichkeit, Annehmlichkeit
und Prosodie überaus zufrieden stellend ist. Lediglich der Satzfluss stellt sich verstärkt als
verbesserungswürdig dar. Dieser Aspekt hängt jedoch mit der Rechenkapazität des
Endgerätes und mit der laufenden Routenberechnung im Hintergrund des Systems zusammen.
Gerät die Routenführung bzw. das Navigationssystem ins Stocken, so werden ebenfalls die
sprachlichen

Anweisungen

entsprechend

verzögert

ausgegeben.

Hinsichtlich

der

Sprachausgabe selbst sind daher keine unbedingt notwendigen Verbesserungsvorschläge zum
Satzfluss zu machen. Denn allein das Navigationssystem und seine Leistung selbst können
Sorge dafür tragen, dass die Sprachausgabe so flüssig ausgegeben wird, wie sie programmiert
ist.
Die weitere Frage, ob der Nutzer sich statt der weiblichen eine männliche oder aber
verschiedene Stimmen wünschen würde, wurde vorwiegend verneint, vor allem, wenn diese
Stimmenerweiterung die Kosten des Navigationssystems erhöhen würde. Somit würden sich
vermutlich Aufwand und Kosten der Erweiterung bei dem voraussichtlichen Ertrag, nämlich
der offensichtlich nur geringen Aufwertung der Sprachausgabe durch die weitere(n)
Stimme(n), als wenig lohnend erweisen.
(G)

Zur Gesamtzufriedenheit mit der Sprachausgabe

Die Gesamtzufriedenheit der Umfrageteilnehmer mit der Sprachausgabe ist bereits relativ
hoch. Trotzdem würde es sicherlich eine weitere Aufwertung bedeuten, wenn man in Angriff
nähme, das System stärker zu personalisieren und individualisieren. Dieser Wunsch wurde im
Rahmen der Nutzerumfrage hinsichtlich verschiedener Aspekte laut: die Nutzer wünschten
sich beispielsweise die Möglichkeit zum eigenständigen Einstellen des Zeitpunktes der
Fahrankündigung vor dem tatsächlichen Abbiegemanöver, der Art und Länge der Ansagen
oder zum Stummschalten der Sprachausgabe. Denkbar wären diesbezüglich Funktionen wie z.
B. die individuelle Wahl zwischen einer prägnanten, kommandohaften sowie einer
ausformulierten Sprachausgabe, zwischen verschiedenen Häufigkeiten der Ansage oder die
Möglichkeit zur individuellen Festlegung der Entfernung vor einem Fahrmanöver, bei der
letzteres sprachlich angekündigt werden soll. Auf diesen Aspekt der Individualisierung bzw.
Personalisierung konzentrieren sich bereits zahlreiche Studien und Forschungsprojekte, so
beispielsweise [Stifelman et al., 1993] oder [Heid, 2005]. Denn dies scheint für die
Endkonsumenten etwaiger Mensch-Maschine-Systeme ein wichtiges Feature zu sein.
28

3.4.2 Schlussfolgerungen hinsichtlich der Spracheingabe
Die Spracheingabe wurde verglichen mit der Sprachausgabe um einiges negativer bewertet.
Entsprechend liegt ein relativ hohes Verbesserungspotential vor, welche die Spracheingabe
qualitativ aufwerten und ihre Annahme erhöhen würde. Grundlegend ist an der
Erkennungsleistung der Spracheingabe zu arbeiten, da sie noch weit davon entfernt ist, eine
hohe Erkennungsrate zu liefern. Neben der Verbesserung der Erkennungsleistung könnte
ferner diskutiert werden, die Funktionstiefe auszuweiten und dem Nutzer ein breiteres
Spektrum des möglichen Einsatzes der Spracheingabe zu bieten, sofern sie diese noch nicht
bietet. Eine Erweiterung auf weitere, vordefinierte Befehle, die der Nutzer dem System
sprachlich geben kann, also eine Schlüsselworterkennung, wäre hier denkbar [Jekosch,
Becker, 1992], [Hörauf, 2005]. Beispielsweise könnte der Nutzer so über die Spracheingabe
den Zielspeicher des Navigationssystems aufrufen, die Lautstärke der Fahranweisungen je
nach Straßensituation und Lärmkulisse einstellen, das System auffordern, die letzte
Fahranweisung noch einmal zu wiederholen, wenn sie nicht verstanden wurde u. v. m.
Jedoch wäre es diesbezüglich ratsam, vorab noch weitere Nutzerbefragungen und
Untersuchungen anzustellen, um herauszufinden, was die Endkonsumenten hinsichtlich der
Spracheingabe im Speziellen wünschen und was nicht. Somit würde im Vorhinein
eingegrenzt sein, welcher Arbeitsaufwand und welche Weiterentwicklung sich tatsächlich
lohnen würde, ohne unnötige Kosten und vom Nutzer unerwünschte Modifikationen an der
Spracheingabe zu verursachen.

4

Fazit und Ausblick

In dieser Evaluation der Sprachapplikationen von GPS-Navigationssystemen wurden diverse
Aspekte hinsichtlich der Sprachaus- und -eingabe des Navigationssystems untersucht. Durch
die umfangreiche Nutzerbefragung und den erstaunlich hohen Rücklauf von 935
Umfrageteilnehmern konnten hierbei überaus brauchbare Kritikpunkte aufgespürt und
dargestellt werden. Auf Grundlage dieser wurden vielerlei Schlussfolgerungen und
Modifikationsvorschläge herausgearbeitet, die im Sinne des Endkonsumenten eine
Aufwertung des Navigationssystems bzw. dessen Sprachaus- und -eingabe bedeuten würden.
Dies ist vor allem deswegen entscheidend und für die Industrie interessant, da es bisher an
einer ausgiebigen Evaluation und Untersuchung der Nutzerschaft selbst und deren
Bewertungen und Zufriedenheitsbeurteilungen der Sprachsystemeigenschaften mangelte.
Vielmehr wurde bisher nur die Meinung der Systementwickler und Experten zurate gezogen,
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wenn das System als Ganzes oder die Sprachapplikationen im Speziellen evaluiert und nach
Kritikpunkten und möglichen Verbesserungen untersucht wurden.
Im Rahmen dieser Arbeit konnte jedoch gezeigt werden, dass aus Sicht der Endkonsumenten
noch in vielerlei Hinsicht ein Verbesserungspotential an der Sprachaus- und -eingabe vorliegt,
wobei sich die Nutzerbewertungen nicht zwangs-läufig mit den Expertenmeinungen decken.
Die Sprachausgabe wurde generell bereits verhältnismäßig positiv bewertet, und zwar im
Ganzen sowie hinsichtlich verschiedener Aspekte und Eigenschaften wie die der
Freundlichkeit,

Verstehbarkeit

oder

Annehmlichkeit.

Gleichwohl

liegt

laut

der

Endkonsumenten noch einiges Verbesserungspotential an der Sprachausgabe vor. Viele dieser
Aspekte wurden im Rahmen dieser Arbeit bereits herausgearbeitet und dargestellt. Dennoch
bedarf es sicherlich noch weiterer Forschung und Evaluation, um den Nutzer gänzlich
zufrieden zu stellen und seine Anregungen und Wünsche der Modifikation umzusetzen und zu
erfüllen.
Die Spracheingabe als weiteres Feature von GPS-Navigationssystemen lieferte im Vergleich
zur Sprachausgabe noch ein höheres Maß an wünschenswerter Modifikation und
Verbesserung. Die Auswertungen der Nutzerbefragung zeigten, dass die Endkonsumenten bei
weitem noch nicht zufrieden gestellt sind. Denn die Spracheingabe bietet einerseits noch
keine hinreichende Erkennungsleistung, andererseits ist ihre Funktionstiefe nicht elaboriert
genug, als dass die Spracheingabefunktion vollends akzeptiert und als zufrieden stellend
bewertet würde. Nichtsdestotrotz wird die Existenz einer Spracheingabe als überaus wertvoll
beurteilt, wie die Umfrageergebnisse ebenfalls deutlich machten. Hinsichtlich der
Spracheingabe wäre es also überaus ratsam, in weitergehende Forschung und Entwicklung zu
investieren. Denn nicht zuletzt bietet dies neben der Qualitätsverbesserung der Spracheingabe
selbst auch ein hohes Maß an zusätzlicher Aufwertung des Navigationssystems als Ganzes.
Entsprechend würde ebenso die Nutzerbeurteilung und -zufriedenheit erhöht werden, was
wiederum bei der zukünftigen Kaufentscheidung möglicher Konsumenten entscheidend ist.
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