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Was ist Voice-XML ?

• Voice-XML
– ist eine XML-basierte Dialog-Markup-Sprache,
– Sie verbindet WWW mit Telefon und Wireless-Geräten

– wird (normalerweise) von einem Voice-Browser statt 
einem GUI-Browser ausgeführt

• Voice-XML-Anwendungen ermöglichen:
– Benutzereingabe durch Sprachsignale oder Telefontasten
– Sprachausgabe durch Sprachsynthese oder Audiodateien
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Voice-XML: Ein einfaches Beispiel

C: Wählen Sie bitte eines der 
folgenden Themen:  Sport, 

Wetter, Nachrichten

B: Wechselkurse

C: Ich habe leider nicht verstanden 
(Default-Antwort )

C. Wählen Sie bitte eines der 
folgenden Themen:  Sport, 

Wetter, Nachrichten

B: Sport

C: geht weiter zu 
http://www.sport.example/

start.vxml

<?xml version=1.0”?>
<vxml  version”2.0”>
<menu>
 <prompt> Wählen Sie bitte eines der 

folgenden Themen: <enumerate/></prompt>
  <choice next=http://www.sport.example/start.vxml>
     Sport </choice>
 <choice next=http://www.wetter.example/start.vxml>
     Wetter </choice>
 <choice next=http://www.news.example/start.vxml>
     Nachrichten </choice>
  <noinput> Wählen  Sie bitte eines der folgenden 

Themen </enumerate>
  </noinput>
  </menu>
  </vxml>  

Nach R Dale 2003
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Voice-XML Architektur
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Voice XML Szenario 
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Ein Benutzer ruft via Telefon oder Handy an,

Die Telefonnummer wird an das Voice-Gateway geleitet,

Das Gateway 

 - übersetzt die Nummer in ein URL,

 - schickt eine HTTP-Anfrage an die spezifizierte URL,

Der Web Server antwortet mit einem Voice-XML-Dokument,

Das Voice-XML-Dokument enthält ein Dialogscript.
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VoiceXML Elemente / tags

• <vxml> erstes Element in jedem VXML-Dokument
• <form> leitet einen Dialog (zur Informationsdarstellung oder Datensammlung) ein

• <block> enthält nicht-interaktiven (=executable) Code

• <prompt> markiert Audio-Ausgaben (synthetisiert oder aus file)
• <field> Markiert ein Eingabefeld in einer <form>
• <filled> nennt in einem Feld die Aktion, die nach Füllen des einbettenden Feldes 

startet
• <menu> ein in <form> eingebetteter Dialog zur Auswahl aus Alternativen

• <choice> definiert je ein Menu item

• <grammar> spezifiziert die gültige Grammatik
• <goto> Verbindung zu einem anderen Dialog  in demselben oder einem anderem 

Dokument
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Dialogentwurf - Prinzipien -1-

• Das kurzfristige Benutzergedächtnis soll nicht überfordet werden. 
Deswegen:
– darf man nicht mehr als 7 Auswahlmöglichkeiten benutzen 

(optimal 3 oder 4)
– für jeden Schritt muß eine entsprechende Anweisung definiert 

werden
– Die Benutzer sollen den nächsten Schritt überschauen können
– Globale Information soll nicht benutzt werden, weil sie nicht 

erinnert werden kann
• Für multimodale Systeme sind diese Prinzipien nicht so streng. 

Trotzdem muß man immer daran denken, dass die 
Kommunikationszeit so kurz wie möglich sein soll, und dass die 
Display-Möglichkeiten begrenzt sind.
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Dialogentwurf-Prinzipien -2-

• Dialogverhalten ist nicht immer fehlerlos. Deswegen
– muss der Benutzer wissen, was er sagen darf,
– sollen die Prompts eine vernünftige Zahl von 

Auswahlen geben
– Für Dialogabweichungen müssen Event-Handler 

geschrieben werden

• Außerdem muss man immer daran denken, dass der 
Benutzer häufig versucht, mit dem System wie mit einer 
Person zu reden.
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Voice XML-Dokumente

• Ein Voice-XML-Dokument ist einem endlichen 
Automaten (finite state machine) vergleichbar,

• Der Benutzer ist immer in einem bestimmten Dialog-
Zustand,

• Jeder Zustand ist Endzustand oder enthält mindestens eine 
Transition zu einem weiteren Zustand,

• Transitionen sind mit den URIs (Addressen) der nächsten 
Zustände spezifiziert,

• Die Ausführung  ist beendet, wenn:
– Ein Dialog keinen Nachfolger hat, oder
– Es ein tag gibt, das den Dialog explizit beendet.
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Voice-XML- Dialoge -1-

• Es gibt 2 Typen von Dialogelementen:
– Forms
– Menus

• Forms sammeln Werte (Sätze/Wörter/Tasteneingaben), die 
eine Variable (Feld) binden sollen (sie sind ähnlich mit 
Textfeldern in GUIs)

• Event-Handler  müssen für solche Werte (Sätze/Wörter/ 
Tasten) geschrieben werden, die im Sinne der Grammatik 
nicht gültig sind, 

• Aktionen werden durchgeführt, wenn die nötigen 
Variablen (Felder) nach der Filled-Bedingung gebunden 
sind
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Form - Template

<form id = Identifier>

   <block> Message </block>

   <field name =VariableName>

          <prompt>Question</prompt>

          <grammar src=URI type=MediaType/>

          <catch event=eventType>HandlerMessage </catch>

         <filled>Actions </filled>

   </field>

</form>
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Voice-XML- Dialoge -2-

• Menüs geben dem Benutzer eine Auswahlmöglichkeit
• Die Dialogtransition ist auf eine Auswahl beschränkt
• Menu ist eigentlich ein “Abkürzung” für eine Form mit nur 

einem Feld

• Menus sind für Sprachanwendungen noch einfacher zu 
beherrschen, andererseits muss man bedenken, dass sie den 
Benutzer relativ stark einschränken.
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Menu - Template

<menu id=Identifier>

    <prompt> Question <enumerate/> <prompt>

     <choice next=URI-1> Phrase-1 </choice>

     <choice next=URI-2> Phrase-2 </choice>

     <choice next=URI-3> Phrase-3 </choice>

<noinput> Message <enumerate/></noinput>

</menu>
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Dialog-Transitionen

• Werden via URI spezifiziert,
• Ein URI definiert den nächsten Dialog im aktuellen oder 

einem anderen Dokument,
• spezifiziert ein URI kein Dokument, gilt als  “default” das 

aktuelle Dokument,
• spezifiziert ein URI keinen Dialog, gilt als “default” der 

erste Dialog
• Transitionen werden angegeben mit den Tags:

– <choice next=URI>
– <goto next URI>
– <link next URI>
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Catch und Help Element

Das <help> -Element ist eine Abkürzung für

 <catch event=“help”> ....</catch>

z.B.

<help>

   Please say Student Accommodation, Courses or Sport

</help>



SoSe 06 16

Voice XML - einfaches Beispiel 

<?xml versuion=„1.0“>
<vxml version=„1.0“>
<formid=„mainmenu“>
<field name=„choice“>
<prompt> Welcome to the Student System Main Menu. The system 

provides you with information about student accommodation, courses 
and administrative issues. To begin say one of the 
following:accommodation, courses, adminstration

</prompt>
<grammar type=„application/x-jsgf“> students| accommodation | 

administration </grammar>
</field>
</form>
</vxml>
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Voice XML - Beispeil für Subdialogue

<?xml versuion=„1.0“>
<vxml version=„1.0“>
<menu id=„mainmenu“>
<prompt> Welcome to the Student System Main Menu. The system 

provides you with information about student accommodation, courses 
and administrative issues. To begin say one of the following:

</prompt>
<enumerate/>
  <choice next=„accommodation.vxml“> accommodation </choice>
  <choice next=„courses.vxml“> courses </choice>
 <choice next=„administration.vxml“> administration </choice>
</menu>
</vxml>
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Was ist eine Dialoggrammatik?

• Eine Dialoggrammatik enthält eine Regelmenge,  die eine 
Sammlung von Wörtern und Sätzen spezifiziert, die von 
dem Spracherkenner erkennbar sind

• Es gibt verschiedene Formalismen, um eine 
Dialoggrammatik zu spezifizieren, wie:
– Nuance Grammar Specification Language (GSL)

– Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)

– usw.
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Einbettung einer Grammatik -inline-

<?xml version=“1.0”?>
<vxml version=“2.0”>
<form id=“start”>

<field name =“Schaden”>
<prompt> Wo haben sie ein Problem?
</prompt>

<grammar type=“application/x-gsl”>
          ?(Mein Problem ist am) [Motor Fahrwerk Vergaser]

</grammar>
<filled>

<prompt> Ich habe verstanden : sie haben ein 
Problem am <value expr=“Schaden”/>

</prompt>
</filled>
</field>

</form>
</vxml>
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GSL Syntax

[A B C .....Z] bedeutet A ∨ B ∨ C ∨... ∨ Z

(A B C.....Z) bedeutet A ∧ B ∧ C ∧... ∧ Z

?A  bedeutet A ist optional

+A bedeutet eine oder mehrere Wiederholungen von A

*A bedeute keine oder mehrere Wiederholungen von A
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GSL Grammatik
Beispiel für Synonyme

<prompt> Welche Farbe hat ihr Wagen ? </prompt>
  <grammar type=application/x-gsl”>
     <![CDATA[
       ?(Meine Wagen hat eine)
          [ blaue {<colour “blau”>}
            türkise {<colour “blau”>}
            grüne {<colour “grün”>}
           .....]
     ?(Farbe) ]]>
</grammar>
<filled>
    <prompt> Ich verstehe: Ihr Auto ist <value expr=“colour”/></prompt>
</filled>
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Trennung von Grammatik und Dialogskript

• Man schreibt die Grammatik in eine Datei (.gram) 
entsprechend dem gewählten Formalismus,

• im Dialogskript steht dann:

<grammar src=“colour.gram#Farbe” type=“application/x-gsl”/>

Farbe

(?(Mein Wagen hat eine)
          [ blaue {<colour “blau”>}
             türkise{<colour “blau”>}
             grüne {<colour “grün”>}
           .....]
     ?(Farbe) )
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Komplexes Beispiel

FarbWahl

    (?Mein Wagen hat Farbe:x) {<colour $x>}

Haben

    [(Mein Wagen ist) (Die Farbe meines Wagens ist)]

Farbe [ rot {return(“rot”)}

            blau {return (“blau”}

            grün {return(“grün”)}

        ]


