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Deutsch
In neusten Verhöffentlichungen [XS07b, XS07a, Den09] werden vielversprechende Ergeb-
nisse in der Trennung ZF-disjunkter Quellen innerhalb einer akustischen Mixtur erzielt,
indem ein älteres Analyse/Resynthese-Verfahren [MQ86] zur Sprachkodierung eingesetzt
wird, das in diesem Kontext zuvor noch nicht benutzt wurde. Dieses Verfahren betrach-
tet nur die Phasen- und Amplitudenverläufe der so genannten Teiltöne - die als schmale
Peaks in einem Short-Time Fourier-Spektrum sichtbar werden - als die relevanten Bau-
steine von menschlichen Sprachsignalen.
Diese Arbeit wird zeigen, dass eine hoch-qualitative Sprechertrennung innerhalb eines
solchen Analyse/Resynthese-Systems für bis zu drei Sprecher prinzipiell möglich ist,
indem nur die harmonische Verwandtschaft der Teiltöne menschlicher Sprache zusammen
mit einigen Seiteninformationen genutzt wird.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden Frame-für-Frame harmonisch verwandte Teiltöne
in harmonische Partikel gruppiert. Nach diesem Schritt werden sie einem bestimmten
Sprecher zugeordnet. Die separate Resynthese dieser Teiltontracks für jeden Sprecher
ergibt schließlich eine Rekonstruktion der urprünglichen Quellsignale.
Das Kernelement dieser Arbeit ist der Algorithmus zur harmonischen Gruppierung, der
eine exakte und stabile Teiltonclusterung sogar in Mehrsprecher-Szenarios ermöglicht
und der – im Gegensatz zu ähnlichen Ansätzen (e.g. [XS07b]) – unabhängig von einer
kritischen Seiteninformation arbeitet.

English
Recent publications [XS07b, XS07a, Den09] give promising results for the separation
of in the TF-disjoint sources from a acoustic mixture by applying rather an old ana-
lysis/resynthesis method [MQ86] for speech coding that was not used in this context
before. This technique only considers the amplitude and phase tracks of so called parti-
als – the narrow peaks visible on a short-time Fourier spectrum – as the relevant building
blocks for human speech audio signals.
This work will show that high-quality speech separation in such an analysis/resynthesis
framework of up to three simultaneously active speakers from one mixture signal is in
principle possible by only using the harmonic relationship between the partials along
with some side-information.
To achieve this goal, harmonically related partials are clustered into harmonic particles
on a frame-by-frame basis. Afterwards, they are assigned to a specific speaker. Resyn-
thesizing these partial tracks of each speaker separately finally gives a reconstruction of
the original source signals.
The key element presented here is the harmonic grouping algorithm, which allows for
exact and stable partial clustering even in multi-speaker scenarios and which is – in con-
trast to similar algorithms (e.g. [XS07b]) – independent of any critical side information.
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Abkürzungsverzeichnis und Notation

◦ Punktweise Multiplikations c, c s Überführung mit der aus dem Kontext ersichtlichen Transforma-
tion zwischen T- (◦), F- (•) oder ZF- (•) Bereich

i Imaginäre Einheit, sofern nicht als Index verwendet
B Beispiel
DFT Diskrete Fourier-Transformationen
dZF- disjunkte Zeit-Frequenz-
F- Frequenz-
SIR Signal-to-Interference Ratio
SNR Signal-to-Noise-Ratio
STFT Short-Time-Fourier-Transformation
Z- Zeit-
ZF- Zeit-Frequenz-
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1 Einleitung

Wenn es darum geht, akustische Szenen zu analysieren, kann bis heute keine Maschi-
ne dem Menschen das Wasser reichen. Der Mensch kann komplexe Klänge in einzelne,
sinnvolle Elemente gruppieren und separieren. Die so genannte Computational Audito-
ry Szene Analysis [WB06] beschäftigt sich mit der algorithmischen Umsetzung dieser
menschlichen Fertigkeiten auf den Rechner.

1.1 Der Cocktail-Party-Effekt
Eine dieser Eigenschaften, das selektive Hören, wurde in den 1950er Jahren von Cher-
ry als Cocktail-Party-Effekt bezeichnet und eingehend untersucht[Che53, Che57]. Der
Mensch ist in der Lage, sich innerhalb einer dichten akustischen Szene auf eine bestimm-
te Klangquelle (wie z.B. ein Instrument oder einen Sprecher) akustisch zu fokussieren und
die anderen (eigentlich hörbaren) Quellen bis zu einem gewissen Grade auszublenden.
Dies passiert zum Beispiel wenn wir Musik hören und uns auf ein bestimmtes Instrument
konzentrieren, oder in einer Festgesellschaft nur einem bestimmten Gesprächspartner zu-
hören wollen. Letzteres Szenario verlieh dem Phänomen seinen Namen. Der Effekt ist
dabei wesentlich stärker, wenn die Szene binaural abgehört werden kann.

1.1.1 Erklärung
Eine allgemein akzeptierte, vollständige Erklärung für das Phänomen gibt es, trotz sei-
ner mehr als 50-jährigen Geschichte, noch nicht. Cherry ging in seiner Arbeit davon
aus, dass neben der räumlichen Direktionalität einer Stimme auch weitere Faktoren eine
Rolle spielen, wie z.B. die optische Wahrnehmung der Lippenbewegungen, verschiedene
Stimmcharakteristika der Sprecher und kognitive Vorhersagefähigkeiten [Che53]. Andere
Autoren wie Bregman [Bre94] sehen auch in der Harmonizität einer Quelle einen wichti-
gen Beitrag zum Cocktail-Party-Effekt. Es ist höchst wahrscheinlich, dass das menschli-
che Gehirn eine Vielzahl dieser multimodal (akustisch und optisch) gewonnenen Fakten
ausnutzt, um selektiv hören zu können [Aro92].

1.2 Störeinflüsse in der Wahrnehmung von Schall
Zwei wichtige Faktoren können die Wahrnehmungen von Sprache beeinträchtigen: Rau-
schen und Hall.
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1 Einleitung

Rauschen Der Mensch versteht Sprache sogar dann noch, wenn die Rauschleistung
einer Störquelle die Leistung des Sprechers übertrifft [Ste92].
Nur wenn ein Störer das Sprachsignal im gesamten Spektrum stark überlagert, tritt

ein so genannter Maskierungseffekt ein (s.a. [WB06, Zöl05]); die eigentliche Sprache wird
dann nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt wahrgenommen.
Während der Mensch also sogar teilweise mit negativen SNRs zurechtkommen kann,

benötigte eine Standard-Spracherkennungssoftware 1997 nach Lippman [Lip97] noch
SNRs größer als 10 dB. Dies hat sich bis heute nicht wesentlich verändert.

Hall In natürlichen Umgebungen findet auch immer eine Reflektion des Schalls einer
Quelle an den raumbegrenzenden Flächen statt, was zunächst zu Echos und später zu
einer Hallfahne führt, die dem Direktschall eines Sprechers beigemischt ist. Diese Re-
flektionen werden vom Menschen allerdings meist nicht bewusst wahrgenommen.
Für computergestützte Systeme stellt Nachhall dahingegen ein ähnlich großes Problem

dar wie Rauschen.

1.3 Binaurale Rechnergestützte Quellentrennung
Es gibt viele algorithmische Ansätze zur binauralen Quellentrennung, von denen die
meisten versuchen, die Schallsignalverarbeitung des menschlichen Gehirns zu imitieren.
Während Slatky [Sla92] für seinen Algorithmus insbesondere Richtungsinformationen
ausnutzt, findet sich beispielsweise in Schulz/Herfet [SH07] auch ein anderer Ansatz: Die
Quellenseparation unter Ausnutzung der harmonischen Struktur eines Sprachsignals.
Allgemein lässt sich feststellen, wann eine Extraktion theoretisch möglich ist. Mit

klassischen Methoden der Audiosignalverarbeitung lassen sich verschiedene akustische
Quellen nur dann perfekt trennen, wenn eine so gegannte disjunkte Orthogonalität in
mindestens einer der folgenden Dimensionen gegeben ist:

Zeit (Z) Während der zu extrahierende Sprecher spricht, spricht kein anderer Sprecher.

Frequenz (F) Der zu extrahierende Sprecher überlappt nicht spektral mit anderen Spre-
chern.

Zeit-Frequenz (ZF) In einer geeigneten, invertierbaren Zeit-Frequenz-Repräsentation1

überlappen der zu extrahierende Sprecher und die anderen Sprecher nicht.

Stehen n ≥ 2 Mikrofone zur Verfügung, können Sprecher auch räumlich getrennt werden,
wenn folgendes Kriterium erfüllt ist:

Raum (R) Der zu extrahierende Sprecher ist zu jeder Zeit auf einer räumlichen Position,
auf der durch geeignete Linearkombination beliebig zeitversetzer Versionen der n
Kanäle (s.a. Beamforming [CH04] und ICA [HO00]) nur er zu hören ist.

1Eine solche Transformation ist beispielsweise die STFT, mit der ein Spektrogramm erzeugt werden
kann.
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1 Einleitung

Zwei Funktionen f1(t), f2(t) heißen disjunkt orthogonal, wenn das innere Produkt ihrer
Beträge gleich Null ist (nach [JRY00]):∫

|f1(n)| · |f2(n)|dn = 0 (1.1)

Dies ist ein spezialfall einer Allgemeinen Orthogonalität, die gilt, wenn∫
f1(n) · f2(n)dn = 0 (1.2)

erfüllt ist, also das innere Produkt zweier Funktionen gleich Null ist.
In der Praxis werden die disjunkten Orthogonalitäten selten perfekt erfüllt sein. Meist

lässt sich jedoch eine ausreichende Qualität des extrahierten Signals erreichen, wenn die
Orthogonalitäten zu den meisten Zeitpunkten fast erfüllt sind. Diese Eigenschaft, im
Folgenden als disjunkte Quasiorthogonalität bezeichnet, bedeute hier, dass Gleichung
1.1 fast erfüllt ist:

∫
|f1(n)| · |f2(n)|dn = ε, mit

|ε| �
∫
|fi(n)|2dn, i = 1, 2

(1.3)

Diese Arbeit untersucht die Quellentrennung harmonischer Sprachsignale mit einem
neuen Ansatz im Zeit-Frequenz-Bereich, der auf einer spektralen Analyse und Sinus-
Oszillator-Resynthese nach McAuley/Quatieri [MQ86] basiert und von Xue/Sandler spä-
ter zur Analyse [XS07b] und Bearbeitung [XS07a] von harmonischen Klängen innerhalb
von Musik erweitert wurde.

1.3.1 Das Bob-Projekt
Während sich diese Arbeit zunächst nur damit beschäft, eine Sprechertrennung auf hall-
und rauschfreien Studioaufnahmen zu realisieren, soll sie später eingebettet werden in
das Projekt Cognitive Source Separation am Lehrstuhl für Nachrichtentechnik der Uni-
versität des Saarlandes.

Aufbau und Rahmenbedingungen

Mit Hilfe eines Kunstkopfes vom Typ Neumann KU-100 soll der Cocktail-Party-Effekt
nachgebildet werden. Dazu verfügt der Kunstkopf neben zwei Mikrofonen in seinen bei-
den Ohren auch über zwei Videokameras in seinen Augenhöhlen (vgl. Abb. 1.1(a)), um
der multimodalen Ausstattung des Menschen, die für die akustische Quellentrennung re-
levant ist, in nichts nachzustehen. Darüber hinaus ist der Kunstkopf auf einer Pan-Tilt-
Roll Einheit montiert (vgl. Abb. 1.1(c)), was ihm ermöglicht, auch die Kopfbewegungen
eines Menschens zu imitieren. Zur Veranschaulichung der Ähnlichkeit des Kunstkopfes
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1 Einleitung

(a) KU-100 & Augen (b) Bob im Konferenzraum (c) Pan-Tilt-Roll-Einheit

Abb. 1.1 – Aufbau des Roboters Bob

zu einem Menschen erhielt dieser Kopf einen Namen: Bob. Damit die gleichen Gege-
benheiten herrschen, unter denen auch ein Mensch Quellen separiert, ist Bob in einem
gewöhnlichen Büroraum (s. 1.1(b)) aufgebaut. Dort herrschen reale Bedingungen wie
leichtes Grundrauschen und eine Signalverhallung durch den Raum. Seine Testsignale
erhält Bob zurzeit von einer 7.1 Surround Anlage, die pro Lautsprecher maximal eine
akustische Quelle, also einen Sprecher, wiedergibt.

Ziel

Ziel des Projektes ist, dass Bob in der Lage ist mit Hilfe seiner PTR, seinen Mikrofo-
nen und Kameras eine akustische Szene selbstständig zu erkunden und eine beliebige
Quelle räumlich finden sowie aus dem Schallgemisch extrahieren zu können. Diese Ex-
traktion soll später immer dann funktionieren, wenn jederzeit eine der angesprochenen
Orthogonalitäten erfüllt oder wenigstens ausreichend ausgeprägt ist.

1.3.2 Ziel der Masterarbeit
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, zunächst rausch- und hallfreie, instantane2 Stereo-
mixturen mit bis zu 3 gleichzeitig aktiven Sprechern zu separieren. Dazu wird die Sprach-
mixtur zunächst analysiert und aus den gewonnenen Daten später jeder Sprecher einzeln
resynthetisiert. Dazu werden in Kurzzeitspektren der Sprachmixtur Teiltöne3 detektiert,
entsprechend ihrer Grundfrequenz gruppiert und schließlich die zur Grundfrequenz eines

2Eine instantane Mixtur liegt vor, wenn keine zeitlichen Verzögerungen der Originalsignale zwischen
den Kanälen auftreten.

3In dieser Arbeit wird von Teiltönen gesprochen, wenn (noch) unbekannt ist, ob der Teilton ganzzahliges
Vielfaches einer der auftretenden Grundfrequenzen ist. Ist dies jedoch der Fall, wird von einem
Oberton gesprochen.
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1 Einleitung

Sprechers gehörenden Obertöne mit einer Menge von einfachen Sinusozillatoren nach
McAulay [MQ86] wieder in ein Sprachsignal umgewandelt.
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2 Grundlagen der Sprechertrennung im
Zeit-Frequenz-Bereich

Um die Quellentrennung möglich zu machen, wird im Bob-Projekt traditionell ein be-
sonderes Augenmerk auf Methoden im Zeit-Frequenz-Bereich, und dort besonders auf
die harmonischen Eigenschaften der menschlichen Stimme gelegt [SH07]. Da sich diese
Arbeit ausschließlich mit der Separation harmonischer Passagen innerhalb menschlicher
Sprache befasst und alle vorgestellten Verfahren im Zeit-Frequenz-Bereich arbeiten, seien
nun zunächst einige Grundlagen hierzu erläutert.

2.1 Kurzeinführung in die verwendeten Transformationen
Da die in Sprachsignalen vorkommenden Frequenzen sich über die Zeit ändern, aber auf
kleinen Abschnitten quasi konstant sind, ist zur sinnvollen Analyse eines Sprachsignals
eine Transformation nötig, die anzeigt, welche Frequenzen zu welcher Zeit im Signal
vorhanden sind. Der Bereich, in den eine solche Tranformation ein Signal überführt,
wird Zeit-Frequenz-Bereich genannt.

2.1.1 Die diskrete Short-Time-Fourier-Transformation
Die diskrete Short-Time-Fourier-Transformation (STFT)X(f) s cx(t) ist im Prinzip ei-
ne gewöhnliche diskrete Fourier-Transformationen (DFT), die allerdings nicht auf einem
kompletten Singal x(t) arbeitet, sondern nur auf einem kleinen Ausschnitt des Signals,
einem so genannten Fenster. Sie überführt damit einen kleinen zeitlichen Abschnitt eines
Signals in den Frequenzbereich.

Leck-Effekt Würde man aus dem Signal einfach einen kurzen Abschnitt ausschneiden,
käme das im Zeitbereich einer Multiplikation mit einer Rechteckfunktion rect(t) gleich.
Im Frequenzbereich würde das nach den Fouriertheoremen (s. [GRS05]) bedeuten, dass
die ungünstige, breite Übertragungsfunktion si(πf) s crect(t) über das Spektrum des
Originalsignals gefaltet wird. Dadurch entstehen signifikante Sidelobes im Spektrum der
Signale, die im Falle der Rechteckfunktion sogar bis zu -13dB der Leistung des Mainlobes
erreichen [KDK09] – man nennt dies den Leck-Effekt.

Fensterfunktionen Aus diesem Grunde versucht man das Signal mit einer so genann-
ten Fensterfunktion w(t) zu multiplizieren, die eine günstigere Übertragungsfunktion
aufweist, aber dennoch (wie die Rechteckfunktion) nur auf einem kleinen Abschnitt un-
gleich Null ist. Eine solche Fensterfunktion ist beispielsweise das Hamming-Fenster, das

13



2 Grundlagen der Sprechertrennung im Zeit-Frequenz-Bereich

in der Literatur sehr häufig zur Analyse von Sprachsignalen verwendet wird (so z.B. in
[MQ86, YR04]). Die Leistung des höchsten Sidelobes eines Hamming-Fensters ist nur
noch -42dB des Mainlobes, allerdings zu Kosten einer verglichen mit dem Rechteckfens-
ter doppelt so großen spektralen Ausdehnung des Mainlobes.

Abb. 2.1 – Veranschaulichung des Leck-Effektes: Leistung einer 1200Hz-Sinusschwingung
im Spektralbereich bei Analyse mittels...

(a) ... Rechteckfenster

(b) ... Hamming-Fenster

B In Abb. 2.2(a) wird der Leck-Effekt demonstriert. Eine Sinusschwingung mit 1200Hz
wurde dazu mit Hilfe eines 50ms langen Rechteckfensters fouriertransformiert. Sehr gut
zu erkennen sind die zahlreichen energetisch starken Sidelobes, die sich über das gesamte
Spektrum erstrecken und damit die Analyse erschweren. Wird das gleiche Signal statt-
dessen mit einem 50ms langen Hammingfenster multipliziert und dann transformiert,
werden die Sidlelobes wesentlich abgeschwächt – allerdings auf Kosten einer erhöhten
Breite des Mainlobes, siehe Abb. 2.2(b).
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2 Grundlagen der Sprechertrennung im Zeit-Frequenz-Bereich

Während also die Energie in den Sidelobes beim Hammingfenster stark abfällt und damit
in der Signalanalyse (fast) nur noch die wirklich im Signal vorkommenden Frequenzen im
Spektrum zu finden sind, ist nun allerdings deren spektrale Ausdehnung doppelt so groß.
Damit verringert sich die spektrale Trennschärfe, was für eng benachbarte Frequenzen
kritisch werden kann.

Parametrisierung Eine diskrete STFT Xt(f) zum Zeitpunkt t eines Signals x[n] kann
mit vielen Parameterkonfigurationen berechnet werden. Im Einzelnen seien die Parame-
ter hier aufgezählt:

• Länge des Fensters wlen gibt in Samples an, welche zeitliche Ausdehnung der
Abschnitt aus x[n] haben soll.

• Zeitlicher Mittelpunkt t ist die Position im Signal, um die herum nach jeder
Seite ein Abschnitt der Länge wlen/2 ausgeschnitten wird.

• Verwendete Fensterfunktion w[n], n = 1...wlen ist die Fensterfunktion, mit
der der Ausschnitt punktweise multipliziert wird.

• DFT-Länge ftlen ≥ wlen ist die Länge der DFT, mit der der gefensterte Signal-
abschnitt final transformiert wird, nachdem er durch zeropadding auf die zeitliche
Ausdehnung ftlen erweitert wurde.

Auflösung Das echte Auflösungsvermögen df der DFT ist natürlich begrenzt durch den
Abstand der Frequenzen zweier DFT-Bins. Dieser ist nur abhängig von der zeitlichen
Länge T eines Kurzzeitfensters. Es gilt:

df = 1
T

(2.1)

Das Rechteckfenster wird als einzige klassische Fensterfunktion tatsächlich dieser Auflö-
sung gerecht1 [KDK09], daher sei diese maximale Auflösung als R-Auflösung bezeichnet.
Mit der Länge eines Fensters legt man also sofort seine Frequenzauflösung fest. Daher
muss bei der Wahl dieses Parameters abgewogen werden, ob zeitliche oder sektrale Auf-
lösung wichtiger ist. Bei der Wahl der Fensterfunktion ist ferner zu berücksichtigen, ob
eine Auflösung nah am theoretischen Limit aus Gl. 2.1 gewünscht ist, oder eine möglichst
gute Unterdrückung der Sidelobes im Spektrum.

2.1.2 Das Spektrogramm
Ein Spektrogramm X(t, f) s cx(t) ist eine diskrete Funktion, die das mittels gefenster-
ter STFT berechnete Kurzzeitsprektrum Xt(f) eines Signals x[n] zum Zeitpunkt t gegen
die Zeit t aufträgt:

1Die anderen Fenster können Peaks die nur df auseinanderliegen in der Regel nicht einzeln auflösen, da
ihre Mainlobes breiter sind als df .
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2 Grundlagen der Sprechertrennung im Zeit-Frequenz-Bereich

X(t, f) = Xt(f) (2.2)

Damit erhält man direkt eine Zeit-Frequenz-Darstellung eines bestimmten Signals. Ein
Spektrogramm hängt von den Parametern der STFT ab - mit dem Unterschied, dass
der zeitliche Mittelpunkt t nun zum Laufparameter wird.
Darüber hinaus wird für ein diskretes Spektrogramm angegeben, in welchen zeitlichen

Intervallen dt die Spektren berechnet werden.
Werden in dieser Arbeit verschiedene Spektrogramme miteinander vergleichen, wurden

diese mit Hilfe der gleichen Parameterkonfiguration errechnet.
Wird ein Spektrogramm grafisch dargestellt, stellt man normalerweise seinen Absolut-

wert dar. In der Regel ist die Betragsachse logarithmisch skaliert, um die hohe Dynamik
des Spektrogramms einzugrenzen (B Abb. 2.2). Während in der Literatur auch oft die
Frequenzachse logarithmisch dargestellt wird, wird sie in dieser Arbeit immer linear
dargestellt.

2.2 Stimmbildung
Physikalisch entsteht die menschliche Stimme durch einen Luftstrom, der von der Lun-
ge erzeugt wird, durch die Stimmritze fließt und schließlich den Rachen- Mund- und
Nasenraum passiert, bevor der Schall letztendlich nach außen abgegeben wird. Ohne
dieses Modell zu stark zu vertiefen, seien im Folgenden einige wichtige Grundlagen er-
läutert, die die spektralen Eigenschaften der Stimme erklären und die später eingeführte
Analyse-Resynthese-Methode motivieren.

In der Literatur weit verbreitet ist das Quelle-Filter-Modell [Fan70, MQ86, DM08]. Dabei
wird Sprache als ein Signal betrachtet, das entsteht, wenn ein Quellsignal einen linea-
ren Filter passiert. Der folgende Überblick fasst das wesentliche dieser Literaturquellen
zusammen.

2.2.1 Bildung stimmhafter Laute
Glottis als Quelle Die Glottis, auch Stimmritze genannt, kann vom Menschen dazu
benutzt werden, die Luft aus der Lunge stoßartig entweichen zu lassen. Sie liefert dann
das Quellsignal. Dies wird durch einen periodischen Verschluss der Stimmritze erreicht.
Abhängig von der Steilheit von Verschluss- und Öffnungsphase der Stimmbänder wird
damit ein mehr oder weniger obertonreiches T -periodisches Quellsignal mit einer Grund-
frequenz

f0 = 1
T

(2.3)

erzeugt.
Eine mathematisch exakte Periodizität in Signal x(t) liegt vor, wenn sich das Signal

x(t) nach einer beliebigen Zeit T exakt wiederholt. Die Periode T sei hier generell als
die minimal mögliche Periode definiert:
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2 Grundlagen der Sprechertrennung im Zeit-Frequenz-Bereich

T = min{T ′|∀t : x(t) = x(t+ T ′)} (2.4)

Da diese Periode und damit die Tonhöhe willentlich beeinflusst werden kann, ändert sie
sich im Allgemeinen über die Zeit, was sich als Sprachmelodie bemerkbar macht. Eine
mathematisch exakte Periodizität im Sinne von Gl. 2.4 liegt dann nicht mehr vor. In
Abhängigkeit der Zeit kann die Grundfrequenz nun als

f0(t) = 1
T (t) (2.5)

angegeben werden, wobei T die zeitlich lokale Periodendauer beschreibe.
Tritt die Glottis als Quelle auf, entstehen so genannte stimmhafte Laute.

Vokaltrakt als Filter Der Vokaltrakt, spricht die Rachen- Mund- und Nasenhöhle, kön-
nen als zeitveränderlicher linearer Filter angesehen werden. Die Geometrie dieser Reso-
nanzräume kann willentlich vom Menschen beeinflusst werden, wodurch er die Lage und
Breite der Resonanzen des Vokaltraktes, innerhalb gewisser anatomischer Grenzen be-
liebig verändern kann. Innerhalb eines Spektrum werden diese dann als breite Maxima
der spektralen Hüllkurve sichtbar. Man bezeichnet sie als Formanten [Ben76].

Quasistationarität Da sich die Grundfrequenz des Quellsignals nicht beliebig schnell
verändern kann (s. [XS00]) und sich in praktischen Experimenten herausfinden lässt,
dass sich die Grunfrequenz unter Normalbedingungen gar nur sehr langsam ändert (s.
[CK02]), kann stimmhafte Sprache dennoch als quasistationär angesehen werden. Be-
trachtet man nämlich nur ein kleines zeitliches Fenster auf einem Sprachsignal, wird
dort in guter Näherung eine konstante Periode vorliegen.
Auch die Veränderlichkeit der Obertonstruktur der Quelle und der Geometrie des Vo-

kaltraktes wird von der Literatur für kleine Sprachfenster gewöhnlich ignoriert, da die
Änderungen in der Regel innerhalb einer kurzen Zeitspanne nur sehr klein sind. Beide
Effekte führen zu – bezogen auf die Dauer eines Analysefensters – langsamen Änderun-
gen in der Obertonstruktur des engültigen Sprachsignals. Es gilt zu bemerken, dass unter
Annahme der Stationarität der Geometrie des Vokaltraktes die auftretenden Obertöne
nur in Amplitude und Phase moduliert werden und somit keine Frequenzverschiebun-
gen auftreten können. Die Periode T des Quellsignals bleibt also auch im endgültigen
Sprachsignal erhalten2.

Diese Quasistationarität innerhalb kleiner Ausschnitte menschlicher Sprache motiviert
die Analyse von Sprache im Zeit-Frequenz-Bereich und damit den Einsatz von Short-
Time-Fourier-Transformationen (STFT) und ähnlicher ZF-Transformationen.

2Mit patologischen Filterkonfigurationen ist es möglich, die Periode auf ganzzahlige Vielfache m ·T der
Urprungsperiode T zu verlängern. Dies sei hier vernachlässigt.
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2 Grundlagen der Sprechertrennung im Zeit-Frequenz-Bereich

2.2.2 Bildung stimmloser Laute
Passiert der Luftstrom die offene Glottis ohne dass diese sich periodisch verschließt und
damit den Luftstrom moduliert, kann durch Turbulenzen an anderen Stellen im Vokal-
trakt ein rauschartiges Signal erzeugt werden, das sofort oder nach Durchlaufen eines
weiteren Filterraums als stimmloser Laut abgegeben wird. Eine weitere Möglichkeit einen
Laut zu produzieren ist die Bildung eines Überdrucks durch plötzliches Verschließen des
Vokaltraktes an einer bestimmten Stelle. Durch das Öffnen der Verschlussstelle wird der
Vokaltrakt dann ebenfalls angeregt. Die Stelle an der der Laut gebildet wird kann dann
als Quelle, nachfolgende Resonanzräume als Filter betrachtet werden.

2.3 Spektrale Eigenschaften menschlicher Sprache
Dieses Modell erklärt auch die spezielle Struktur von Spektrogrammen menschlicher
Stimme, die nun für stimmhafte und stimmlose Passagen erläutert wird.

Abb. 2.2 – Spektrogramm eines gesprochenen Satzes. Warme Farben zeigen Zeit-Frequenz-
Bereiche mit besonders hoher Leistung.

Stimmhafte Passagen

Ein Sprachsignal weist bei stimmhaften Lauten, also die meiste Zeit über, eine hoch har-
monische Struktur auf (folgt direkt aus dem Quelle-Filter-Modell3 [Fan70]; empirischer
3Ein T -periodisches Signal kann nur aus Teiltönen bestehen, die ganzzahlige Viefache der Grundfre-
quenz f0 sind. Kommt ein Teilton dazu, der diese Eigenschaft nicht erfüllt
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2 Grundlagen der Sprechertrennung im Zeit-Frequenz-Bereich

Nachweis in [Krä08]). Dies bedeutet, dass sich die Leistung menschlicher Sprache zur
Zeit t fast ausschließlich auf einer Grundfrequenz f0(t) und ihren Obertönen befindet.
Diese Obertöne

f
(m)
0 (t) = m · f0(t) (2.6)

sind ganzzahlige Vielfache der aktuellen Grundfrequenz f0(t) wobei m ∈ IN+ ihre Ord-
nung bezeichne. Gut sichtbar wird diese Eigenschaft in einem Spektrogramm (so z.B. in
Abb. 2.2) als Kammstruktur mit veränderlicher Kammweite über die Zeit.
Zu den stimmhaften Lauten zählen alle Vokale und viele Konsonanten, die detaillierter

in [Den09] aufgezählt werden.

Stimmlose Passagen

Auf stimmlosen Konsonanten, die ohne Mitwirkung der Stimmlippen gebildet werden,
wie „t“ und (dem stimmlosen) „s“ hingegen kann tatsächlich keine harmonische Struktur
mehr festgestellt werden. Hier liegt ein (tendenziell hochfrequentes) Rauschspektrum
vor, wie man in der oberen Hälfte von Abb. 2.2 an Zeitpunkten mit stimmlosen s- und
t-Lauten erkennen kann.

dZF-Orthogonalität

Eine disjunkte Zeit-Frequenz-Orthogonalität, kurz disjunkte ZF-Orthogonalität, liegt
vor, wenn sich die Spektrogramme paarweise verschiedener Sprachsignale xi(t), i =
1, ...,#Sprecher nicht überlappen. Eine disjunkte ZF-Quasi-Orthogonalität liegt vor,
wenn sie sich nur unwesentlich überlappen. Innerhalb des Spektrogramms M(t, f) einer
Mixtur m(t) =

∑
i xi(t) kann dann jeder ZF-Punkt exakt einem Sprecher zugeordnet

werden und ideale binäre Masken für jeden Sprecher würden die Ausgangssignale per-
fekt rekonstruieren.

Nutzung zur Quellentrennung

Ein Quellentrenner, der auf Spektrogrammen arbeitet, ist auf disjunkte (Quasi-) Or-
thogonalität im ZF-Bereich angewiesen. Yilmaz [YR04] konnte nachweisen, dass eine
ZF-Orthogonalität innerhalb eines Spektrogramms bei sinnvollen Framelängen4 für ein
Hamming-Fenster quasi erfüllt sind.
Zusammen mit der großen Harmonizität der menschlichen Stimme ergibt sich somit

meistens die Möglichkeit, energetisch signifikante Zeit-Frequenz-Bereiche des Spektro-
gramms einer Sprachmixtur einem bestimmten Sprecher zuzuordnen, falls seine Grund-
frequenz bekannt ist. Da diese Grundfrequenz im Allgemeinen nicht bekannt ist, wird
sie in allen harmonizitäts-basierten Frameworks zur Quellentrennung explizit (so z.B.

4Eine sehr hohe Orthogonalität innerhalb einer einzelnen Mixtur zweier Sprecher gilt beispielsweise für
fast alle Fensterfunktionen der Länge 32-256ms. Die höchste Orthogonalität erhält man mit einem
Hamming-Fenster der Länge 64ms.
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2 Grundlagen der Sprechertrennung im Zeit-Frequenz-Bereich

in [SH07]) oder auch implizit (so z.B. im Kernalgorithmus der vorliegenden Arbeit)
bestimmt.

2.4 Ansätze zur Quellentrennung im Zeit-Frequenz-Bereich
Konvention zur Notation Die hier erläuterten Grundlagen gelten sowohl für zeitkonti-
nuierliche als auch zeitdiskrete Signale. Da in der digitalen Signalverarbeitung und auch
in dieser Arbeit (abgesehen von theoretischen Überlegungen) ausschließlich mit zeit-
diskreten Signalen und zeit-frequenz-diskreten Spektrogrammen und Masken gerechnet
wird, kann eine Z- oder F-Repräsentation x(t) bzw. X(f) auch als Vektor x bzw. X
und eine ZF-Repräsentation S(t, f) auch als Matrix S angesehen werden. Im Folgenden
wird zur Vereinfachung manchmal diese abkürzende Vektor/Matrix-Notation verwendet
und/oder die Argumente – sofern diese aus dem Kontext ersichtlich werden – weggelas-
sen.

2.4.1 Der klassische Ansatz
2.4.1.1 Ideale Binäre Masken

In der Computational Auditory Scene Analysis wird im klassischen Sinne die Herlei-
tung einer idealen binären Zeit-Frequenz-Maske als Ziel der Quellentrennung betrachtet
([WB06]).
Eine solche ideale binäre Maske

ibm(t, f) =
{

1 wenn |X(t, f)|2 − |I(t, f)|2 > 0
0 sonst

(2.7)

zeigt an, auf welchen Zeit-Frequenz-Bereichen die Energie des Ursprungssignals x(t) grö-
ßer ist, als die Energie des Signals i(t), welches alle Störquellen zusammenfasst. Um die
Energien auf Zeit-Frequenz-Bereichen ablesen zu können, betrachtet man die Spektro-
gramme X(t, f) bzw. I(t, f) der Signale.
Multipliziert man diese Maske nun punktweise (Symbol: ◦) mit dem Spektrogramm

M(t, f) einer Mixtur m(t) = x(t) + i(t), erhält man das Spektrogramm X̂(t, f), das nur
Energie auf den Teilen der ZF-Ebene enthält, auf denen das Signal x(t) die Störquelle
energetisch dominiert:

X̂ = ibm ◦M (2.8)

Mittels geeigneter Rücktransformation5 (Symbol c s) erhält man dann eine Rekon-
struktion x̂(t) c sX̂(t, f) des Urprungssignals x(t).

5z.B. IDFT der einzelnen Spalten des Spektrogramms und Overlap-Add-Verfahren zur Rücktransfor-
mation des gesamten Signals, siehe [KDK09].
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Rechtfertigung Die Benutzung von binären Masken, also Masken, die einen ZF-Bereich
entweder komplett passieren lassen oder vollständig unterdrücken, wird mit dem psy-
choakustischen Effekt der Maskierung (s. [Moo03]) in der akustischen Wahrnehmung
des Menschen gerechtfertigt [WB06].
Da bei real auftretenden Mixturen die ZF-Energien der Signale s(t) und i(t) nicht

bekannt sind, können in der Praxis keine idealen binären Masken erzeugt werden. Statt-
dessen müssen diese mit Hilfe verschiedener Methoden (s. [WB06]) geschätzt werden.

2.4.1.2 DUET Algorithmus

Der DUET (degenerate unmixing estimation technique) Algorithmus, der urprünglich
in [JRY00] eingeführt wurde, ist ein robustes Verfahren zur Trennung beliebig vieler
disjunkt-orthogonaler Quellen aus einem zwei-kanal Mix, z.B. einer Stereoaufnahme. Er
wurde über die Jahre immer wieder weiterentwickelt um seine Schwächen zu beheben.
Die Kurzdarstellung des Verfahrens, die nun folgt, basiert auf den aktualisierten Aus-
führungen in [Ric07].

Mixing Modell DUET setzt keine instantanen, aber dennoch echo- und hallfreie Mix-
turen voraus. So darf für jedes einzelne Quellsignal sj(t) c sSj(t, f) zwischen den beiden
Kanälen ein beliebiger aber konstanter zeitlicher Versatz (Delay) sowie eine konstante
Amplitudendämpfung herrschen. Nimmt man nun o.B.d.A. an, dass auf Kanal 1 der
zeitliche Versatz jeder Quelle gleich Null ist und keine Amplitudendämpfung vorliegt,
lassen sich die Kanäle x1, x2 schreiben als

x1(t) =
∑
j

sj(t) (2.9)

x2(t) =
∑
j

ajsj(t− δj) (2.10)

wobei aj und δj die relative Amplitudendämpfung bzw. den relativen zeitlichen Versatz
der Quelle j zwischen Kanal 1 und 2 bezeichnet.

Annahmen DUET basiert auf folgenden Annahmen:

1. Eindeutige Mixing Parameter. Die Mixing-Konfigurationen (aj , δj) aller Quel-
len sind paarweise verschieden: ∀k 6= l : (ak, δk) 6= (al, δl)

2. Disjunkte Orthogonalität. Die Quellen sind paarweise quasi-disjunkt im ZF-
Bereich: ∀k 6= l :

∫∫
|Sk(t, f)| · |Sl(t, f)|dtdf ≈ 0

3. Keine Phasenumbrüche. Der relative zeitliche Versatz einer jeden Quelle ist
nicht zu groß, so dass selbst für die höchste betrachtete Frequenz6 fmax im Spek-
trogramm kein Phasenumbruch stattfindet: ∀k : |2πfmaxδk| < π

6In der Regel handelt es sich hierbei um die Nyquist-Frequenz.
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Verfahren Liegt nun eine mittels STFT bestimmte ZF-RepräsentationX1(t, f) s cx1(t),
X2(t, f) s cx2(t) vor, kann gezeigt werden (s. [JRY00]), dass für jede ZF-Region (t, f)
die Mixing-Konfiguration (a(t,f), δ(t,f)) näherungsweise bestimmt werden kann als:

(a(t,f), δ(t,f)) =
(
|X2(t, f)
X1(t, f) |,− Im(log(X2(t, f)

X1(t, f)))/(2πf)
)

(2.11)

Ist dazu eine disjunkte Quasi-Orthogonalität im ZF-Bereich gegeben, sollte jede dieser
geschätzen Mixingkonfigurationen (a(t,f), δ(t,f)) einem einzelnen Sprecher j zuzuordnen
sein:

(aj , δj) ≈ (a(t,f), δ(t,f)), falls(t, f) ∈ TFj (2.12)
TFj bezeichne dabei die ZF-Regionen, in denen ein Sprecher j aktiv ist.
Da die ZF-Regionen TFj , Mixing-Konfigurationen und die Anzahl der vorhandenen

Quellen im Allgemeinen nicht vorher bekannt sind, müssen all diese Informationen aus
den vielen Schätzungen der Mixing-Konfigurationen (a(t,f), δ(t,f)) gewonnen werden.
Statt der Amplitude a, die sich zur direkten Berechnung eines Mixes anbietet, wird

für die Analyse oft die symmetrische Amplitude α = a− 1
a betrachtet [Ric07].

Abb. 2.3 – Gewichtetes Amplituden-Delay-Histogramm zweier aktiver Sprecher. Deutlich
zu erkennen sind die Cluster um die echten (α, δ)-Mixing-Konfigurationen (− 8

3 , 0) und
( 8

3 , 0).

Es lässt sich festellen, dass die (vielen) geschätzten Mixing-Konfigurationen um die
(wenigen) wahren Konfigurationen Cluster bilden (s.a. Abb. 2.3), die mit Hilfe eines
gewichteten Standard-Clustering-Verfahrens bestimmt werden können. Im Idealfall las-
sen sich dann die Anzahl der Quellen aus der Anzahl der Cluster, die wahren Mixing-
Parameter aus den Schwerpunkten der Cluster und die Zugehörigkeit eines ZF-Bereiches
aus der Zugehörigkeit des Bereichs zu einem Cluster bestimmen.
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Eine Gewichtung w(t, f) = |X1(t, f)X2(t, f)| für jede ZF-Einheit innerhalb der Clus-
terung wird nötig, da die Spektrogramme von Sprache dünn besetzt sind und auf den
Regionen mit niedriger Energie hauptsächlich Rauschen vorliegen wird, aus dem dann
eine zufällige Amplitude und ein zufälliger zeitlicher Versatz bestimmt werden wür-
de. Betrachtet werden außerdem nur diejenigen ZF-Einheiten, deren geschätze Mixing-
Konfiguration innerhalb gewisser Grenzen liegt (s. [Ric07]).

Bestimmung der binären Maske Sind nun also mit Hilfe eines Clustering-Verfahrens
die Regionen TFj für jede Quelle j bestimmt, lässt sich aus diesen Regionen trivial eine
binäre ZF-Maske ableiten.

2.4.1.3 Harmonizitäts-basierte Schätzung einer binären Maske

Nutzt man beispielsweise die Harmonizität menschlicher Sprache und ihre ZF-Orthogonalität
zu anderen Sprechern aus und ist der Grundfrequenztrack f0(t) des zu extrahierenden
Sprechers bekannt, lässt sich die ideale binäre Maske ibm durch

bmf0(t, f) =
{

1 wenn ∃m ∈ N : f ≈ m · f0(t)
0 sonst

(2.13)

approximieren [SH07]. Diese Maske zeigt also die ZF-Bereiche an, die sich in unmittel-
barer Umgebung eines Obertons m · f0(t) befinden. Dies sind gerade die Bereiche, in
denen man die wesentlichen Energien eines Sprechers nach dem Quelle-Filter-Modell für
stimmhafte Laute erwartet.

Grundfrequenzbestimmung Natürlich muss dazu die der Grundfrequenztrack des Spre-
chers bekannt sein, die Güte ihrer Bestimmung ist ausschlaggebend für den Erfolg dieses
Ansatzes. Es gibt zahlreiche Methoden, um die dominante Grundfrequenz oder Grund-
frequenzen mehrerer Quellen über die Zeit zu messen, zu verfolgen und diese dann einem
Sprecher zuzuordnen. An dieser Stelle sei auf die Übersichten in [WB06, Krä08, Hes83,
Ger03] verwiesen.

2.4.1.4 Beispiel

Mono: Ideale binäre Masken, Harmonizität .

Anhand eines Beispiels soll die klassische Mono-Quellentrennung nun veranschaulicht
werden. Man betrachte dazu das Spektrogramm SA des von Sprecher A gesprochenen
Wortes „Gad“ in Abb. 2.4(a), ein Ausschnitt aus Abb. 2.2.

Extraktion unter Idealbedingungen Abb. 2.4(a) – 2.4(e) zeigen dabei die Extraktion
dieses Sprechers unter Idealbedingungen, d.h. wenn nur der zu extrahierende Sprecher in
einer Mixtur vorhanden ist. Mit Hilfe des – natürlich vorher zu berechnenden – Grund-
frequenztracks fA des Sprechers (Abb. 2.4(b)) kann eine grundfrequenzbasierte binäre
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(a) Spektrogramm SA eines einzelnen Sprechers A (b) Grundfrequenztrack fA des Sprechers A

(c) Aus fA errechnete binäre Maske bmfA (d) SA nach Anwendung von bmfA

(e) SA nach Anwendung von 1 − bmfA (f) Spektrogramm SB eines Störsprechers B

(g) Spektrogramm SM einer Mixtur M = A + B (h) Ideale binäre Maske ibmA (extrahiert A)

(i) SM nach Anwendung von bmfA (j) SM nach Anwendung von ibmA

Abb. 2.4 – Veranschaulichung der klassischen Methode zur Quellentrennung.
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Maske bmf0 (Abb. 2.4(c)) erzeugt werden. Wird diese Maske auf das Spektrogramm
angewandt, erhält man das Spektrogramm bmf0 ◦SA (Abb. 2.4(d)), das eine Obergrenze
– einen so genannten Upper Anchor – für das Verfahren aus Abschnitt 2.4.1.3 darstellt;
eine bessere Extraktion ist mit dieser Methode, unabhängig von der Beschaffenheit der
Störquellen nicht möglich. Dieser Upper Anchor kann nur erreicht werden, wenn im
nicht-maskierten Bereich (weiße Stellen in Abb. 2.4(c)) der erwarteten Obertöne keine
Störquelle einstreut. Auf Grund der kleinen Breite7 der nicht-maskierten Obertonumge-
bungen in bmf0 , werden die spektralen Peaks an den Obertönen oft nicht in ihrer vollen
Breite von der Maske erfasst. Von einer optimalen Rekonstruktion – also dem Original-
signal – unterscheidet sich das Spektrogramm bmf0 ◦ SA daher deutlich, wie aus dem
Differenzspektrogramm SA − (bmf0 ◦ SA) (Abb. 2.4(e)) ersichtlich ist.

Extraktion unter Anwesenheit einer Störquelle In Spektrogramm SM (Abb. 2.4(g))
ist zusätzlich zu Sprecher A (Abb. 2.4(a)) noch ein Störsprecher B (Abb. 2.4(f)) aktiv.
In diesem Falle muss also eine echte Extraktion stattfinden, um Sprecher A aus dem
Gemisch zu trennen. Die ideale binäre Maske ibmA zur Extraktion von Sprecher A
kann mit Hilfe von Gl. 2.7 leicht berechnet werden (Abb. 2.4(h)) – alerdings nur dann,
wenn Originalsignal und Störsignal bekannt sind. Da dies in der Praxis nie der Fall ist,
gibt sie bloß einen theoretischen, aber für Evaluationszwecke dennoch sehr nützlichen,
Upper Anchor (s. [WB06]) für die Quellentrennung mittels Spektrogrammmasken an.
Angenommen mit Hilfe eines geeigneten (multiplen) Grundfrequenzbestimmers und -
trackers kann dennoch der Grundfrequenztrack fA bestimmt werden, kann wenigstens
die Maske bmf0 bestimmt werden. Dies ist eine Forderung, die unter Realbedingungen oft
noch sehr gut erfüllt ist. Wendet man bmf0 nun auf SM an, befindet sich das resultierende
Spektrogramm bmf0 ◦ SM (Abb. 2.4(i)) schon nah am Upper Anchor dieses Verfahrens
(Abb. 2.4(d)). Eine Trennung durch Anwendung der theoretisch idealen Maske ibmA

liefert allerdings bessere Ergebnisse (Abb. 2.4(j)).

Stereo: DUET .

Zur Veranschaulichung der DUET-Methode werden hier die gleichen Sprachsamples ver-
wendet, wie im Beispiel zuvor für die Mono-Extraktion. DUET benötigt allerdings zwin-
gend einen Stereo-Mix. Im folgenden Beispiel sind deshalb Sprecher A mit der a, δ-
Mixing-Konfiguration mA = (1

3 , 0) und der Störsprecher B mit mB = (3, 0) abgemischt
– einen zeitlichen Versatz gibt es in diesem Beispiel also nicht, alleine die Amplitude der
einzelnen Sprecher unterscheidet sich zwischen beiden Kanälen. Die Spektrogramme des
linken und rechten Kanals sind in Abb. 2.5(a) und 2.5(b) dargestellt.
Betrachtet man das Amplituden-Delay-Histogramm in Abb. 2.3, sieht man sofort,

dass die Schätzungen (α(t,f), δ(t,f)) tatsächlich Cluster um die wahren (α, δ)-Mixing-
konfigurationen (−8

3 , 0) und (8
3 , 0) bilden.

7Die Breite der nicht maskierten Bereiche muss relativ zur Grunfrequenz klein sein, um sicherzustellen,
dass in echten Extraktionsszenarien möglichst wenig Energie der Störquellen die Maske passiert.
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2 Grundlagen der Sprechertrennung im Zeit-Frequenz-Bereich

(a) Linker Kanal (b) Rechter Kanal

(c) Maske zur Extraktion des Sprechers A (d) Linker Kanal nach Anwendung der Maske

Abb. 2.5 – Veranschaulichung der DUET-Methode.

Die nun berechnete Maske (Abb. 2.5(c)), die nur diejenigen ZF-Regionen nicht mas-
kiert, deren geschätze Mixing-Konfiguration vom Clustering-Algorithmus in das Cluster
von Sprecher A gruppiert wurden, extrahiert den Sprecher A aus dem Gemisch. Da der
Sprecher auf dem linken Kanal stärker ist, bietet es sich an, diese Maske auf dem linken
Kanal anzuwenden. Das resultierende Spektrogramm findet man in Abb. 2.5(d).
Die DUET-Maske kommt der idealen binären Maske (Abb. 2.4(h)) des Mittensignals

viel näher als die aus dem Grundfrequenztrack bestimmte Maske (Abb. 2.4(c)).

2.4.2 Der Analyse-Resynthese Ansatz nach [MQ86]
Mehr Flexibilität als eine Analyse mittels STFT-Spektrogramm, seiner Maskierung und
einer Resynthese durch Overlap-Add der inversen ISTFTs innerhalb des maskierten
Spektrogramms bietet ein Ansatz (MQ), der auf McAulay und Quatieri [MQ86] zu-
rückgeht und von Xue und Sandler [XS07b] erweitert wurde (XS). Diese Erweiterung
trägt der harmonischen Struktur vieler Quellsignale Rechnung und gruppiert gefundene
Analyse-Features auf Grund ihrer Harmonizität. Es wurde bereits demonstriert, dass
diese Erweiterung erfolgreich benutzt werden kann, um einzelne Klänge in einer musi-
kalischen Audioaufnahme getrennt zu bearbeiten [XS07a].

2.4.2.1 Die McAulay-Quatieri-Methode

Kurzübersicht MQ [MQ86] Der MQ Algorithmus wurde im Kontext der Sprachko-
dierung entwickelt. Er führt einen neuen Analyse-Resynthese Ansatz ein, der auf einem
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2 Grundlagen der Sprechertrennung im Zeit-Frequenz-Bereich

Sprachmodell beruht, das in Einklang mit Abschnitt 2.2 steht: Dabei wird angenommen,
dass sich menschliche Sprache aus einer endlichen Anzahl von Teiltönen zusammensetzt,
die sich über die Zeit verändern. Er lässt sich wie folgt gliedern (s.a. Abb. 2.6): Analy-
se: Die Parameter Frequenz, Amplitude und Phase jedes Teiltones zu einer bestimmten
Zeit können dabei direkt auf den Peaks des entsprechenden Kurzzeitspektrums abgele-
sen werden. Tracking: Die zu diskreten Zeitpunkten gefundenen Teiltöne werden dann
über die Zeit miteinander verknüpft, um der Evolution ihrer Parameter Rechnung zu
tragen. Resynthese: Ein kontinuierlicher Phasen- und Amplitudentrack wird für jeden
Teiltontrack entwickelt. Diese Teiltontracks werden dann jeweils mit Hilfe eines phasen-
und amplituden-gesteuerten Sinusoszillators resynthetisiert und aufaddiert, um das Re-
konstruktionssignal zu liefern.
Die MQ-Methode bietet somit eine Grundlage um menschliche Sprache mit sehr weni-
gen Parametern nah am Modell der Stimmbildung darzustellen. Die Resynthesequalität
wird als sehr gut empfunden, obwohl sie nicht – wie beispielsweise die Overlap-Add-
Rücktransformation eines Spektrogramms – verlustfrei ist. Später werden Argumente
folgen, warum sich diese Methode besser zur Quellentrennung eignet, obwohl sie verlust-
behaftet ist. Da MQ die essentielle Grundlage dieser Arbeit bildet, sei dieser Algorithmus

Abb. 2.6 – MQ Blockdiagramm

nun etwas detaillierter erläutert.

Modellannahmen Das Stimmbildungsmodell, welches McAulay und Quatieri benut-
zen, lässt sich gut mit dem in Abschnitt 2.2 vereinbaren. Es wird jedoch aus einem
etwas anderen Blickwinkel beschrieben. An das Quellsignal e(t) wird dabei die Forde-
rung gestellt, aus einer endlichen Anzahl von sich überlagernden Sinustönen zu bestehen.
Dies ist zumindest für die stimmhaften Passagen korrekt. Diese Eigenschaft ändert sich
auch nach passieren des Vokaltraktes nicht, daher kann ein Sprachsignal s(t) dargestellt
werden als Summe über die Teiltöne mit Index l:

s(t) =
∑
l

Al(t)cos(φl(t)) (2.14)

Dabei bezeichnet Al(t) die Amplitude des Teiltons l zur Zeit t, φl(t) entsprechend seine
Phase, die abhängig ist von seinem Frequenzverlauf fl(t) und einer Initialphase Φl:
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2 Grundlagen der Sprechertrennung im Zeit-Frequenz-Bereich

φl(t) =
∫ t

0
2πfl(τ)dτ + Φl (2.15)

Sind die entsprechenden Teiltonparameter also zu jeder Zeit bekannt, beschreibt dies in
sehr guter Näherung die tatsächliche Wellenform der menschlichen Sprache.

Schätzung der relevanten Parameter Unter idealisierten Bedigungen kann gezeigt
werden, dass die Frequenz fl und die komplexe Amplitude γl jedes Teiltons auf einem
quasistationären Kurzzeitfenster um die Position k direkt aus dessen Spektrum Xk(f)
abgelesen werden kann (Nachweis s. [MQ86]).
Die Frequenzen fkl der Teiltöne lassen sich dabei direkt an den Positionen der lokalen

Maxima im Absolutspektrum ablesen8 (B Abb. 2.7).

Abb. 2.7 – Veranschaulichung der Parameterbestimmung in MQ. An den Peaks im Spek-
trum (schwarze Quadrate) kann direkt die komplexe Amplitude eines Teiltones abgelesen
werden. Seine Frequenz ist die Position auf der Frequenzachse.

Die darauf gefundene komplexe Amplitude γkl = Xk(fl) gibt Aufschluss über die
instantane Amplitude Akl und Phasenlage φkl in der Mitte des Kurzzeitfensters:

(Akl , φkl ) =
(
|γkl |, ln( γ

k
l

|γkl |
)/i
)

(2.16)

Mit Hilfe eines simplen Peak-Picking Algorithmus und Gl. 2.16 lassen sich sich auch
unter Realbedingungen Tupel T kl = (fkl , Akl , φkl ) der drei relevanten Teiltonparameter
für jeden auf Frame k vorhandenen Teilton l mit ausreichender Genauigkeit aus dem
Kurzzeitspektrum bestimmen.
Typische Längen für die verwendeten normalisierten Hamming-Kurzzeitanalysefenster

im Originalalgorithmus sind 12, 5− 25ms9. Das Zeitintervall zwischen zwei aufeinander-
folgenden Kurzzeitfenstern wird außerdem mit 10ms angegeben.

8Technisch lassen sich diese lokalen Maxima auf einem verrauschten Singal mit einfachen Mitteln, z.B.
der Methode von Billauer [Bil07], bestimmen.

9Wenn man von durchschnittlichen Grundfrequenzen zwischen 100 − 200Hz ausgeht. Die Framelängen
passen sich darüber hinaus der durchschnittlichen Grundfrequenz eines Sprechers an [MQ86].
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2 Grundlagen der Sprechertrennung im Zeit-Frequenz-Bereich

Tracking Um kontinuierliche Phasen- und Amplitudenverläufe der einzelnen Teiltöne
zu entwickeln, müssen zunächst die Samples T kl , die zu verschiedenen Zeitpunkten k aus
dem Spektrum gewonnen wurden, miteinander verknüpft werden. Danach wird ersicht-
lich, wie die Teiltonparameter sich über die Zeit verändern. Die Verfolgung eines Teiltons
über aufeinanderfolgende Kurzzeitspektren wird Teiltontracking genannt.
Wäre auf jedem Frame k die Anzahl L(k) der Teiltöne konstant, wäre das Tracking

trivial. Da die Anzahl der Teiltöne sich im Allgemeinen aber von Frame zu Frame unter-
scheidet, ist deren Verfolgung komplizierter und erfordert die Möglichkeit des Entstehens
neuer Teiltöne sowie deren Verschwinden. Im MQ-Tracking werden die Teiltöne zwischen
zwei Frames k und k+ 1 so miteinander verbunden, dass die Abstände ihrer Frequenzen
in einem bestimmten Sinne optimal klein sind. Kann keine Zuordnung eines Teiltones
von k nach k+1 stattfinden, lässt man den Teilton sterben. Tritt umgekehrt in k+1 ein
Teilton auf, dem keine Entsprechung in k zugeordnet werden kann, lässt man ihn neu
entstehen.
Details des verwendeten Trackings, das auf vielen Fallunterscheidungen beruht, seien

hier ausgespart. Der interessierte Leser findet sie direkt in [MQ86].

(a) Spektrogramm (b) Getrackte Teiltonfrequenzen

Abb. 2.8 – Veranschaulichung des MQ-Trackings.

B Eine Veranschaulichung des in MQ verwendeten Trackings findet sich in Abb. 2.8.
Deutlich erkennt man das die in Abb. 2.8(b) gezeigten, miteinander verknüpften Teil-
tonfrequenzen die wahren Verläufe (vgl. Abb. 2.8(a)) recht gut wiederspiegeln.

Resynthese I: Konstruktion kontinuierlicher Phasen- und Amplitudentracks Um nun
einen kontinuierlichen Amplitudentrack zwischen zwei verknüpften Teiltönen T kl und
T k+1
m in zwei aufeinanderfolgenden Frames zu konstruieren, lässt sich die Amplitude10

Ãl(n) zwischen den beiden Frames einfach linear interpolieren:

Ãl(n) = Akl + Ak+1
m −Akl
S

n (2.17)

Dabei ist S die Anzahl der Samples zwischen Frame k und k+ 1 und n = 0, ..., S− 1 das
Sample, für welches die Amplitude bestimmt werden soll.

10Mit Amplitude wird hier und im Folgenden nicht der Momentanausschlag einer Schwingung bezeichnet,
sondern der momentante Betrag der Amplitudenhüllkurve.
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2 Grundlagen der Sprechertrennung im Zeit-Frequenz-Bereich

Die Interpolation des Phasentracks gestaltet sich ungleich schwieriger, da die gemes-
sene Phase nicht der absoluten Phasenlage entspricht, sondern nur modulo 2π bestimmt
werden kann. Damit gilt für die Phase auf Frame k + 1

φk+1
m = φkl + 2πM (2.18)

mit einem unbekannten M ∈ N. Daher wird postuliert, dass sich der Phasentrack φ̃l(n)
mit einem kubischen Polynom interpolieren lässt, in zeitkontinuierlicher (t ∈ [0;T ], wo-
bei 0 dem zeitlichen Mittelpunkt des Frames k, T dem des Frames k + 1 entspreche)
Darstellung:

φ̃l(t) = a+ bt+ ct2 + dt3 (2.19)

Neben den Randbedingungen dass der Phasentrack an den Rändern der gemessen Phase
und die Ableitung an diesen Stellen der gemessen Kreisfrequenz entsprechen muss, wird
eine zusätzliche Bedingung eingeführt: der resultierende Phasentrack soll maximal glatt
sein.
Aus den Randbedingungen links folgt sofort

a = φkl und b = 2πfkl (2.20)

Die Randbedingungen rechts ergeben ein Gleichungssystem, das nach c und d aufgelöst
werden kann, aber noch von M abhängt:(

c
d

)
=
(

3
T 2

−1
T

−2
T 3

1
T 2

)(
φk+1
m − φkl − 2πfkl T + 2πM

2πfk+1
m − fkl

)
(2.21)

Für die in [MQ86] gewählte Art der Glattheit ergibt sich schließlich

M =
[[ 1

2π
(
φkl + 2πfkl T − φk+1

m + T (πfk+1
m − πfkl )

)]]
(2.22)

wobei [[·]] eine Rundung zur nächsten ganzen Zahl bezeichne. Mit Gl. 2.20–2.22 lassen
sich die Parameter, die den durch ein kubisches Polynom interpolierten Phasentrack in
Gl. 2.19 charakterisieren, eindeutig bestimmen. Da der Phasentrack φ̃l(t) nun zwischen
zwei Frames nicht mehr an der Stelle 2π umbricht, nennt man dieses Verfahren auch
phase unwrapping.

Eine Ausnahme stellt das Erscheinen bzw. Verwinden eines Teiltons l vor bzw. nach dem
Frame k dar: In diesem Fall wird die Amplitude über ein lineares Fade-In bzw. Fade-Out
realisiert, die Phase wird mit Hilfe der Frequenz linear extrapoliert; die Frequenz selbst
bleibt dabei konstant. Das dabei entstehende Tupel T k±1

l wird an den Track entsprechend
angehängt.
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2 Grundlagen der Sprechertrennung im Zeit-Frequenz-Bereich

Resynthese II: Oszillatoren Um letztendlich eine Rekonstruktion des Signals zu syn-
thetisieren, wird über die Zwischenräume der einzelnen Frames, für die nun für jeden
Teilton ein kontinuierlicher Amplituden- und Phasentrack vorliegt, iteriert. Dabei be-
zeichne L(k) die Anzahl der Teiltöne, die zwischen den Frames getrackt wurden. Die
Rekonstruktion des Signals zwischen zwei Frames k und k + 1 kann dann berechnet
werden als

s̃(n) =
L(k)∑
l=1

Ãl(n) cos(φ̃l(n)) (2.23)

und das gesamte rekonstruierte Signal ist schließlich eine simple Konkatenation der be-
rechneten Rekonstruktionen für die Zwischenräume zweier Frames.

2.4.2.2 Die Xue-Sandler Erweiterung [XS07b, XS07a]

Im Wesentlichen handelt es sich bei XS um eine Erweiterung von MQ, die wie folgt mo-
tiviert ist: während MQ auf einzelnen Teiltönen arbeitet, ist es zur Bearbeitung und Ex-
traktion harmonischer Quellen (z.B. eines Sprecher) sinnvoll, diese Teiltöne harmonisch
zu gruppieren. Xue und Sandler führen dazu das Konzept des harmonischen Partikels
ein, einer Menge von harmonisch miteinander verwandter Teiltöne. Diese harmonischen
Partikel werden aus der Menge aller gefundenen Teiltöne sofort nach der Analysephase –
mit externen Hilfsinformationen – bestimmt. Somit wird es möglich, statt vieler einzelner
Teiltöne bloß die Grundfrequenzen harmonischer Partikel zu tracken. Würde man das
Verfahren explizit zur Quellentrennung nutzen, müsste nicht jeder einzelne Teilton einer
Quelle zugewiesen werden – stattdessen genügte es, jedem harmonischen Partikel eine
Quelle zuzuordnen. In einem musikalischen Kontext muss eine solche Zuordnung über-
haupt nich geschehen, um einzelne Töne in einer komplexen Aufnahme zu bearbeiten –
jeder Track von harmonischen Partikeln entspricht einfach einem Ton.
Die wichtige Neuerung in XS ist folglich die Einführung der harmonischen Gruppierung

der Teiltöne vor dem Tracking – die weiteren Schritte entsprechen im groben MQ mit
einigen Detailverbesserungen. Schematisch ist das Verfahren in Abb. 2.9 dargestellt.

Abb. 2.9 – XS Blockdiagramm. Graue Bereiche entsprechen im Groben der MQ-Methode.
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2.4.3 Gegenüberstellung der Ansätze
2.4.3.1 Schwächen der klassischen Verfahren

Die sehr simplen klassischen Verfahren haben einige Nachteile, die teilweise behoben
werden können, indem man die Verfahren entsprechend erweitert11. Es wird sich jedoch
zeigen, dass es besser ist, einen anderen Ansatz zu wählen. Diese schwerwiegenden Un-
zulänglichkeiten treten auf, wenn keine perfekte ZF-Orthogonalität vorliegt12:

Überlappende Obertöne zweier oder mehrerer Sprecher zur Zeit t können nicht
getrennt werden. In diesem Fall beinhaltet das Rekonstruktionssignal x̂(t) auf den
nicht-orthogonalen Obertönen zur kritischen Zeit t entweder die Energie mehrerer
Sprecher oder gar keine Energie.

Da die Obertöne spektral eine extrem breite Ausdehnung haben, werden sie von
einer Maske immer beschnitten. Dies sorgt für Artefakte im Resynthesesignal.

Speziell für die grundfrequenz-basierte Maskierung tritt außerdem folgender Effekt auf:
Ist im Originalsignal ein Oberton gar nicht vorhanden, wird von der grundfrequenz-
basierten Maske bmf0 trotzdem der entsprechende ZF-Bereich nicht maskiert. Befindet
sich auf diesem ZF-Bereich Energie – beispielsweise durch Sidelobes der Teiltöne eines
anderen Sprechers – wird diese sich im Rekonstruktionssignal wiederfinden.

2.4.3.2 Unterschiede

Analyse Die Analyse ist in beiden Verfahren sehr ähnlich realisiert, da beide auf STFTs
der Signale arbeiten. Doch während die klassischen Methoden jede Zeit-Frequenz-Region
betrachten und verarbeiten, beschränkt sich die MQ-Analyse auf die im Signal tatsäch-
lich vorhandenen Teiltöne.

Trennung Die eigentliche Trennung ist von der Art des Verfahrens abhängig, das ein-
gesetzt wird. In den klassischen Methoden werden Zeit-Frequenz-Regionen anhand ver-
schiedener Merkmale einem Sprecher zugeordnet. Die Trennung in Verfahren die auf
MQ basieren ordnet stattdessen Teiltöne oder Teiltontracks einem bestimmten Sprecher
zu. Doch die Möglichkeiten des Verfahrens gehen in diesem Schritt weit über die der
klassischen Verfahren hinaus. So liegen die Informationen über die einzelnen Sprecher in
einer Form vor, die sich sehr nah am Stimmbildungsmodell bewegt und die Modellan-
nahmen können helfen, die bei der Analyse nur rudimentär bestimmten Teiltöne weiter
zu verfeinern13.
11z.B. in [Par76]: Separation mittels harmonisch ausgedünntem Spektrogramm unter Berücksichtigung

überlappender Peaks.
12Unter Normalbedingungen liegt niemals eine ZF-Orthogonalität vor, daher sind die Nachteile von

hoher praktischer Bedeutung.
13So könnte bspw. anhand des Harmonizitätskriteriums auf stimmhaften Lauten festgestellt werden, ob

ein Peak im Spektrum nur durch die Überlappung zweier Teiltöne verschiedener Sprecher entstanden
sein kann. Ein solcher Teilton könnte dann für die Resynthese als unzulässig markiert werden, oder
aus den zeitlich benachbarten Obertönen interpoliert werden
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Resynthese Die Resynthese eines Teilsignals nach MQ ist in der Theorie bezogen auf
das Stimmbildungsmodell sauberer, als eine Rekonstruktion des Signals aus einem mas-
kierten Spektrogramm.
Während MQ sämtliche perfekt detektierten (und interpolierten) Teiltöne artefaktfrei

einzeln rekonstruieren kann, gelingt die artefaktfreie Rekonstruktion nicht mittels der
durch IDFT realisierten Spektrogrammrücktransformation. Wird dort auf einem Frame
ein einzelner Teilton aussgeschnitten und das Spektrum damit an manchen Stellen mas-
kiert, wird die Maske im Allgemeinen auch einige Sidelobes des Teiltones unterdrücken.
In einer Rücktransformation dieses Spektrums sind diese weggefallenen Sidelobes nun
phaseninvertiert als Artefakte zu hören. In der Praxis hat diese Einschränkung aber
nur selten Bedeutung, da Fenster wie das Hammingfenster die Sidelobes oft so stark
abschwächen, dass die entsprechenden Resyntheseartefakte praktisch unhörbar werden.

2.4.3.3 Wahl des Ansatzes

Analyse und Resynthese Dieser Arbeit liegt für die Analyse und Resynthese der Ansatz
nach MQ zu Grunde. Während eine MQ-Analyse für Musiksignale schon zur Trennung
von Musiksignalen angewandt wurde [XS07a], ist der Ansatz zur Trennung von mensch-
licher Sprache neu. Densow [Den09] zeigte bereits, dass eine Sprachresynthese nach MQ
auf harmonisch ausgedünnten ZF-Parametern für eine außerordentlich gute Sprachver-
ständlichkeit sorgen kann – allerdings erfolgte in dieser Arbeit noch keine Analyse nach
MQ und keine explizite Quellentrennung. Diese Arbeiten legen nahe, dass ein komplettes
Analyse-Resynthese Verfahren nach MQ auch erfolgreich zur hochqualitativen Trennung
von Sprachsignalen eingesetzt werden kann.

Trennkriterium/Gruppierungskriterium Analog der beiden Xue/Sandler Veröffentli-
chungen [XS07b] und [XS07a], die die Zugehörigkeit eines mit MQ detektierten Teiltones
zu einer bestimmten Grundfrequenz nutzen, um ihn einer Quelle zuzuordnen, wird auch
in dieser Arbeit zunächst nur das Harmonizitätskriterium zur eigentlichen Trennung
ausgenutzt. Neben der Tatsache dass dieses Kriterium bereits erfolgreich zur Quellen-
trennung in Musikaufnahmen genutzt wurde, spricht noch ein weiteres Argument für die
Nutzung der Harmonizität (wie in [SH07, SH08]) statt exklusiv auf Ortsinformationen
(wie die Position einer Quelle in der Amplituden-Delay-Ebene, [Ric07]) zurückzugreifen:
Bei Aufnahmen, die zusätzlich zu einem Amplitudenpanning und einem kleinen Delay
zwischen den einzelnen Kanälen auch verhallt sind, scheitert eine Bestimmung sowohl
des Verhältnisses der Amplituden zwischen den Känalen als auch der Phasendifferenz oft
daran, dass die Amplituden und Phasen der Teiltöne im Allgmeinen von für jeden Kanal
unterschiedlichen14 Raumimpulsantworten verzerrt werden. Genauso kann ein Grund-
rauschen in einer Aufnahme die Phasen und Amplituden verzerren. Dadurch entstehen
keine klar abgegrenzten Cluster mehr in der Delay-Amplitude-Ebene (B Abb. 2.10(b)

14Die unterschiedlichen Impulsantworten resultieren aus einer unterschiedlichen Position und/oder
Richtcharakteristik der verwendeten Mikrofone.
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und zum Vergleich Abb. 2.10(a)15).

(a) Hallfreie Mischung (b) Verhallte Mischung

Abb. 2.10 – DUET-(α, δ)-Histogramme auf einem hallfreien Mix und seiner verhallten
Variante.

Die Harmonizität allerdings ist ein in Anwesenheit eines subtilen Nachhalls und Rau-
schens stabileres Kriterium, wie z.B. eine Untersuchung in [Krä08] nahelegt16 und in
Abb. 2.11 ersichtlich wird; auch auf einem verhallten Mix bleibt die Harmonizität –
sichtbar als Kammstruktur im Histogramm – sehr gut erhalten.

(a) Hallfreie Mischung (b) Verhallte Mischung

Abb. 2.11 – Spektrogramme auf einem hallfreien Mix und seiner verhallten Variante.

Die Harmonizität wird also im Hinblick auf eine Verwendung im Bob-Projekt in dieser
Arbeit als Gruppierungskriterium verwendet, obwohl die instantanten Mischungen, auf
die sich diese Arbeit beschränkt, auch stabile Ortsinformationen liefern würden.
15Beide Histogramme wurden wie in Abschnitt 2.4.1.2 berechnet, allerdings wurden nur ZF-Regionen

bis 1000Hz betrachtet, damit die Phasenverhältnisse einen eindeutigen Delay anzeigen. Beide Histo-
gramme wurden außerdem auf den gleichen Grundsignalen berechnet. Dabei wurden aus dem Mix
den Bob hört empirisch die Werte α = 0.53 und δ = −22 Samples ermittelt, mit deren Hilfe eine
trockene Mixtur der beiden Quellsignale erzeugt wurde.

16Speziell wurde dort gezeigt, dass eine multiple Grundfrequenzbestimmung auch auf verhallten Auf-
nahmen mit dem Kunstkopf Bob noch relativ gut funktioniert – wenn auch etwas schlechter als in
einer instantanen Mischung.
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Prinzipiell würde sich für den Einsatz zur Quellentrennung auch eine leicht erweiterte
Variante des XS Algorithmus [XS07b] eignen. Die einzelnen stimmhaften Passagen der
Sprecher würden in einer Mixtur als Tracks harmonischer Partikel – oder einfach ausge-
drückt: Töne – erkannt werden. Könnte man nun noch diese vielen einzelnen Passagen
sinnvoll der Menge der (wenigen) Sprecher zuordnen, ließe sich eine Quellentrennung
dadurch realisieren, dass nur diejenigen harmonischen Partikel die zu einem bestimmten
Sprecher gehören resynthetisiert werden.

3.1 Unzulänglichkeiten der bestehenden XS-Methode
Das Verfahren ist zur Sprechertrennung allerdings nur auf den ersten Blick geeignet. Abb.
3.1 zeigt ein Blockdiagramm des Verfahrens mit einer informellen Angabe der jeweiligen
Laufzeitkomplexität der einzelnen Module.

Abb. 3.1 – Struktur der XS Methode

Die Schritte seien nun einzeln auf ihre Eignung zur Sprachquellentrennung in Echtzeit –
die natürlich langristig gesehen ein wichtiges Ziel ist – untersucht:

3.1.1 Analyse
Funktionsweise Die Analyse wird in der Originalveröffentlichung [XS07b] nicht näher
ausgeführt, es wird nur spezifiziert, dass sie MQ-Parameter liefern soll. Wie in MQ
[MQ86] liegt es also nahe, Peakpicking auf STFT-Spektren durchzuführen.

Eignungsanalyse Die Laufzeit eines Standard-Peakpicking-Algorithmus, der mit ver-
rauschten Signalen zurechtkommt (z.B. [Bil07]), ist linear in der Anzahl der vorhandenen
Bins. Die Berechnung einer zur nächsten Zweierpotenz mittels Zeropadding erweiterten
N -Punkt DFT liegt mittels Fast-Fourier-Transformation [CT65] in O (N log(N)) und
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kann problemlos selbst für größere N , z.B. N = 8192, mit speziellen FFT-Chips heute
in Echtzeit1 berechnet werden.

Schlussfolgerung Der Analyseschritt ist also laufzeitunkritisch und könnte damit ohne
weitere Anpassung für einen Echtzeit-Sprachquellentrenner genutzt werden.

3.1.2 Harmonische Gruppierung
Theorie Die harmonische Gruppierung, die in der XS Methode vorgeschlagen wird,
ist ein hochgradig komplexes Verfahren, das es sogar erlaubt, inharmonische Töne zu
gruppieren. Ein inharmonischer Ton bezeichne dabei nicht das Fehlen einer harmonischen
Verwandtschaft seiner einzelnen Teiltöne, sondern dass sie nicht exakte Vielfache der
Grundfrequenz sind. Für natürlich vorkommende inharmonische Quellen, lassen sich die
Oberton-Frequenzen zur einer Grundfrequenz f0 in Abhängigkeit einer Steifigkeit B nach
[XS07b] wie folgt approximieren:

f
(m)
0 = m · f0 ·

√
1 +B(m2 − 1) (3.1)

Die nun folgende Beschreibung ist eine Vereinfachung der Originalmethode: es wird
davon ausgegangen, dass die Steifigkeit B aller vorkommenden Quellen gleich Null ist.
Nach dem Stimmbildungsmodell und den Untersuchungen in [Krä08] ist dies für die
menschliche Stimme auch tatsächlich der Fall.
Dazu sei zunächst ∆m die erlaubte absolute Fehlertoleranz für die Frequenzbestim-

mung eines Obertons m-ter Ordnung aus dem Kurzzeitspektrum. Eine Menge P =
{(fmi ,mi), i = 1, ...,M} von Teiltonfrequenzen fmi mit bekannten Obertonordnungen
mi ist genau dann wechselseitig miteinander harmonisch verwandt, wenn eine Grundfre-
quenz f0 existiert, so dass folgende Bedingung erfüllt ist:

∀i ∈ {1, ...,M} : fmi −∆mi < mif0 < fmi + ∆mi (3.2)

Ziel der harmonischen Gruppierung ist es, solche Mengen Pj , j = 1, ...,#Quellen zu
finden, die idealerweise sämtliche Obertöne einer Grundfrequenz f0,j und damit einer
harmonischen Quelle j beinhalten. Man nennt eine einzelne solche Menge Pj von Teil-
tonparameter dann auch harmonischen Partikel2 der Quelle j mit Grundfrequenz f0,j .
Es bezeichne R die Menge der Grundfrequenzen f0, die Gl. 3.2 erfüllen. Für diese Lö-
sungsmenge folgt sofort R = {f0|∀i ∈ {1, ...,M} : f

mi−∆mi

m < f0 <
fmi+∆mi

m } und damit
auch:

1Dazu reicht für den später vorgeschlagenen Algorithmus eine FFT pro 10ms. Heutige Chips erreichen
diese Schnelligkeit ohne Probleme.

2Der Begriff „harmonischer Partikel“ wird in dieser Arbeit in verschiedenen Kontexten verwendet. Er
bezeichnet immer eine Menge oder Tabelle von Teiltönen, die zu einer gleichen Grundfrequenz gezählt
werden können. Allerdings sind die Struktur der Tupel in dieser Menge/Tabelle und die enthaltenen
Teiltonparameter im Kontext variabel. Zur Resynthese reichen die Frequenzen und komplexen Am-
plituden der Teiltöne als Parameter aus.
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R =
]

max
i∈{1,...,M}

fmi −∆mi

m
, min
i∈{1,...,M}

fmi + ∆mi

m

[
(3.3)

Funktionsweise Der Algorithmus geht wie folgt vor, um einen einzelnen harmonischen
Partikel zu finden:

1. R initialisieren, ersten Teilton finden

2. Gefundenen Teilton nutzen, um R mittels Gl. 3.3 zu updaten

3. Mittels R den Suchbereich für den nächsten Teilton bestimmen

4. Den nächsten Teilton finden

5. Falls noch Teiltöne übrig: Gehe zu Schritt 2.

Bei diesem Verfahren stößt man allerdings auf gewisse Probleme:

Initialisierung von R Der Algorithmus muss mit initialen Suchbereichen für einen ers-
ten Teilton versorgt werden. Dies wird realisiert durch externe Informationsquel-
len, insbesondere durch einen multiplen Grundfrequenzbestimmer oder, falls es
sich nicht um einen neu entstandenen harmonischen Partikel handelt, durch einen
Prädiktionsbereich der vom Tracker geliefert wird.

Mehrere Teiltonkandidaten In Schritt 4 können im Suchbereich durchaus mehrere Teil-
töne zu finden sein. In diesem Fall wird derjenige ausgewählt, der mehr Energie
trägt bzw. weniger Abweichung vom Scherpunkt des Suchbereiches aufweist.

Kein oder ungeeigneter Teiltonkandidat Findet sich in Schritt 4 gar kein Teilton im
Suchbereich, stellt dies kein Problem dar. Der Algorithmus läuft einfach weiter,
ohne dass R aktualisiert wird. Allerdings könnte auch ein Rauschpeak innerhalb des
Bereiches auftreten. Dieser könnte R – besonders in frühen Iterationen – gefährlich
stark in einen falschen Bereich hinein einschränken. Hier muss der Algorithmus im
Zweifel eine Gruppierungsentscheidung zurücknehmen können.

Zu Detektion mehrerer harmonischer Partikel werden diese nacheinander gebildet und
bereits gruppierte Teiltöne in folgenen Schritten zunächst ignoriert. Der Algorithmus er-
laubt in einem zweiten Schritt allerdings auch Teiltöne, die zwischen zwei oder mehreren
harmonischen Partikeln geteilt werden können.

Eignungsanalyse Die zu einer Grundfrequenz gehörigen Teiltöne werden nacheinan-
der gesucht und jeder gefundene Teilton schränkt den Suchbereich für folgende Teiltöne
weiter ein. Dieses Vorgehen ist hochgradig sequentiell und damit nicht parallelisierbar.
Eine Ursache dieser Einschränkung dürfte darin begründet liegen, dass der Algorith-
mus in seiner Originalversion auch mit inharmonischen Teiltönen funktionieren muss
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und damit die Freiheit betreffend einer konkreten Umsetzung relativ eingeschränkt war.
Die vorgestellte Vereinfachung, die keine Inharmonizität berücksichtigt, ist zwar immer
noch sequentiell, weist aber eine wesentlich bessere Laufzeit3 auf. Auch dürfte die Gefahr
recht groß sein, dass der Suchbereich auf Grund von gruppierten Rauschpeaks seitlich
abdriftet. Das eigentliche Problem dieses Verfahrens liegt allerdings darin, dass seine
gesamte Funktion kritisch von einer externen Informationsquelle abhängt, die mindes-
tens die Grundfrequenzen neu entstehender harmonischer Partikel sehr präzise liefern
muss. Eine solche, präzise multiple Grundfrequenzbestimmung ist selbst ein hochgradig
laufzeitkritisches Problem. Selbst stabile Methoden mit einer extrem ungünstigen Lauf-
zeit, z.B. [Krä08], schaffen dabei bereits für zwei gleichzeitig aktive Sprecher nur in etwa
60−80% aller Fälle eine genaue Angabe der Grundfrequenz eines bestimmten Sprechers.
Eine Parallelisierung der angesprochenen Methode und vieler anderer Methoden inner-
halb eines Frames ist darüber hinaus nicht möglich, so dass auch keine wesentlich bessere
Laufzeit auf Manycore-Architekturen erwartet werden kann.

Schlussfolgerung Da selbst die Vereinfachung der originalen XSMethode bedingt durch
den externen, zwingend benötigten Grundfrequenzbestimmers noch immer höchst lauf-
zeitkritisch und noch dazu in seiner Funktion abhängig von der Arbeit dieses externen
Moduls ist, für das noch keine geeignete Umsetzung für Sprachmixturen bekannt ist, ist
die Methode als insgesamt ungeeignet zur Sprachquellentrennung einzustufen. Da eine
hohe wechselseitige Abhängigkeit (s.a. [Par76]) besteht zwischen Grundfrequenzbestim-
mung (die eine Grundfrequenz im Allgemeinen ex- oder implizit anhand von harmonisch
Teiltönen erkennen muss) und harmonischer Gruppierung (die eine Grundfrequenz be-
nötigt, um zu entscheiden ob ein beliebiger Teilton mit ihr harmonisch verwandt ist)
bietet es sich an, eine Methode zu entwickeln, die sowohl eine Grundfrequenz als auch
ihre zugehörigen Obertöne im gleichen Schritt erkennt.

3.1.3 Tracking
Im XS Verfahren werden die harmonischen Partikel, welche auf den einzelnen Kurzzeitf-
rames detektiert wurden, über die Zeit getrackt, also verfolgt und miteinander verknüpft.
Da auf ein solches Tracking im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden kann, sei
der Leser für Details zum verwendeten Tracking auf die Originalveröffentlichung [XS07b]
verwiesen.
Der der Trackingschritt hier nicht behandelt wird und späder durch ein Pseudo-

Tracking ersetzt wird, findet eine Eignungsanalyse an dieser Stelle ebenfalls nicht statt.

3.1.4 Resynthese
Funktionsweise Da das XS-Verfahren zur Bearbeitung von polyphonen Audiodateien
in Studioanwendungen entwickelt wurde, wird auch ein besonderes Augenmerk auf eine
möglichst gute Resynthese gelegt. Es wird daher nicht auf die ursprüngliche Interpolation

3Die Originalemthode muss in jeder Iteration zur Aktualisierung der (f0, B)-Lösungsmenge eine konvexe
Fläche beschneiden, die im Allgmeinen immer komplexer wird. Details siehe [XS07b].
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eines Amplitude- und Phasentracks nach [MQ86] zurückgegriffen. Stattdessen werden
die Tracks mittels kubischer Spline-Interpolation von Frequenz und Amplitude glatter
interpoliert und darüber hinaus mit speziellen, relativ komplexen Methoden verfeinert
[XS06].

Schlussfolgerung Da bereits die MQ-Resynthese für Sprachsignale eine recht hohe
Qualität bietet, wäre es nicht sinnvoll an der Resynthese gegenüber MQ weitere Ver-
besserungen zu implementieren, bevor nicht die Güte der Analyse und Trennung we-
sentlich zunimmt und damit eine bessere Gesamtqualität der Sprechertrennung ermögli-
chen würde. Die Resynthese kann als unkritischstes Element eines Sprachquellentrenners
betrachtet werden.

3.2 Struktur des vorgeschlagenen Quellentrenners
Der in dieser Arbeit vorgeschlagene Algorithmus wird im Grunde die selbe Struktur
haben wie die XS Methode. Allerdings soll die starke Kopplung zwischen Tracking und
harmonischer Gruppierung aufgehoben werden und die harmonische Gruppierung muss
ohne Grundfrequenzinformationen auskommen. Laufzeitkritische Schritte im Algorith-
mus sollen sich sehr gut parallelisieren lassen. Ziel der Arbeit ist es also, ein Framework
zu entwickeln, das im direkten Vergleich mit der XS Methode die in Abb. 3.2 dargestellte
Struktur haben wird.

Abb. 3.2 – Ziel der struktuerellen Änderungen gegenüber XS: Unabhängigkeit der har-
monischen Gruppierung von den Grundfrequenzen der vorkommenden Quellen und gute
Parallelisierbarkeit der in der Regel sehr rechenaufwändigen Gruppierung.

Zur Erläuterung und zum Verständnis der vorgestellten Methode ist es allerdings sinnvol-
ler, die internen Abläufe in andere Bausteine – wie in Abb. 3.3 dargestellt – zu zerlegen.
Dabei fasst die harmonische Signalanalyse die ursprünglichen XS-Schritte I und II in
einem Schritt zusammen. Da die harmonische Gruppierung im Prinzip als Erweiterung
einer gewöhnlichen Grundfrequenzbestimmung implementiert wird, hat sie auch mit den
gleichen typischen Problemen (s. [Krä08]) eines Grundfrequenzbestimmers zu kämp-
fen und benötigt daher einen zusätzlichen Schritt, ein Post-Processing, welches unnötige
harmonische Partikel entfernt und die Grundfrequenzen der gefundenen Partikel im zeit-
lichen Kontext überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Diese beiden Schritte benötigen
Seiteninformationen über die maximale und aktuelle Anzahl der aktiven Sprecher, von
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Abb. 3.3 – High-Level-Struktur der vorgestellten Methode. Legende Datenfluss: grün –
Audiosignal, blau – Menge harmonischer Partikel, gelb – Partikel einer bestimmten Quelle.

denen man erwarten kann, dass sie später durch die verschiedenen Modalitäten im Kunst-
kopf Bob (insbesondere seine Augen) stabil aus einer akustisch-visuellen Szene extrahiert
werden können.
Ein echter Trackingschritt konnte im Rahmen dieser Arbeit noch nicht entwickelt

werden – für diesen Schritt werden die harmonischen Partikel von den vorangegangenen
Modulen noch nicht sauber und vollständig genug geliefert. Um die Möglichkeiten des
Systems dennoch zu demonstrieren, wird in dieser Arbeit ein unter bestimmten Gesichts-
punkten optimales Tracking vorausgesetzt. Um dies zu simulieren, wird dem Tracking-
modul Zugriff auf die wahren Grundfrequenztracks der vorkommenden Sprecher gewährt
– ein Privileg, das es nur unter Laborbedingungen genießen kann.

3.2.1 Einschränkungen
Durch die Wahl der Harmonizität als Trennkrieterium innerhalb vorgeschlagenen Me-
thode wird die Quellentrennung von Anfang an auf einen Spezialfall eingeschränkt: die
Separation stimmhafter bzw. harmonischer Passagen menschlicher Stimme. Zwar sind
die meisten vorkommenden Laute stimmhaft, wie man leicht aus verschiedenen Spek-
trogrammen erkennen kann. Allerdings werden die wenigen aber dennoch vorhandenen
stimmlosen Laute in der Resynthese vollkommen unberücksichtigt bleiben.

Die Berücksichtung stimmloser Laute im gesamten System ist eine große Herausforde-
rung und wird Gegenstand zukünftiger Forschungen in diesem Gebiet sein.

3.3 Schritt I - Harmonische Analyse
Zur Signalanalyse werden Kurzzeitfenster xk(t), k ∈ N – kurz als k-ter Frame bezeichnet
– der Länge lw in Sekunden betrachtet, die in kurzen zeitlichen Abständen dt immer
wieder aus dem Signal x(t) geschnitten werden.

Notation Ein Index der das aktuell betrachtete Fenster kenntzeichnet wird in diesem
Abschnitt zur Vereinfachung nicht notiert. Die umrahmten Modul-Kurzbeschreibungen
bilden eine Ausnahme, da sie den Datenfluss zwischen den Modulen exakt darstellen
sollen.
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Die harmonische Analyse auf jedem dieser Fenster gliedert sich in 2 Schritte – die
Teiltonerkennung auf Kurzzeitspektren und deren harmonischer Gruppierung.

3.3.1 Teiltonerkennung
Kurzzeitspektren im MQ Um ein Kurzzeitsprektrum zu gewinnen, wird imMQ-Framework
[MQ86] ein kleiner Ausschnitt eines Sprachsignals mit einem normalisierten Hamming-
Fenster multipliziert. Danach wird es mittels DFT in den Frequenzbereich überführt.
Die Normalisierung erfolgt erfolgt so, dass die Addition aller Elemente eines diskreten
Fenster-Vektors Eins ergibt. Das so entstandene Hamming-Fenster der Länge lwfs in
Samples (fs: Samplingfrequenz) sei kurz als wHlw bezeichnet. Vorteil einer solchen Nor-
mierung ist, dass Ausschnitte unterschiedlicher Länge auf einem stationären Signal mit-
tels normiertem Fenster alle die gleiche Betragsamplitude aufweisen. Somit treten selbst
bei variabler Fensterlänge keine Schwankungen in der Lautstärke des Resynthesesignals
auf.

Peakpicking in MQ Die Detektion der Teiltöne in der MQ-Methode erfolgt durch di-
rektes Peakpicking auf den DFT-Bins. Es folgt eine absolute Ungenauigkeit ± 1

2lw in der
Bestimmung der wahren Frequenz eines gefundenen Teiltones.

Dieses Verfahren wurde für schmalbandige Sprachübertragungsfahren entwickelt, wie sie
damals üblich waren. Im Kontext der Sprechertrennung eignet sich diese Art der Analyse
nur noch bedingt und leidet unter folgenden Schwächen:

Breitbandproblem Analysefenster sind unter Realbedingungen niemals echt stationär,
insbesondere ändert sich die Grundfrequenz eines Sprechers auch innerhalb eines
kleinen Fensters – wenn auch nur minimal. Diese kleinen Änderungen der Grund-
frequenz sorgen allerdings in Obertönen höherer Ordnung m für eine m-fach stär-
kere Frequenzmodulation – eine Tatsache, die sich durch verschwommene Peaks
im Spektrum bemerkbar macht und in den Höhenfrequenzen eine Peakerkennung
oft unmöglich macht.

Trennschärfe Die in MQ typischen Fernsterlängen sind zur Analyse eines Sprechers
optimiert. Sind mehrere Sprecher in einem Kurzzeitfenster aktiv, sollte zudem eine
hohe Trennschärfe erreicht werden, um die Peaks verschiedener Sprecher separat
erkennen zu können.

Frequenz-Präzision Die erreichbare Präzision in der Bestimmung der Frequenz4, die
man durch Peakpicking auf der DFT eines Kurzzeitfensters erreichen kann, ist
für eine genaue Grundfrequenzbestimmung und damit einhergehend eine sinnvolle
Zuordnung auch höherer Obertöne zu einer Grundfrequenz nicht ausreichend.

4z.B. ±20Hz für ein 25ms langes Kurzzeitfenster
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3.3.1.1 Berechnung des Kurzzeitspektrums

Multi-Resolution-DFT Um das Problem mit der Bandbreite zu lösen, gibt es in der
Literatur zahlreiche alternative Zeit-Frequenz-Repräsentationen, wie z.B. diverse Varian-
ten des Cochleagramms [WB06] oder die Wavelet-Transformation [JS94]. Beide haben
gemeinsam, dass sie in tiefen frequenzbereichen eine hohe Frequenzauflösung zu Las-
ten einer schlechteren Zeitauflösung und in höheren Frequenzbereichen eine schlechte
Frequenzauflösung, aber eine schmale zeitliche Lokalisierung aufweisen. Ein Cochlea-
gram modelliert darüber hinaus explizit die Eigenschaften des menschlichen Hörprozes-
ses [ZF90].
Eine MQ-Resynthese ist aber ohne weiteres5 nur dann als zulässig zu betrachten, wenn

echte Fourier-Parameter aus einer ZF-Repräsentation vorliegen.
Daher wird in dieser Arbeit auf eine Multi-Resolution-DFT zurückgegriffen.

Die Berechnung des Kurzzeitspektrums wird in der vorgeschlagenen Methode daher
angepasst, um optimale Parameter für eine spätere Quellentrennung zu liefern. Ins-
besondere werden für jeden diskreten Zeitpunt k/, dt, zu dem ein Kurzzeitsprektrum
des Signals errechnet werden soll, mehrere Fensterlängen zur Berechnung eines finalen
Fourier-Spektrums herangezogen. Dies sei als Multi-Resolution DFT bezeichnet. Dazu
wird dem im Folgenden beschriebenen Algorithmus ein Signalausschnitt x (genau ge-
nommen: xk) der Länge lw fs als diskreter Vektor im Zeitbereich übergeben. lw ist dabei
die maximale Fensterlänge, für die im tiefen Frequenzbereich noch Quasistationärität
angenommen werden kann. Darüber hinaus bezeichne nr die Anzahl der verschiedenen
Auflösungen, die verwendet werden.

Vorgehen zur Berechnung eines Spektrums Sämtliche Kurzzeitfenster werden nach
Multiplikation mit der Fensterfunktion auf eine einheitliche Länge gebracht, indem sie
mit Nullen am Ende aufgefüllt werden – man nennt diesen Vorgang zero-padding. Sei
nf diese einheitliche Länge in Samples und a ein Vektor mit der zeitlichen Darstellung
eines Kurzzeitfensters , dann bezeichne zpad(a, nf ) das zeitliche Signal nach dem zero-
padding.

Berechnung der Einzelspektren Zunächst wird auf verschieden langen Ausschnitten
xi um die Mitte des Vektors x jeweils ein Spektrum Xi

s cxi mittels DFT berechnet.
Die einzelnen Spektren dieser Subfenster werden nach folgender Vorschrift berechnet.

∀i = 1, 2, ..., nr : Xi
s czpad(wHlw/i ◦ xi, nf ) (3.4)

Dabei sei xi der Vektor, der entsteht, wenn man einen Abschnitt der Länge lw/i um die
Mitte des Vektors x ausschneidet. Die Länge nf der DFT sei ausreichend groß gewählt
(nf � lw fs) um eine spätere Interpolation zu erleichtern.

5Möglich wäre mit Anpassungen prinzipiell auch eine Resynthese aus den Daten anderer ZF-
Repräsentationen. Die Güte einer solchen Resynthese muss allerdings erst noch erforscht werden.
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Zusammenfügen der Spektren in ein finales Spektrum Damit die Teiltondetektion
auf einem Spektrum stattfinden kann, werden alle diese Teilspektren zu einem endgül-
tigen Spektrum X̂(f) s cx(t) zusammengefügt. Auf Grund der gleichen DFT-Länge nf
und des normierten Hamming-Fensters kann später beliebig zwischen den Teilspektren
gewechselt werden ohne dass sich die Frequenz eines Bins ändert oder sein Amplituden-
betrag verzerrt wird. Die Einzelspektren berechnen sich als

X̂(f) =
nr∑
i=1

bi(f)Xi(f) (3.5)

wobei b(f) eine Überblendungsunktion ist, deren Aufgabe es ist, einen kontinuier-
lichen Übergang zwischen den Teilspektren zu ermöglichen. Für eine solche Funktion
muss

∑nr
i=1 bi(f) = 1 für alle zu analysierenden f erfüllt sein, damit der Frequenzgang

im finalen Spektrums nicht verzerrt wird und die Normierung erhalten bleibt. Es be-
zeichne ∧(a) = max(1 − |a|, 0) einen gewöhnlichen Dreieckspuls. Die hier verwendete
Überblendungsfunktion lässt sich in Abhängigkeit des DFT-Bins a dann darstellen als

bi(a) =

1 wenn i ∈ {1, nr} ∧ (0 ≤ a < 1
nr+1

nf

2 ∨
nf

2 ≥ a >
nr
nr+1

nf

2 )
∧(8a−inf

nf
) sonst

(3.6)

und hat einige nützliche Eigenschaften. Sie konzentriert den Einfluss des Teilspektrums
Xi der R-Auflösung dfi = i

lw
um den DFT-Bin i

nr+1
lf
2 und sorgt für eine annähernd

linear steigende Auflösung in Richtung der niedrigen Frequenzen. Außerdem verhindert
sie Diskontinuitäten im resultierenden Spektrum und reduziert das diskrete Spektrum
auf die positiven, für uns relevanten Frequenzen6 auf den Bins 0, 1, ..., nf/2.

Modul I.A – Multi-Resolution Kurzzeitspektrum

Input:

• Daten: Kurzzeitausschnitt xk(t) [zum Zeitpunkt k dt aus dem Signal geschnitten] der
Länge lw aus einem Signal im Zeit-Bereich

• Frei: Länge der DFT nf und Anzahl der verschiedenen Auflösungen nr

Output:

• Multi-Resolution Kurzzeitspektrum X̂k(f) der positiven Frequenzen f in xk(t)

3.3.1.2 Teiltonerkennung

Erkennung diskreter Peaks Um die Teiltöne auf dem resultierenden Spektrum X̂(f) zu
erkennen, wird zunächst ein simples Peakpicking nach der Methode von Billauer [Bil07],

6Die negativen Frequenzen im Spektrum ab Bin nf

2 + 1 und aufwärts sind spiegelsymmetrisch komlex
konjugiert zum Mittelpunkt des Spektrums (s. [GRS05]).
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welche sich für verrauschte Signale eignet, auf dem Betragsspektrum |X̂(f)| ausgeführt.
Es benötigt einen Schwellenwert sp und erkennt einen Peak immer dann, wenn er von
Dips umgeben ist, deren Abstand vom Peak mindestens sp beträgt. Um Invarianz be-
züglich der lokalen Signalamplitude eines Frames herzustellen, sei dieser Schwellenwert
in Abhängigkeit der betragsgrößten und -kleinsten Amplitude im diskreten Spektrum
für jeden Frame dynamisch bestimmt:

sp =
(

max
f
|X̂(f)| −min

f
|X̂(f)|

)
· 10

10sdBp
(3.7)

Dabei bezeichnet sdB
p den frei wählbaren, globalen – also für alle Frames geltenden –

Schwellenwert in dB. Er gibt an, dass ein Peak innerhalb eines Frames gefunden wird,
falls seine Höhe mindestens sdB

p des höchsten gefundenen Peaks in diesem Frame beträgt.
Nach diesem Schritt sind für jeden der erkannten np Teiltöne die Parameter (fi, γi =

X̂(fi)), i = 1, ..., np – also Frequenz und komplexe Amplitude – bekannt.

Modul I.B – Teiltonerkennung (grob)

Input:

• Daten: Multi-Resolution Kurzzeitspektrum X̂k(f) der positiven Frequenzen f in xk(t)

• Frei: Detektions-Schwellenwert sdB
p

Output:

• Teiltontabelle P̃ k = {(fi, γi = X̂k(fi)), i = 1, ..., nk
p} mit grob bestimmten Teiltonpara-

metern

Interpolation der Peaks Da sämtliche Peaks trotz zero-padding zunächst nur mit der
Genauigkeit ± fs

2nf
in ihrer Frequenz bestimmt werden können, ist zur Verbesserung der

Genauigkeit entweder ein extrem großes nf oder eine nachträgliche Verfeinerung der
Teiltonparameter nötig – fs bezeichne dabei die Samplingfrequenz. Da sehr große nf
schnell laufzeitkritisch werden können, geben Keiler und Marchand [KM02] einen Über-
blick über diverse andere Methoden, die eine Verfeinerung der mittels Peakpicking ge-
messenen Teiltonparametern versprechen. Dort wird gezeigt, dass bereits eine einfache
parabolische Interpolation der Peakfrequenzen- und Amplituden auf dem Spektrum ei-
nes ausreichend zero-gepaddeten Signalausschnitts signifikante Verbesserungen in der
Mess-Präzision bewirken7.
Dazu wird für jeden detektierten Teiltonpeak das (eindeutige) Polynom zweiten Gra-

des bestimmt, welches durch den Peak und seine beiden direkten Nachbarbins läuft.

p2(x) = ax2 + bx+ c (3.8)

7Diese werden hier nicht wie in [KM02] angegeben implementiert, da eine Logarithmierung der Ampli-
tuden zur Frequenzbestimmung irrelevant ist und die Phasen zerstört.
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3 Entwurf des Quellentrenners

Sei nun zur Vereinfachung der zu verfeinernde Teilton auf Position 0 gefunden worden,
seine direkten Nachbarbins liegen auf den Positionen -1 und 1. Die Betrags-Amplitude
auf diesen Bins sei A−1 = p2(−1), A0 = p2(0) bzw. A1 = p2(1). Damit folgt sofort für
die Parameter in Gl. 3.8: a = A1+A−1

2 − A0, b = A1−A−1
2 , c = A0. Dann lässt sich die

tatsächliche Position xp der Frequenz aus p′2(xp) = 0 als

xp = 1
2

A−1 −A1
A−1 − 2A0 +A1

(3.9)

bestimmen. War die gefundene Position also f , ist f̂ = f + xp die verfeinerte Position
eines Peaks im DFT-Gitter.
Während die Frequenzverfeinerung wie das Peakpicking selbst nur mit Betragsampli-

tuden arbeitet, muss zur Bestimmung der komplex konjugierten Amplitude auf dieser
interpolierten Zwishenfrequenz nun wieder das echte Spektrum bemüht werden. Da-
bei werden Realamplitude und Imaginäramplitude separat durch ein Polynomes wie in
Gl. 3.8 analog dem obigen Verfahren gefittet – allerdings ohne dass eine Peak-Position
verfeinert wird; ein neues xp wird also nicht bestimmt. Seien pRe

2 (x) und pIm
2 (x) die In-

terpolationsparabeln für den Real- und Imaginärteil, dann ist γ̂ = pRe
2 (xp) + ipIm

2 (x) die
verfeinerte komplexe Amplitude.
Diese Verfeinerung der komplexen Amplitude liefert nur gute Ergebnisse, wenn nf �

lw gewählt wurde. Im Gegensatz dazu genügte für eine gute Korrektur der gefundenen
Frequenz auch nf = lw fs.

Nach diesem Schritt liegen die Teiltonparameter des untersuchten Frames als Menge
von Tupeln P = {(f̂i, γ̂i), i = 1, ..., np} verfeinerter Frequenzen und Amplituden vor.

Modul I.C – Verfeinerung der Teiltonparameter

Input:

• Daten: Teiltontabelle P̃ k mit grob bestimmten Teiltonparametern, Multi-Resolution
Kurzzeitspektrum X̂k(f) der positiven Frequenzen f in xk(t)

• Frei: –

Output:

• Teiltontabelle P k = {(f̂i, γ̂i), i = 1, ..., nk
p} mit parabolisch interpolierten Teiltonparame-

tern

3.3.2 Harmonische Gruppierung mittels Histogramm
Nun stellt sich die Frage, wie sich eine solche Menge P in disjunkte8 Teilmengen zerlegen
lässt, deren enthaltene Teiltöne wechselseitig harmonisch verwandt sind.

8In dieser Arbeit werden Teiltöne, die zu mehreren Quellen gehören, immer bloß einer Quelle zugeordnet.
[XS07b] bietet dahingegen auch die Möglichkeit, dass zwei Quellen sich einen Teilton teilen.
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3 Entwurf des Quellentrenners

3.3.2.1 Grundlagen

Dazu wird im Folgenden eine Methode zur (Einzel-)Grundfrequenzbestimmung verfei-
nert, die schon lange bekannt ist, und oft eingesetzt wird: Das Schroeder-Histogramm
[Sch68], welches bereits von Parsons [Par76] erfolgreich zur harmonizitätsbasierten Spre-
chertrennung eingesetzt wurde.

Das ursprüngliche, gewichtete Schröderhistogramm Ein gewichtetes Schröderhisto-
gramm trägt für jede gefundene Teiltonfrequenz fi ihre sämtlichen Untertöne f (−j)

i = fi
j

mit j ∈ N+ gewichtet nach ihrer Betragsamplitude |γi| in ein Histogramm ein.
Angenommen bei einem Teilton der Frequenz fi = mf0 handelt es sich um einen

Oberton m-ter Ordnung einer Grundfrequenz f0, dann folgt sofort: f−mi = fi
m = f0. Es

lässt sich also feststellen, dass jeder Oberton genau einen Unterton hat, der exakt seine
Grundfrequenz im Histogramm treffen wird.
Der gewichtigste Eintrag im Histogramm einer Menge von harmonisch verwandten

Teiltönen wird also deren Grundfrequenz anzeigen – leider ist er nicht eindeutig, da auch
sämtliche Untertöne f0/2, f0/3, ... getroffen werden und damit die gleiche Gewichtung
erhalten. Man wählt also unter den häufigsten Frequenzen diejenige aus, die am höchsten
ist (B Abb. 3.4).

Abb. 3.4 – Schröderhistogramm für eine Menge von Teiltönen P =
{(2f0, 1), (5f0, 1), (9f0, 1), (13f0, 1)} mit j = 1, 2, ..., 30 (also nu = 30).

Für die praktische Anwendung muss dieses theoretische Konstrukt an zwei Stellen
angepasst werden:

1. Es können nicht alle Untertöne (j ∈ N+) betrachtet werden, sondern nur solche
bis zu einem endlichen Untertonindex nu (j = 1, ..., nu).

2. Da die Teiltonfrequenzen nie ganz exakt bestimmt werden können, fällt deren Un-
terton, der theoretisch die Grundfrequenz treffen sollte, oft in einen Nachbarbin
im Histogramm. Daher muss über kleine Umgebungen in einem Histogramm sum-
miert werden. Die dicht besiedelste Umgebung zeigt dann die Grundfrequenz an
(s. z.B. [Krä08]).
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Meist liegen neben den harmonischen Teiltönen auch Teiltöne von Störern in der Teil-
tontabelle vor, die ebenfalls Obertöne einer (anderen) Grundfrequenz sein können. In
diesem Fall findet man im höchsten Histogrammeintrag die Grundfrequenz der domina-
ten Quelle.

Alternative Betrachtung Alternativ lässt sich solch ein Histogramm HP auf einer Teil-
tontabelle P = {(fi, γi), i = 1, ..., np} mit np Einträgen definieren als die (Multi9-)Menge
von Tupeln

HP = {(fi
j
, γi), i = 1, ..., np, j = 1, 2, ..., nu} (3.10)

Hierbei handelt es sich zwar nicht um eine klassische Darstellung als Histogramm, aber
um eine Tupel-Repräsentation die hier nützlicher sein wird. Die (gewichtete) Häufigkeit
(B Abb. 3.5(a)) einer Frequenz f mit relativer Messtoleranz ∆f sei definiert als

h(f) =
∑

(f,γ)∈Ψf

|γ| (3.11)

wobei das Subhistogramm

Ψf = {(fi, γi) | (fi, γi) ∈ P ∧ f(1−∆f) <= fi <= f(1 + ∆f)} ⊆ HP (3.12)

sämtliche Einträge aus HP enthält, deren Frequenz relativ nicht mehr als ∆f von f
abweicht. Die Grundfrequenz kann nun bestimmt werden als f0 = arg max>f h(f), wobei
der Operator arg max> das größte Argument auswählt, das die Funktion maximiert.

Bestimmung mehrerer Grundfrequenzen Die Bestimmung der dominaten Grundfre-
quenz f1

0 auf einem Frame, der mehrere Grundfrequenzen bzw. Quellen enthält, gelingt
noch ohne Abwandlung des Algorithmus. Die Bestimmung der nächsten Grundfrequenz
kann allerdings nicht dadurch geschehen, dass man die nächst-höchste Häufigkeit in h(t)
lokalisiert – schließlich sind auch für endliche nu auf der Untertonreihe der dominanten
Grundfrequenz noch große Häufigkeiten anzutreffen (B 3.4).
Daher wird häufig eine iterative Methode angewandt, um die Grundfrequenzen nach-

einander zu bestimmen (Beispielsweise in [Par76]).
Dazu wird zunächst die dominante Grundfrequenz f1

0 detektiert. Seien nun bereits
p > 1 Grundfrequenzen f1

0 , ..., f
p
0 gefunden. Zur Erkennung einer weiteren Grundfrequenz

werden nun sämtliche Teiltöne, die mit einem Unterton in
⋃p
i=1 Ψf i

0
vertreten sind –

also zur Bestimmung einer bereits bekannten Grundfrequenz beigetragen haben – aus
der Teiltontabelle P gelöscht. Danach wird auf der resultierenden Tabelle P ′ ein neues
Histogramm HP ′ berechnet, auf dem die p+1-te Grundfrequenz dominant ist und damit
bestimmt werden kann.
9In pathologischen Fällen ist es möglich, dass ein Element dieser Menge mehrfach vorkommt. In der
Praxis kommt dies jedoch nicht vor und ist damit ohne Bedeutung. Daher wird im Folgenden nicht
mehr zwischen Mengen und Multimengen in diesem Kontext unterschieden.

47



3 Entwurf des Quellentrenners

Bildung eines harmonischen Partikels Für jede gefundene Grundfrequenz f i0 lässt sich
der zugehörige harmonischer Partikel direkt aus Ψf i

0
ableiten, indem bestimmt wird,

welche Teiltöne diese Menge durch ihre Untertöne erzeugen.

Einschränkungen dieses Verfahrens Dieses Verfahren is zwar prinzipiell erweiterbar
auf multiple Grundfrequenzen und erlaubt ebenso eine Bestimmung der harmonischen
Partikel, aber birgt eine Schwächen:

Oktavfehler Da auch die Untertonreihe im Histogramm hohe Häufigkeiten aufweist und
es zudem passieren kann, dass ein Rausch- oder Störerteilton keinen Unterton
in der Umgebungsmenge Ψf0 der Grundfrequenz f0, dafür aber in der Umge-
bung Ψ

f
(−i)
0

des i-ten Untertons dieser Grundfrequenz, kommt es leicht vor, dass

h(f (−i)
0 ) > h(f0) und damit eine falsche Grundfrequenz f (−i)

0 bestimmt wird. Auf-
grund der Wahl von nu in der Größenordnung der höchsten erwarteten Oberton-
ordnung ist dieser Fehler besonders häufig für i = 2 und erhält daher seinen Namen
Oktavfehler.

Störeinstreuungen Fallen in die Umgebungsmenge Ψf0 einer detektierten Grundfre-
quenz f0 auch Obertöne einer anderen Grundfrequenz, kann dies die Bestimmung
der Grundfrequenz beeinflussen und „stielt“ darüber hinaus einer Unterlegenen
Grundfrequenz einige ihrer Obertöne.

Mehrdeutigkeiten in den Partikeln Es ist durchaus möglich, dass innerhalb einer Um-
gebungsmenge Ψf0 einer detektierten Grundfrequenz f0 mehrere Ursprungsteiltöne
mit dem gleichen Untertonindex10 oder auch ein Ursprungsteilton mit mehreren
(relativ hohen) Untertonindizes vorhanden sind. Dies verzerrt nicht nur die Be-
rechnung von h(f) und behindert damit die Bestimmung der Grundfrequenzen –
es sorgt außerdem dafür, dass harmonische Partikel entstehen, die mehrere Ober-
töne der gleichen Ordnung enthalten oder sich auf mehrere Ordnungen nur ein
Teilton verteilt.

Wachstum der absoluten Toleranz Sogar eine sehr kleine erlaubte relative Frequenz-
messtoleranz ∆f kann für Obertöne höherer Ordnung schnell ein Fehlerband einer
Breite in der Größenordnung der Grundfrequenz zulassen, da die Toleranz, absolut
betrachtet, linear mit der Ordnung der Obertöne steigt11 – dies würde bedeuten,
dass ab einer bestimmten Obertonordnung jeder Teilton in Ψf0 für eine beliebige
Grundfrequenz f0 fallen würde.

B Die Unzulänglichkeiten dieses einfachen Verfahrens werden in Abb. 3.5(a) ersicht-
lich. Mit Hilfe der Scoring-Funktion aus Gl. 3.11 und den Subhistogrammen Ψf lässt
sich die wahre Grundfrequenz eines Sprachframes kaum feststellen.
10Entspricht der Ordnung des Untertons
11In dieser zur Vereinfachung umgekehrten Betrachtung des Schroeder-Histogramms wird die (virtuelle)

Fehlertoleranz m∆f um die Frequenz mf0, also den m-ten Oberton der Grundfrequenz f0 betrachtet.
Diese Fehlertoleranz entspricht auf ihrem m-ten Unterton gerade wieder ∆f .
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3.3.2.2 Verfeinertes Histogramm

Innerhalb dieser Arbeit wurde auf Grund all dieser Schwächen das Konzept des Schroeder-
Histogramms wesentlich erweitert. Diese Erweiterung erlaubt eine sehr stabile multi-
ple Grundfrequenzbestimmung und eine Bildung von harmonischen Partikeln, die keine
Mehrdeutigkeiten mehr enthalten. Sämtliche der für die Ursprungsmethode aufgezählen
Schwachpunkte konnten dabei behoben bzw. verbessert werden.

Definition: Das Untertonhistogramm Analog der alternativen Definition des Schroeder-
Histogramms (Gl. 3.10) sei das hier verwendete Unterton-Histogramm auf einer Teilton-
tabelle P – in welcher zu jedem Teilton i = 1, ..., np mindestens seine Frequenz fi und
komplexe Amplitude γi abgelesen werden kann – wie folgt definiert:

HP = {(fi
j
, γi, j, fi), i = 1, ..., np, j = 1, 2, ..., nu} (3.13)

Zusätzlich zu den klassischen Parametern Frequenz und komplexe Amplitude werden im
Histogramm nun also auch der jeweilige Untertonindex j und die Originalfrequenz fi
gespeichert12. Dies wird es möglich machen, eine Umgebung Ψ̂f um eine Frequenz f auf
sehr differenzierte Art und Weise zu erzeugen.

Diskretisierung der Grundfrequenzachse Zunächst wird eine Konvention getroffen, die
es erlaubt, mit einer endlichen Anzahl von Subhistogrammen Ψfl

, l = 1, ..., nh mit einer
Anzahl von nh = nunp Einträgen zu arbeiten. Dafür werden nur solche Frequenzen
FH = {f | ∃a, b, c : (f, a, b, c) ∈ HP } betrachtet, die tatsächlich im Untertonhistogramm
vorkommen. Jede dieser Frequenzen entspricht also einem Bin im Histogramm HP .

Berechnung des Ur-Subhistogramms Ψ1
f Für jedes f ∈ FH und damit für jeden Ein-

trag im Histogramm HP wird zunächst eine Umgebung Ψ1
f mit relativer Fehlertoleranz

∆f bestimmt, wie sie schon aus Gl. 3.12 bekannt ist:

Ψf = {(f ′, γ, j, forg) | (f ′, γ, j, forg) ∈ P∧f(1−∆f) <= f ′ <= f(1+∆f)} ⊆ HP (3.14)

Berechnung des ausgedünnten Subhistogramms Ψ̂f Um die angesprochenen Schwä-
chen der Urprungsmethode auszumerzen, bietet es sich zunächst an, das Subhistogramm
Ψ1
f auszudünnen, so dass nur sinnvolle Einträge übrig bleiben.

Entfernung doppelter Urpsrungsfrequenzen Für jeden Eintrag (fi, γi, ji, forgi ), i = 1, ..., n1
s

im Subhistogramm Ψ1
f wird überprüft, ob seine Ursprungsfrequenz forgi noch ein-

mal im Subhistogramm vorkommt (∃i 6= j : forgi = forgj ). Ist dies der Fall, werden

12Der Eintrag fi ist redundant, in einer Implementierung sollte er allerdings tatsächlich gespeichert wer-
den, da er Rechenzeit spart und für direkte Vergleiche ermöglicht. Wird er als fi

j
· j wiederhergestellt,

kann es zu Rundungsfehlern kommen und direkte Vergleiche können auch bei tatsächlicher Gleichheit
zweier Frequenzen fi, fk scheitern.
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alle Einträge der gleichen Urprungsfrequenz entfernt, bis auf denjenigen Eintrag
mit Index k, dessen Untertonfrequenz fk am nächsten am Mittelpunkt f – eines
aus Ψ1

f ermittelten Grundfrequenzkandidaten – liegt13. Das Subhistogramm das
nach diesem Schritt entsteht und in dem keine Urprungsfrequenz mehr doppelt
vorkommt, sei als Ψ2

f bezeichnet.

Entfernung doppelter Untertonindizes Danach werden auf ähnliche Weise mehrfach
vorhandene Untertonindizes ji aus dem Subhistogramm Ψ2

f entfernt, bis auf den-
jenigen Eintrag, der dem Mittelpunkt f am nächsten ist14. Sei das resultierende
Subhistogramm nach diesem Schritt als Ψ3

f bezeichnet.

Auf diese Weise wird zunächst sichergestellt, dass jeder Teilton nur einen Unterton im
Subhistogramm hat und nicht mehrere Ursprungsfrequenzen mit dem gleichen Unterton-
index vorhanden sind. Dies garantiert nicht nur, dass kein Grundfrequenzkandidat später
in der Scoring-Funktion auf Grund von mehrfach vorkommenden Einträgen bevorzugt
wird, sondern erlaubt auch die Ableitung eines konsistenten harmonischen Partikels aus
jedem Ψ2

f , f ∈ F der jeweils maximal einen Oberton einer bestimmten Ordnung besitzt
und keinen Teilton auf zwei Ordnungen.
Da Störeinträge innerhalb des Subhistogramms Ψ2

f0
(um eine tatsächlich vorliegende

Grundfrequenz f0) darüber hinaus meistens Indizes besitzen, die bereits von Obertönen
der Grundfrequenz f0 im Subhistogramm vorliegen und dazu tendieren, eine höhere Ab-
weichung vom Mittelpunkt f0 aufzuweisen, werden diese oftmals ebenfalls entfernt.

Zuletzt wird noch ein weiteres Problem schon bei der Erzeugung des Subhistogramms
berücksichtigt:

Einschränkung der Fehlertoleranz Während zu einer Bildung des Ur-Subhistogrammes
Ψ1
f noch für jeden Eintrag die gleiche Abweichung um f erlaubt war, sorgt dies

– wie bereits erläutert – dafür, dass ab einer bestimmten Schwellenfrequenz je-
der Teilton im Urhistogramm liegen würde. Daher werden abschließend auf dem
Subhistogramm Ψ3

f alle Einträge entfernt, deren Frequenz fi eine höhere relative
Abweichung als ∆f√

ji
vom Mittelpunkt f aufweisen.

Das endgültige Subhistogramm, auf dem zunächst mehrfach vorkommende Urprungs-
frequenzen, dann doppelte Indizes und zuletzt Einträge mit einer zu hohen Abweichung
vom Schwerpunkt entfernt wurden, sei als

13
B Sei f0 = 100Hz und Ψf0 mittels ∆f = 2% erzeugt. Der gemessene Teilton 5010Hz könnte sowohl der
50-te als auch der 51-te Oberton der Grundfrequenz sein. Beide Einträge liegen in Ψf0 vor. Natürlich
ist als Obertonordnung 50 sehr viel wahrscheinlicher und bleibt auch bestehen, da 5010

50 Hz = 100.2Hz
näher an f0 liegt als 5010

51 Hz = 98.24Hz.
14
B Sei f0 = 100Hz und Ψf0 mittels ∆f = 2% erzeugt. Sei der 50-te Oberton von f0 gemessen als
5010Hz und liege eine Störfrequenz bei 4960Hz vor, deren 50-ter Unterton ebenfalls in Ψf0 fällt. Es
ist leicht nachzurechnen, dass der zur Grundfrequenz gehörige Eintrag überlebt und der Störeintrag
gelöscht wird.

50



3 Entwurf des Quellentrenners

Ψ̂f =
{

(fi, γi, ji, f ′i) | (fi, γi, ji, f ′i) ∈ Ψ3
f ∧ f(1− ∆f√

ji
) ≤ fi ≤ f(1 + ∆f√

ji
)
}

(3.15)

bezeichnet und formalisiert. Die Anzahl seiner Einträge sei n̂s.

B In Abb. 3.5(b) wird deutlich, welchen Einfluss die beschriebene Ausdünnung der Sub-
hiostogramme auf die Scoringfunktion hat. Die Grundfrequenz ließe sich so schon weit
besser ablesen, wenn auch die Score der Untertonreihe meist ähnlich groß (manchmal
auch etwas größer) ist.

Schwerpunktbestimmung auf einem Subhistogramm Sei Ψf ein Subhistogramm, wel-
ches der in Gl. 3.14 definierten Struktur entspricht und seien seine ns Tuplel-Elemente
(fi, γi, ji, forgi ) mittels i = 1, ..., ns indiziert. Dann lässt sich der Frequenz-Schwerpunkt

Ψf =
∑
iwi fi∑
iwi

(3.16)

mit einer beliebigen Gewichtung wi für die einzelnen Teiltöne bestimmen. Die im Folgen-
den ausschließlich verwendete Gewichtung wi = |γi|ji gewichtet nicht nur klassisch nach
der Betragsamplitude, sondern auch nach dem Untertonindex15, der dem Obertonindex
des ursprünglichen Teiltons in der Teiltontabelle entspricht.
Dieser Schwerpunkt sollte für jedes Subhistogramm um eine tatsächlich vorliegende

Grundfrequenz einen sehr genaue Grundfrequenz anzeigen können – sofern man an-
nimmt, dass Ψf hauptsächlich aus Obertönen dieser Grundfrequenz besteht.

Finden der wahrscheinlichsten Grundfrequenz Ein Schwachpunkt, der nicht durch das
Ausdünnen des Subhistogramms behoben werden kann ist die Anfälligkeit für Oktavfeh-
ler. Daher wird hier statt einer gewichteten Häufigkeit einer Frequenz im Histogramm
nach Gl. 3.11 eine ähnliche Scoringfunktion

h(f) =
∑
i∈Ψ̂f

|γi|
diΨ̂f

(3.17)

definiert, wobei diΨ̂f
≥ 1 den mittleren Abstand der in Ψ̂f vorkommenden Untertonindi-

zes ji bezeichnet, die in aufsteigend sortierter Form 〈ji〉, i = 1, 2, ..., n̂s vorliegen. Damit
größere, aber seltene Abstände keinen zu großen Einfluss auf diesen Abstand erhalten,
ist die Nutzung des Medians angezeigt:

di = median(〈ji+1〉 − 〈ji〉), i = 1, 2, ..., n̂h − 1 (3.18)

15Die absolute Abweichung der mittelst DFT-Analyse gewonnenen Teiltonfrequenzen liegtüber das ge-
samte Spektrum in der gleichen Größenordnung. Sei ∆ eine solche, typische Abweichung. Ein Oberton
f

(m)
0 + ∆ der Ordnung m wird mit seinem m-ten Unterton auf f0 + ∆

m
zu finden sein. Je größer also

seine Ordnung m, desto genauer wird er die Grundfrequenz treffen.
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Unter Idealbedingungen – falls keine Störquelle vorhanden ist, nu =∞ und keine Mess-
fehler vorliegen – bedeutet dies, wie sich leicht nachrechnen lässt, dass die Scoringfunk-
tion h(f) auf der Untertonfolge 〈f0/m〉,m = 1, 2, ... mit 1/m abgewächt wird16.
Eine erste Schätzung der dominanten Grundfrequenz lässt sich daher auf dem Maxi-

mum der Scoringfunktion aus Gl. 3.17 ablesen:

f̃0 = arg max
f

h(f) (3.19)

wobei f̃0 zunächst eine ungenaue Grundfrequenz liefert. Mittels

f0 = Ψf̃0
(3.20)

lässt sich die Grundfrequenz über den Schwerpunkt des Subhistogramms der Umge-
bung von f̃0 sehr viel genauer bestimmen.

Die Berücksichtigung der Index-Abstände erlaubt tatsächlich eine sehr viel stabilere
Grundfrquenzbestimmung, wie auch in Abb. 3.5(c) deutlich sichtbar wird. Nur mit dieser
Methode kann die Grundfrequenz stabil durch direkte Bestimmung des Maximums der
Scoring-Funktion gefunden werden.

Konstruktion des harmonischen Partikels Die Konstruktion eines harmonischen Par-
tikels Ω ist nun trivial, da er direkt aus Ψ̂f0 abzulesen ist:

Ω = {(f, γ, j) | ∃fu : (fu, γ, j, f) ∈ Ψf̃0
} (3.21)

Für die Teiltöne innerhalb des harmonischen Partikels ist dann die harmonische Ver-
wandschaft

∀(f, γ, j) ∈ Ω :
(

1− ∆f√
j

)
f ≤ jf̃0 ≤

(
1 + ∆f√

j

)
f (3.22)

für die grobe Schätzung f̃0 garantiert erfüllt – verglichen mit der engültigen Schätzung
der Grundfrequenz f0 können sich asymmetrische Fehlergrenzen ergeben, die absolute
Breite des Toleranzbereiches ändert sich allerdings nicht.

B Ein typischer harmonischer Partikel, der auf diese Weise gewonnen wurde, wird in
Abb. 3.6 anschaulich im Spektralbereich dargestellt.

Finden mehrerer harmonischer Partikel Sei nq die Anzahl der zu findenden Quellen,
P 1 die bekannte, initiale Teiltontabelle. Zur Bestimmung des i-ten Partikels wird dieser
mittels der gerade beschriebenen Methode auf P i detektiert. Die Teiltontabelle P i+1 wird
gebildet und enthält alle Einträge aus P i, die nicht gerade einem Partikel zugeordnet

16Umgekehrt kann sie theoretisch zwar auf der Obertonfolge einer Grundfrequenz zunehmen – dies
geschieht aber nur in pathologischen Fällen, die in der Praxis äußert selten auftreten.
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3 Entwurf des Quellentrenners

(a) Score: Summe der Amplituden auf unausgedünnten Subhistogrammen Ψ1
f um f

(b) Score: Summe der Amplituden auf ausgedünnten Subhistogrammen Ψ̂f

(c) Score: Funktion h(f) aus Gl. 3.17 – berücksichtigt mittleren Abstand der Indizes

Abb. 3.5 – Vergleich verschiedener Methoden um eine Scoringfunktion zu errechnen. Dar-
stellung jeweils logarithmisch in den Grenzen von 30–300Hz für f . Alle Parameter wurden
gleich gewählt. Maximaler Untertonindex gewählt als nu = 100, echte Grundfrequenz des
Sprechers ungefähr 108.5Hz – sie entspricht dem höchsten Peak in (c).
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Abb. 3.6 – Harmonische Gruppierung eines typischen Sprachframes (ein aktiver Sprecher
A) mittels der Histogrammethode. Die roten Markierungen zeigen Teiltöne, die der ge-
fundenen Grundfrequenz zugeordnet werden können und sich damit im harmonischen
Partikel des Sprechers befinden. Die schwarzen Markierungen zeigen die Rauschteiltöne
– Peaks im Spektrum die zwar detektiert wurden, aber nicht dem Sprecher zugeordnet
werden.

wurden. Dieses Verfahren wird nq Male (i = 1, 2, ..., nq) wiederholt, um alle harmoni-
schen Partikel Ωi und deren Grundfrequenzen f0,i zu bestimmen. Teiltöne, die keinem
der Partikel zugeordnet wurden, werden schließlich einem Rauschpartikel ΩN = Pnq+1

zugeordnet.
Da die Teiltöne mehrerer Sprecher im Allgemeinen nicht immer dZF-orthogonal sind,

werden sie sich im Spektrum überlappen und können dann nur noch eingeschränkt de-
tektiert werden (B Abb. 3.7).

Abb. 3.7 – Harmonische Gruppierung eines typischen Frames mit zwei aktiven Sprechern
(Sprecher A aus Abb. 3.6, Sprecher B etwas leiser hinzugemischt) mittels der Histogram-
methode. Die roten bzw. grünen Quadrate zeigen Teiltöne die der Grundfrequenz des
Sprechers A bzw. B zugeordnet werden können, die vertikalen Striche ihre erwartete Po-
sition, ermittelt mit Hilfe der gemessen Grundfrequenzen. Die schwarzen Markierungen
zeigen die Rauschteiltöne.

Gütemaß für gefundene Partikel Selbst auf Rausschspektren wird der vorliegende
Algorithmus harmonische Partikel finden. Allerdings wird deren Energie bezogen auf
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die übriggebliebenen Teiltöne relativ gering ausfallen. Das motiviert die Nutzung des
Verhältnisses der Energie, die die Teiltöne eines Partikels tragen zur Energie der übrig
gebliebenen Teiltöne in ΩN . Dieses Verhältnis in dB sei die Güte gi (i = 1, ..., nq) eines
Partikels Ωi:

gi = 10 log10

( ∑
(f,γ)∈Ωi

|γ|2∑
(f,γ)∈ΩN

|γ|2

)
dB (3.23)

Eine solches Gütemaß wird später im Post-Processing sehr hilfreich sein.

Informelle Laufzeitbetrachtung Zur Erkennung eines harmonischen Partikels wird für
jeden der nh = nu·np im Histogramm vorkommenden Einträge wird ein eigenes Subhisto-
gramm gebildet, welches eine oft nicht unerhebliche Größe ns aufweist. Darüber hinaus
werden zum Ausdünnen dieser Subhistogramme zahlreiche Sortierungs- und Vergleichs-
operationen benötigt. Dies alles sorgt schon bei der Erkennung nur eines harmonischen
Partikels für eine Laufzeit, die in der vorliegenden MATLAB-Implementierung um Grö-
ßenordnungen von der Echtzeitverarbeitung entfernt ist.
Da die Iteration zur Detektion mehrerer harmonischer Partikel selbst nur einen kleinen

Overhead – durch die Löschung der Teiltöne eines Partikels aus der Teiltontabelle – er-
zeugt, ist die in jeder Iteration auftauchende Bestimmung des dominanten harmonischen
Partikels das einzig laufzeitkritische Submodul innerhalb der harmonischen Gruppierung.

Parallelisierung Gerade dieses Submodul lässt sich allerdings sehr gut parallelisieren,
da die Subhistogramme um jedem Eintrag k mit Frequenz fk, k = 1, ..., nh im Urprungs-
Histogramm separat und damit parallel berechnet werden können – vorausgesetzt, jeder
Thread hat Lesezugriff auf das Urprungs-Histogramm und kann seine Berechnung für
h(fk) (nach Gl. 3.17) in ein gemeinsames Array an die Stelle k eintragen kann.
Durch diese Eigenschaft wird der Algorithmus insbesondere für zukünftige Anwen-

dungen interessant, in denen eine Ausführung auf Many-Core-Architekturen möglich
sein wird – durch die dort mögliche hochgradiere Parallelisierung wird man der Echt-
zeitverarbeitung sehr viel näher kommen können.

3.3.3 Ausnutzung des Stereopanoramas
Die bisherige Beschreibung der harmonischen Signalanalyse erläutert nur die Verarbei-
tung eines Kanals und kann bespielsweise eingesetzt werden, um eine Mono-Aufnahme
einer akustischen Szene zu untersuchen. Oft steht von einer akustischen Szene allerdings
eine mehrkanalige Aufnahme zur Verfügung, auf der die jeweiligen Sprecher verschieden
stark vertreten sind. Binaurale Aufnahmen mit einem Kunstkopf wie Bob bilden eine
Klasse von mehrkanaligen Aufnahmen, auf denen der Algorithmus letztendlich laufen
soll.

Zur Vereinfachung werden in dieser Arbeit nur Mischungen in Stereo betrachtet – jeweils
ohne Laufzeitunterschied zwischen und ohne Verhallung der Kanäle.
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Misch-Modell Seien dazu si(t) die Quellsignale verschiedener Sprecher, indiziert mit-
tels i = 1, ..., nq. Dann sind

xL(t) =
nq∑
i=1

(1− pi)si(t) (3.24)

xR(t) =
nq∑
i=1

(1 + pi)si(t) (3.25)

die resultierenden Signale für den linken (L) bzw. rechten (R) Kanal, die abhängig sind
von einer Panoramaposition pi ∈ [−1; 1]. Durch dieses Modell ergibt sich das virtuelle
Mittensignal

xM (t) = xL(t) + xR(t)
2 =

nq∑
i=1

si(t) (3.26)

als ungewichtete Addition aller Quellen. Eine Verstärkung der einzelnen Quellen auf dem
Mittensignal ist daher in diesem Modell nicht explizit vorgesehen, kann aber implizit
durch entsprechende Vorskalierung der Quellensignale geschehen.

Ausnutzung des Stereopanoramas Durch dieses Links-Rechts-Panning ist sofort er-
sichtlich, dass die Signal-to-Interference-Ratio (SIR) des Quellsignals i auf den verschie-
denen Kanälen c ∈ {L,M,R} verschiedene Werte annehmen wird.

SIRci = E(sci (t))
E(xc(t)− sci (t))

(3.27)

Hier bezeichne E(·) einen Operator, der die Signalenergie bestimmt und sci (t) das resul-
tierende Signal auf Kanal c unter der Annahme, dass nur Quelle i aktiv ist.
Die Detektion eines bestimmten harmonischen Partikels, der von einer der Quellen

produziert wird, wird auf manchen Kanälen besser als auf anderen funktionieren wird, da
die disjunkte ZF-Orthogonalität im Allgemeinen auf den verschiedenen Kanälen ebenfalls
unterschiedlich stark ausgeprägt ist.

3.3.3.1 Vorgehen zur Bestimmung harmonischer Partikel auf mehreren Kanälen

Oft ist es günstig einen Partikel der Quelle i aus dem Kanal mit der höchsten SIRi zu
bestimmen – dies muss allerdings nicht der Fall sein. Zur Detektion der harmonischen
Partikel wird daher das gerade beschriebene Verfahren zunächst auf den Kanälen L, M
und R einer Stereoaufnahme parallel angewandt.
Ein Problem prinzipieller Natur besteht nun allerdings darin, dass ein harmonischer

Partikel im Allgemeinen auf mehr als nur einem Kanal gefunden wird, allerdings völlig
unterschiedliche Teiltonamplituden und leicht verschiedene Grundfrequenzen aufweisen
kann. Damit wird es zu einem nicht-trivialen Problem sicherzustellen, dass pro harmoni-
schem Partikel in den Quellsignalen jeweils nur ein Partikel gefunden wird – auch wenn

56



3 Entwurf des Quellentrenners

er in unterschiedlichen Varianten auf den verschiedenen Kanälen detektiert wird.

Aus diesem Grund muss die Menge M = {Ωc
i | c ∈ {L,M,R} ∧ i = 1, ..., nq} aller har-

monischen Partikel, die auf einem der Kanäle detektiert werden, so ausgedünnt werden,
dass sie jeden harmonischen Partikel nur einmal enthält.

Der folgende Algorithmus dient der Erfüllung dieser Forderung: Für alle Ωi
c (c ∈ {L,M,R}∧

i = 1, ..., nq) mit Grundfrequenz fa wird überprüft, ob es ein Ωd
j (i 6= j, c 6= d) mit Grund-

frequenz fb gibt, so dass im Rahmen einer geringen relativen Toleranz (hier gewählt als
2∆f) die beiden Grundfrequenzen fa und fb als gleich zu betrachten sind17. In diesem
Falle wird der Partikel mit dem kleineren Score, wie er in h(f) (Gl. 3.17) urprünglich
auftrat, aus der Menge M gelöscht.
Bleiben danach mehr als nq Partikel in der MengeM übrig, werden nur die nq Partikel

mit der höchsten eigenen Score in der Menge belassen, damit sichergestellt wird, dass
diese maximal soviele Partikel enthält, wie Quellen vorhanden sind.

Durch dieses Verfahren werden zwar auch Partikel von Quellen wegfallen, die eng be-
nachbarte Grundfrequenzen besitzen – für diese ist aber ohnehin die dZF-Orthogonalität
oft nicht genügend gut erfüllt, um eine gute Quellentrennung gewährleisten zu können.

Modul I.D – Bestimmung harmonischer Partikel

Input:

• Daten: Teiltontabellen P k,c für die Kanäle c = {L,M,R} auf Frame k

• Seiteninformation: Anzahl der maximal gleichzeitig aktiven Sprecher nq (global)

• Frei: Maximaler Untertonindex nu, relative Frequenzmesstoleranz ∆f

Output:

• Menge Mk der auf Frame k vorkommenden harmonischen Partikel

• Zusatzinformationen zu den Partikeln Ωk
i , i = 1, .., nq: Jeweiliger Score hk

i . Güte gk
i sowie

Grundfrequenz fk
0,i

3.4 Schritt II - Postprocessing
Da in der vorgeschlagenen Methode die Grundfrequenzerkennung implizit während der
harmonischen Gruppierung geschieht und komplett unabhängig von externen18 oder auch
internen19 Vorgaben geschieht, ist sie in diesem Stadium noch stabil gegen zeitweise

17Da nach wie vor Oktavfehler auftreten können, sollte auch für den ersten Unter- und Oberton der
Grundfrequenzen überprüft werden, ob die ungefähre Gleichheit erfüllt wäre.

18z.B. externer Grundfrequenzbestimmer in [XS07b]
19z.B. Feedback eines Suchbereiches vom Tracker an den Gruppierer in [XS07b]
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Fehlmessungen oder Fehlinterpretationen der vorliegenden Daten – ein Fehler wird sich
nicht zwingend über die Zeit fortsetzen.
Allerdings geht dieser Vorteil zu Lasten der Kontinuierlichkeit der gemessenen Daten,

da auf diese Weise einzelne Ausreißer vorhanden sein können. Dies würde ein stabiles
Tracking unter Ausnutzung der Grundfrequenz unmöglich machen.

Hinweis zur Notation In diesem und den folgenden Abschnitten wird der Index k, der
den Kurzzeitframe zur Zeit k dt beschreibt wieder notiert.

3.4.1 Zulassung I - Mindestgüte
Zunächst gilt es sicherzustellen, dass harmonische Partikel mit einer zu niedrigen Güte
aussortiert werden – bei solchen Partikeln handelt es sich meist um Rauschpeaks, die
in einen energetisch schwachen Partikel geclustert wurden weil zu einem bestimmten
Zeitpunkt nicht alle Quellen harmonischen Schall emittierten. Daher werden alle Parti-
kel Ωk

i , i = 1, ..., nq eines Frames k zunächst auf ihre Güte überprüft. Liegt diese nicht
oberhalb eines Schwellenwertes gmin, wird der entsprechende Partikel mit einem leeren
Partikel ersetzt.

Nach diesem Schritt bleiben damit nur energetisch starke harmonische Partikel übrig –
in den meisten Fällen ist die Güte ein geeigneter Indikator für das Vorhandensein des
Partikels im originalen Quellsignal.

3.4.2 Oktavkorrektur
Weitere Außreißer in den gemessenen Grundfrequenzen können oft durch Oktavfehler –
der Messung einer Grundfrequenz als Unter- oder Oberton der realen Grundfrequenz –
erklärt werden. Liegen die Grundfrequenzen verschiedener Sprecher schon als konsistente
Tracks vor, ist eine Oktavkorrektur kein Problem (vgl. [Krä08]). Liegen die Grundfre-
quenzen allerdings als Matrix fij vor wobei i = 1, ..., nq die auf Frame j = 1, 2, ... gefun-
denen Partikel indiziert, gestaltet sich diese schwieriger. Die Partikel werden nämlich in
der Reihenfolge ihrer Dominanz auf einem Frame gefunden und liegen beispielsweise so
sortiert in fij vor. Kann man also fij dem Sprecher A zuordnen, gilt dies für fik, k 6= j
im Allgemeinen nicht.
Der folgenden Methode liegt explizit die Annahme zu Grunde, dass sich die Grund-

frequenz eines Sprechers nicht beliebig schnell ([XS00]) ändern kann, also kontinuierlich
erfolgt.
Es liege eine ungetrackte Partikelmatrix pij mit korrespondierenden Grundfrequenzen

fij vor. Auf jedem Frame k zur Zeit k dt wird für alle m = 1, ..., nq überprüft, ob die
Frequenz fm,k zu allen ihren Vorgängern fi,k−1, i = 1, ..., nq eine Diskontinuität darstellt,
also ob ihr Abstand ∆O in Oktaven zu allen fi,k−1 größer ist als ein Schwellenwert
∆Omax. Falls dies der Fall ist, wird die Grundfrequenz f = fm,k als Kandidat für eine
Oktavkorrektur betrachtet. Auf den ersten Unter- oder Oberton wird die Grundfrequenz
genau dann korrigiert wenn dieser zu einem der nq Vorgänger auf Frame k − 1 keine
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Diskontinuität (wie oben definiert) mehr darstellt, wohl aber zu allen anderen auf dem
aktuellen Frame k gemessenen Grundfrequenzen.
Um zu verhindern, dass auf diese Weise eine korrekt gemessene Grundfrequenz in den

Bereich eines einzelnen, falsch gemessenen Vorgängers fällt, muss sie sich außerdem in
einem der groben Bereiche Bi, i = 1, ..., nq befinden, in denen eine Grundfrequenz zurzeit
erwartet werden kann.

Bestimmung dieser Bereiche Auf jedem Frame k zur Zeit k dt sollen nun diese groben
Bereiche ermittelt werden, in denen die Grundfrequenzen der einzelnen Quellen erwartet
werden.
Sei dazu ∆t der Radius eines zeitlichen Bereiches, in welchem sich die Grundfre-

quenz eines Sprechers für gewöhnlich nicht zu stark verändert20 – dieser sollte mehrere
Frames umfassen, damit das Verfahren stabil gegen temporäre Fehlmessungen wird.
Zu einer Zeit t werden nun sämtliche Grundfrequenzen die innerhalb der Zeitpunkte
[t − ∆t; t + ∆t] gefunden wurden mit Hilfe eines k-means Algorithmus (k wird als nq
gewählt, Metrik: Manhattan-Metrik) geclustert. Damit erhält man nq Clusterschwer-
punkte ci, i = 1, ..., nq, die im Optimalfall jeweils dem Median der Grundfrequenz eines
bestimmten Sprechers in der Zeit [t−∆t; t+ ∆t] entsprechen.
Sei nun ∆B eine relativ weite Toleranz, hier gewählt als ∆B = ±20%, die den groben

Bereich Bi = ci ±∆B um einen Schwerpunkt ci absteckt.

Offline-Verarbeitung Wenn der Algorithmus auf abgeschlossenen Matrizen fij arbeitet,
also nicht in Echtzeit eingesetzt wird, kann er in zwei Etappen benutzt werden, um
zusätzlich harmonische Fehlmessungen am Anfang eines Teiltracks (kein Vorgänger!) zu
korrigieren. Dazu wird er er zweimal angewandt, und vor jeder Anwendung die Matrix
fij zeitlich umgedreht.

Anpassung der harmonischen Partikel Wird die Grundfrequenz fk0,i eines harmoni-
schen Partikels Ωk

i auf diese Weise korrigiert, müssen natürlich auch die Obertonindizes
in Ωk

i entsprechend angepasst werden.

3.4.3 Zulassung II - Seiteninformation
Es liege nun eine Seiteninformation nq(t) vor, die zu jedem Zeitpunkt tk = k dt die
Anzahl der gerade aktiven Quellen anzeigt. In einem letzten Schritt21 werden dann für
jeden diskreten Zeitpunkt tk nur die nq(t) Partikel mit der höchsten Güte unberührt
gelassen – die anderen nq − nq(t) Partikel werden mit dem leeren Partikel ersetzt.

20Innerhalb dieses Bereiches sollen keine Sprünge in der Größenordnung einer halben Oktave vorkommen.
Es muss allerdings keineswegs eine Quasistationarität gelten, daher kann er als ∆t � lw gewählt
werden.

21Diese Art der Zulassung wird absichtlich erst am Ende des Post-Processings angewandt – damit soll
vermieden werden, dass die anderen Schritte abhängig werden von einer relativ kritischen Seitenin-
formation, die nicht immer präzise geliefert werden kann.
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Modul II – Post-Processing (alle 3 Schritte)

Input:

• Daten: Mengen Mk der auf jedem Frame k = 1, 2, ... vorkommenden harmonischen Par-
tikel. Zusatzinformationen zu den Partikeln Ωk

i ∈Mk, i = 1, .., nq: Güte gk
i sowie Grund-

frequenz fk
0,i

• Frei: (Zulassung I) minimale Güte gmin, (Oktavkorrektur) Toleranzen ∆Omax, ∆t, ∆B

• Seiteninformation: (Zulassung II) Anzahl nq(t) aktiver Sprecher zur Zeit t

Output:

• Ausgedünnte bzw. angepasste Mengen Mk der harmonischen Partikel auf jedem Frame
k = 1, 2, ... und entsprechend korrigierte Grundfrequenzen fk

0,i, i = 1, ..., nq.

3.4.4 Veranschaulichung
Diese einzelnen Stadien des Post-Processings werden in Abb. 3.8 veranschaulicht.

(a) ohne Post-Processing (b) nach Zulassung I - Mindestgüte

(c) nach Oktavkorrektur (d) nach Zulassung II - Seiteninformation

Abb. 3.8 – Veranschaulichung der Stadien des Postprocessing anhand einer etwa 0.5s langen
Sprachmixtur mit zwei aktiven Sprechern. Farbige Kästchen (rot: dominanter Sprecher)
visualisieren die Grundfrequenzen in fij nach den entsprechenden Post-Processing Schrit-
ten. Die blauen Linien-Tracks zeigen die wahren Grundfrequenzen der zwei auftretenden
Sprecher. Im Idealfall sollten diese mit den Messwerten nach dem Post-Processing über-
einstimmen.

Deutlich erkennt man dabei, wie das Post-Processing dazu beiträgt, dass die gemes-
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senen Grundfrequenzen eher den wahren22 Grundfrequenzen (der so genannten ground
truth) entsprechen und überflüssige Messungen entfernt werden.
Die Oktavkorrektur wurde mittels Offline-Verarbeitung durchgeführt. Die Seitenin-

formation über die Anzahl der aktiven Sprecher zu jedem Zeitpunkt wurde durch die
Anzahl von in der ground truth vorhandenen Grundfrequenzen auf dem jeweiligen dis-
kreten Zeitpunkt ermittelt.

3.5 Schritt III - Tracking
Bis jetzt wurde noch keine Quellentrennung realisiert, sondern nur eine Analyse des
Signals vorgenommen. Die Sprachparameter, die dieser Analysevorgang liefert sind die
harmonischen Partikel. Sie sind sehr gut geeignet um eine Trennung vorzunehmen. Je-
dem Sprecher kann nämlich zu einem diskreten Zeitpunkt bloß ein harmonischer Partikel
zugeordnet werden – im Gegensatz dazu müssten auf einer reinen MQ-Darstellung ohne
harmonische Gruppierung jedem Sprecher zu einer Zeit mehrere Teiltöne oder im Falle
von DUET gar ein ganzes Teilspektrum zugeordnet werden.

3.5.1 Grundlagen und Übersicht
Um das Problem nun auf die bloße Zuordnung verschiedener Teiltracks zu verschiedenen
Sprecher zu reduzieren, wird die Entwicklung harmonischer Partikel anhand bestimmter
Kriterien über die Zeit verfolgt – es entstehen Tracks von harmonischen Partikeln. Jeder
in sich abgeschlossene Track beinhaltet dabei im Idealfall die relevanten Sprachparameter
für einen stimmhaften Sprachabschnitt. In der Literatur existieren diverse Methoden, um
ein solches Tracking zu realisieren, wobei die meisten ausschließlich die Kontinuität der
Grundfrequenz oder der Teiltonfrequenzen eines Sprechers ausnutzen:

• [Par76]: Voraussage der nächsten Grundfrequenz eines Tracks mittels Ausgleichs-
grade durch die drei Vorgänger-Grundfrequenzen gefolgt von einem Matching der
tatsächlichen Messungen auf die Vorhersagen

• [Krä08]: Erweiterung von [Par76], die je nach Vorhandensein der Vorgänger eine
andere Art der Extrapolation wählt und damit auf unvollständigen Tracks bessere
Ergebnisse liefern sollte.

• Auch ein MQ-Tracking [MQ86] – urprünglich für Teiltöne vorgesehen – ließe sich
auf Grundfrequenzen verwenden.

• In [LMRR03, DGR93] finden sich aufwändige Algorithmen, die Teiltöne mittels
Linear Prediction bzw. Hidden Markov Models verfolgen so verfolgen können, dass
möglichst glatte Frequenztracks entstehen - diese eignen sich natürlich auch zum
Tracken einer Grundfrequenz.

22Diese wurden ebenfalls mit dem vorgeschlagenen Verfahren ermittelt – allerdings direkt auf den Quell-
signalen – und abschließend per Hand korrigiert.
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Raspaud und Evangelista [RE08] bieten einen vielversprechenden Ansatz um Teiltöne
binaural mit Hilfe von interaural time/level differences (ähnlich den DUET Parametern)
zu verfolgen. Dieses Verfahren könnte leicht angepasst auch mit harmonischen Partikeln
statt mit einzelnen Teiltönen arbeiten.

Xue und Sandler [XS07b] beschreiben darüber hinaus eine Methode, in der explizit har-
monische Partikel getrackt werden: Dazu wird neben der Kontinuität der Frequenz auch
die langsamen Änderung der Gesamtamplitude des Partikels und seiner spektralen Hüll-
kurve ausgenutzt.

3.5.2 Pseudo-Tracking
Die Anpassung oder Entwicklung eines Tracking Verfahrens, das mit harmonischen Par-
tikeln zurecht kommt, die nicht auf jedem Frame gefunden werden und daher größere
Lücken aufweisen können (vgl. Abb. 3.8(d)), würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Um dennoch das Potential des Gesamtverfahrens demonstrieren zu können, wurde ein
ideales Tracking implementiert, das mit Seiteninformationen arbeitet, deren Extrakti-
on aus einem realen Szenario mindestens so schwierig wäre wie das Tracking-Problem.
Es verwendet die auf den reinen Quellsignalen bestimmten Grundfrequenztracks f0,i(t)
der Sprecher i = 1, ..., nq. Seien fjk, j = 1, ..., nq die auf Frame k gemessenen Grund-
frequenzen, so trifft es die entsprechenden Zuordnungen in einem iterativen Verfahren,
das in jedem Schritt diejenige Zuordnung j 7→ i vornimmt, die die kleinste Differenz
|f0,i(k dt)− fjk| über alle noch zu berücksichtigenden i, j produziert. Dasjenige i und j,
für das die Zuordnung vorgenommen wurde, wird dann in folgenden Iterationen ignoriert.

Abb. 3.9 – Die Daten aus Abb. 3.8 nach dem Pseudo-Tracking. Rote Quadrate zeigen die
Grundfrequenzen die Sprecher A zugeordnet werden (grüne: Sprecher B).

Nachdem alle Zuordnungen getroffen werden, können Tracks von harmonischen Par-
tikeln des Sprechers i = 1, ..., nq als Mengen Γi betrachtet werden, die jeweils die Tupel
(Ωk

j , k), k = 1, 2, ..., j = 1, ..., nq enthalten, für die gilt, dass im Frame k eine Zuordnung
von Partikel j auf Sprecher i stattfand.
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Die Frameindizes k innerhalb eines Tracks Γi muss keineswegs vollständig sein. Wie in
Abb. 3.9 ersichtlich, besteht ein gesamter Track (veranschaulicht durch die Kästchen der
gleichen Farbe) aus Teiltracks, zwischen denen Lücken ohne gefundene Partikel auftreten.

Modul III – Pseudo-Tracking

Input:

• Mengen Mk der harmonischen Partikel auf jedem Frame k = 1, 2, ... nach dem Post-
Processing und entsprechende Grundfrequenzen fk

0,i, i = 1, ..., nq.

• Frei: -

• Seiteninformation: Wahre Grundfrequenztracks der einzelnen Sprecher

Output:

• Tracks Γi von harmonischen Partikeln für jeden Sprecher i = 1, ..., nq

3.5.3 Diskussion
Die Zuordnung der harmonischen Partikel könnte natürlich auch analog der DUET-
Methode [Ric07] außschließlich anhand von Ortsinformationen vorgenommen werden, die
aus dem Spektrum für jeden harmonischen Partikel abgelesen werden. Solche Algorith-
men verzichten oft komplett auf ein Tracking. Da der Algorithmus allerdings auch dann
stabil funktionieren soll, wenn Richtungsinformationen nur schwer aus dem Spektrum
zu gewinnen sind, berücksichtigt das vorliegende Verfahren keine Ortsinformationen.

Ein Verfahren, das stabiles Tracking auf unvollständigen Messdaten ermöglicht scheint
nocht nicht bekannt zu sein. Eine Kombination der Methoden [XS07b] und [RE08] könn-
te sich als sinnvoll erweisen, gerade im Hinblick auf eine Integration ins Bob-Projekt –
eine solche Kombination zu spezifizieren und zu evaluieren verbleibt als ein wichtiges
Thema für die zukünftige Forschung.

3.6 Schritt IV - Resynthese
Da die MQ-Resynthese [MQ86] bereits für eine exzellente Sprachverständlichkeit sorgt,
wurde diese in dieser Arbeit wiederverwendet. Um diese direkt verwenden zu können,
muss der Track Γi von harmonischen Partikel des zu extrahierenden Sprechers i auf jedem
Frame k allerdings noch in eine MQ-kompatible Teiltontabelle umgewandelt werden.
Außerdem muss spezifiziert werden, was auf den Lücken in den Tracks geschieht.
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3.6.1 Vorverarbeitung
3.6.1.1 Konvertierung von harmonischen Partikeln in MQ-Teiltontabellen

Die Konvertierung von gefundenen harmonischen Partikeln in eine MQ-Teiltontabelle
ist trivial: Die Frequenzen der Teiltöne liegen im harmonischen Partikel sowieso vor, die
Betragsamplitude und die Phase können anhand der komplexen Amplitude analog Gl.
2.16 bestimmt werden.

Allerdings reizt eine reine Kovertierung das Potential dieses Verfahrens nicht vollstän-
dig aus.

3.6.1.2 Behandlung von Lücken im Track Γ eines Sprechers

Kritisch ist beispwielsweise die Wahl der MQ-Teiltontabelle auf Lücken in einem Track
Γi eines Sprechers i. Dazu sei zu jedem Frame k auf welchem kein Partikel für den zu
resynthetisierenden Sprecher vorliegt der Grund bekannt, warum der Partikel fehlt. Zwei
Fälle können auftreten und sollten unterschiedlich behandelt werden:

1. Der Sprecher gab auf dem entsprechenden Frame k keinen stimmhaften Laut ab
oder war überhaupt nicht aktiv.

2. Der Sprecher bildete zwar einen harmonischen Laut, dieser konnte allerdings nicht
erkannt werden.

Im ersten Falle kann der Sprecher als inaktiv gelten und auf dem Frame k kann eine
leere MQ-Teiltontabelle angesetzt werden.
Im zweiten Falle allerdings war der Sprecher aktiv, aber es liegen keine Daten vor

– diese könnten dann beispielsweise aus den benachbarten Teiltontabellen interpoliert
werden. Eleganter lässt man die MQ-Resynthese allerdings den Frame auf dem kein Par-
tikel gefunden wurde bloß ignorieren. In diesem Falle ist dann der Abstand zwischen
dem Frame auf dem zuletzt ein Partikel gefunden wurde und dem ersten folgenden Fra-
me auf dem wieder ein Partikel vorliegt entsprechend größer. Dadurch werden fehlende
Partikel von der MQ Methode implizit interpoliert, in Gl. 2.17–2.22 sind S und T dann
entsprechend größer.

Ermittlung des Grundes Im Allgemeinen ist der Grund für die Abwesenheit eines be-
stimmten Partikels allerdings nicht bekannt. Die wahrscheinliche Ursache für seine Ab-
wesenheit kann beispielsweise aus Kontextinformationen bestimmt werden – so könnte
eine einzelne oder sehr kleine Lücke in einem Track als nicht gefundener Partikel gewer-
tet werden, größere Lücken deuten auf die Inaktivität eines Sprechers hin.

Um das Potential des Verfahrens bei stabiler Ermittlung des Grundes zu demonstrie-
ren, kann auch die Seiteninformation über die Anzahl der aktiven Sprecher23 nq(t) zu

23Am besten würde man natürlich deren wahre Grundfrequenztracks nutzen.
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3 Entwurf des Quellentrenners

Abb. 3.10 – Getrackte Grundfrequenzen aus Abb. 3.9 (Quadrate). Die kreisförmigen Mar-
kierungen deuten die Frames an, die implizit interpoliert werden, obwohl auf ihnen kein
Partikel gefunden wurde.

jedem Zeitpunkt t genutzt werden. Im weiteren Verlauf wird hier die Information nq(t)
wie folgt ausgenutzt: Falls bereits in Zulassung I im Post-Processing zur Zeit t mehr
als nq(t) Partikel entfernt wurden, gelten alle24 nicht mehr vorhandenen Partikel als
nicht gefunden aber aktiv. Andernfalls gelten diese und die zusätzlich in Zulassung II
entfernten Partikel als inaktiv.
Durch diese Methode werden zwar auch Partikel als nicht gefunden deklariert, die gar

nicht vorhanden waren. Es kann allerdings erwartet werden, dass diese von inaktiven
Partikeln umgeben sind und daher als ebenfalls inaktiver Partikel mit leerer Teiltonta-
belle interpoliert werden.

Veranschaulichung In Abb. 3.10 sind die Tracks aus Abb. 3.9 aufgetragen, nachdem
Oktavfehler von Hand korrigiert wurden25. Zusätzlich werden die (virtuellen) Grundfre-
quenzen der Frames angedeutet, die interpoliert wurden, nachdem sie von der obigen
Methode als nicht gefunden erachtet worden waren.

3.6.1.3 Nicht gefundene Teiltöne

Oft kommt es auch vor, dass ein harmonischer Partikel zwar gefunden wird, aber Lücken
in seiner Obertonstruktur – also fehlende Obertonindizes – aufweist. Dies ist manchmal
darauf zurückzuführen, dass ein Oberton tatsächlich nicht vorhanden war, kann aber
auch durch eine zu geringe Toleranz ∆f oder durch Interferenzeffekte26 von Störquellen
bedingt sein. Liegt einer der letzten beiden Gründe vor, wäre es wünschenswert, den
fehlenden Oberton mit Hilfe seiner zeitlichen Nachbarn zu interpolieren.

24Es kann schließlich nicht entschieden werden, welcher Partikel nicht gefunden wurde.
25Diese Korrektur macht für das Resyntheseergebnis keinen Unterschied (da MQ-Tracking verwendet

wird). Sie wird nur angewandt, um die interpolierten Partikel sinnvoll visualisieren zu können.
26Dazu zählen: Maskierung eines Teiltons, Verzerrung der Peakposition oder eine Teiltonfrequenz, die

mit der Störquelle geteilt wird, allerdings bereits dieser zugewiesen wurde.
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3 Entwurf des Quellentrenners

Interpolation Ohne die explite Ermittlung eines Grundes für das Fehlen eines Ober-
tones der Ordnung m werde dieser immer dann auf einem Frame k interpoliert, wenn
es j, l ≥ 1 gibt, so dass der m-te Oberton auf Frame k − j und k + l mit j + l ≤ ∆FI
vorhanden ist. Dabei bezeichne ∆FI die maximale Spanne in Frames, die zwischen zwei
vorhandenen Teiltönen gleicher Ordnung liegen darf, um fehlende Teiltöne dieser Ord-
nung auf Frames dazwischen zu interpolieren.
Ist dies der Fall und bezeichnen jmin, lmin die kleinsten Offsets, die diese Bedingung

erfüllen, werden die Teiltonparameter mit folgendem Verfahren interpoliert:

Die Betragsamplitude des m-ten Obertons auf Frame k wird mit Hilfe seiner Entspre-
chungen auf den Frames k − jmin und k + lmin linear interpoliert.

Seine Frequenz wird mit Hilfe der Grundfrequenz fk0 des Partikels auf Frame k als mf0
berechnet.

Seine Phase wird unter Annahme eines linearen Frequenzverlaufs von seinem nächsten
Nachbarn (k − jmin oder k + lmin) ausgehend extrapoliert.

In Abb. 3.11 wird veranschaulicht, wie die Amplitudenhüllkurve für ausgewählte Ober-
tonordnungen mit und ohne Interpolation fehlender Obertöne über die Zeit verläuft.

(a) ohne Interpolation (b) mit Interpolation fehlender Teiltöne

Abb. 3.11 – Amplituden von Obertönen verschiedener Ordnungen (siehe Legende) inner-
halb eines Tracks über die Zeit. Ein nicht gefundener Oberton hat die Amplitude Null.

Interpoliert man fehlende Teiltöne nicht, werden diese in der Resynthese deutlich als
pulsartige, schmalbandige Ausfälle hörbar.

3.6.2 Übergabe an MQ
Die in ein MQ-kompatibles Format überführten und ergänzten Teiltontabellen werden
zunächst in den MQ-Tracker und schließlich in die MQ-Resynthese gegeben.
Eine Verknüpfung anhand der Indizes der Obertöne erfolgt nicht explizit, wird aber

vom MQ-Tracker in den meisten Fällen implizit vorgenommen werden. Dies birgt den
Vorteil, dass die Information über die Grundfrequenz für die Resynthese unkritisch wird
und damit Partikel die Oktavfehler aufweisen, aber dennoch dem korrekten Track zuge-
ordnet wurden, das Resyntheseergebnis nicht durch steile Frequenzsprünge verschlech-
tern.
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3 Entwurf des Quellentrenners

Die Vorteile dieser Methode
Innerhalb der Vorbereitungen der Resynthese wird das volle Potential dieses MQ-artigen
Frameworks noch einmal klar sichtbar: Parameter, welche nicht oder nicht hinreichend
genau gemessen, zugeordnet oder interpretiert werden konnten, können anhand von Mo-
dellannahmen korrigiert oder rekonstruiert werden.

Die hier verwendeten Modellannahmen beziehen sich ausschließlich auf die kontinu-
ierlichen Veränderungen der Parameter der menschlichen Sprache über die Zeit – insbe-
sondere, dass sich Amplituden von Teiltönen sowie Grund- und Teiltonfrequenzen nur
langsam und stetig über die Zeit ändern. Mit Hilfe von feineren Modellen kann hier noch
eine weitere Verbesserung erwartet werden.
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Nun soll das vorgeschlagene System evaluiert werden. Dazu wird die Leistung der Histo-
grammethode untersucht und die des kompletten Systems.
Eine vollständige Evaluation mit repräsentativen Daten kann an dieser Stelle nicht

stattfinden – dazu sind die Parameter zu vielfältig und die Laufzeit zu hoch. Stattdessen
wird im Folgenden, soweit nicht anders angegeben, auf wenigen typischen Beispielsätzen
aus der CMU Arctic [KB03] Datenbank gearbeitet. Die Daten können also nur Tendenzen
anzeigen und es bedarf zukünftig einer weiteren, vertieften Evaluation.

4.1 Schwierigkeiten bei der Evaluation
Gewöhnlich wird bei der Evaluation eines Quellentrenners das extrahierte Quell-Signal
mit seiner Reinform verglichen [WB06]. Dies bietet sich hier allerdings so nicht an.

Ein ZF-Masken basierter Trennalgorithmus lässt sich gut evaluieren, indem man die
extrahierte Stimme direkt mit dem Quell-Signal vergleicht, und beispielsweise das Ver-
hältnis der Energien dieser beiden Signale bestimmt, ein Differenzsignal bildet oder sie
auf eine andere Art und Weise vergleicht. Da die Rücktransformation eines Spektro-
gramms verlustfrei geschehen kann, bieten sich solche direkten Vergleiche natürlich an,
da die vorkommenden Sinus-Komponenten durch eine binäre Maske in ihrer Ampltitude,
Phase und Frequenz erhalten bleiben.

Anders gestaltet sich dies in einem MQ-Quellentrenner. Während Methoden mit ZF-
Masken Signalparameter an keiner Stelle approximieren müssen und damit verluftfrei
arbeiten, geschieht dies in MQ [MQ86] gleich an zwei Stellen.

1. Bei der Analyse werden nur signifikante Peaks berücksichtigt (und ggf. interpo-
liert), der Rest des Spektrums wird vernachlässigt. Ihre komplexe Amplitude und
Frequenz kann nur approximiert werden.

2. Im Rahmen der Resynthese wird ein Phasen- und Amplitudentrack approximiert.

Durch diese Einschränkungen wird eine MQ-Resynthese (selbst auf kompletten Teil-
tontabellen ohne Trennungsschritt) niemals exakt die Wellenform des Quellensignales
reproduzieren können, da die Amplituden und Phasenlagen der vorkommenden Teiltöne
in beiden Schritten verzerrt werden können.
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MQ-Vergleich Daher wird im Folgenden kein Vergleich von harmonisch ausgedünnten
MQ-Resynthesen zu dem reinen Quell-Signal erfolgen, sondern immer ein Vergleich der
ausgedünnten MQ-Repräsentation zu seiner vollen MQ-Repräsentation. Es werden also
auf jedem Frame die Teiltontabelle des harmonischen Partikels eines Sprechers mit seiner
ursprünglichen MQ-Teiltontabelle verglichen und daraus Rückschlüsse auf die Qualität
der Extraktion gezogen.
Motiviert ist dieses Vorgehen dadurch, dass die MQ-Resynthese eine perzeptuell sehr

gute Resynthese zulässt und außerdem einen upper anchor für das vorgeschlagene Ver-
fahren darstellt.

Energiebegriff in der Evaluation Innerhalb der Evaluation wird oft von Energien ge-
sprochen. Diese werden direkt auf den Teiltontabellen (einer MQ-Repräsentation oder
eines Tracks harmonischer Partikel) ermittelt, nicht auf dem Resynthesesignal. Sei γki ,
i = 1, ..., nkp, k = 1, ..., kmax die komplexe Amplitude des i-ten Teiltons auf Frame k in
einer solchen Repräsentation. Dann sei die Energie der Repräsentation definiert als

E =
kmax∑
k=1

nk
p∑

i=1
|γki |2 (4.1)

Diese Energie entspricht nicht der Energie im Resynthesesignal und ist mit einem Faktor
skaliert, der von der Schrittweite dt des Framings abhängt. Zum relativen Vergleich
zweier Repräsentationen, die mit gleichem dt erzeugt wurden, ist sie allerdings geeignet.

4.2 Anpassung der Implementierung
Da eine exakte Implementierung der vorgeschlagenen Methode eine Laufzeit besitzt,
die eine Auswertung auf Testdaten extrem langwierig machen würde, wurden einige
Änderungen am vorgeschlagenen Algorithmus vorgenommen, die relativ unkritisch sind,
aber die Laufzeit gravierend vermindern – allerdings immer noch nicht in die Nähe der
Echtzeit bringen können. Die Daten in der folgenden Evaluation sind alle mittels dieser
Anpassungen gewonnen worden.

Einschränkung des Suchbereiches für die Grundfrequenz Die Scoring Funktion aus
Gl 3.17 wird nur auf f ∈ [60Hz; 300Hz] ausgewertet. Frames auf denen ein Sprecher eine
Grundfrequenz außerhalb dieses Bereiches hat, sind so selten (s. z.B. [CK02]), dass sie
in den meisten prkatischen Anwendungen problemlos vernachlässigt werden können.

Zwei-Stufen Berechnung des Scores Außerdem wird die Scoring Funktion in zwei
Stufen berechnet. Im ersten Schritt wird ein kleines nu = n1

u als maximaler Untertonin-
dex gewählt um eine Grundfrequenz fgrob0 grob zu lokalisieren. Danach wird im zweiten
Schritt nu = n2

u � n1
u so groß gewählt, dass alle relevanten Obertöne auch tatsächlich

in den harmonischen Partikel geclustert werden – der Suchbereich wird nun allerdings
weiter eingegrenzt auf f ∈ [fgrob0 (1−∆f); fgrob0 (1 + ∆f)].
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Innerhalb des ersten Schrittes kann so die Laufzeit durch einen niedrigen maximalen
Untertonindex vermindert werden, im zweiten Schritt durch einen sehr viel kleineren
Suchbereich.

Maximale Anzahl detektierter Peaks Da durch die relative Bestimmung des Schwel-
lenwertes zur Peak-Detektion in Modul I.B insbesondere auf Rauschspektren sehr viele
Peaks auftreten können, wird die gewonnene Teiltontabelle – wie auch in [MQ86] – auf
die nmaxp stärksten gefundenen Peaks reduziert.

4.3 Vergleich der vorgeschlagenen Methode mit MQ
Um festzustellen, ob sich die Methode prinzipiell zur Quellentrennung eignet, sollte zu-
nächst untersucht werden, wie gut sie unter Idealbedingungen arbeitet. Die Abbildungen
4.1(a)–4.1(d) zeigen für ein reines Quellensignal das Verhältnis der Energie Eharm, die in
den harmonischen Partikeln steckt zur der Energie EMQ, die mittels einer MQ-Analyse
aus dem Spektrum gewonnen wird. Da nur Teiltöne in harmonischen Partikeln grup-
piert werden können, die im Rahmen einer MQ-Analyse gefunden werden, gilt für dieses
Verhältnis automatisch Eharm/EMQ ≤ 1. Idealerweise ist Eharm/EMQ = 1 – in diesem
Falle konnten sämtliche gefundenen Teiltöne auf einem Frame in einen einzelnen harmo-
nischen Partikel gruppiert werden.

Abb. 4.1(m)–4.1(p) verdeutlichen die höchst problematische Laufzeit (relativ zur Echt-
zeit) auf einem Intel Core2 Duo T9300 System – bereits mit Parallelisierung der Berech-
nung der Scorefunktion.

Außerdem wurde bestimmt, wie oft die implizite Grundfrequenzbestimmung einen kor-
rekten Wert (±1%) für die Grundfrequenz des Sprechers anzeigt (s. Abb. 4.1(i)–4.1(l))
. Dazu wurde der mittels lw = 50ms, ∆f = 0.02, sdB

p und nr = 1 ermittelte Grund-
frequenztrack eines jeden Sprechers von Hand korrigiert1 und danach mit sämtlichen
Messungen aller Parameterkonfigurationen verglichen.

Darüber hinaus wird in Abb. 4.1(e)–4.1(h) ersichtlich, wieviel Energie relativ zur tatsäch-
lich vorhandenen Energie in den harmonischen Partikeln mit Hilfe der vorgeschlagenen
Teiltoninterpolation zusätzlich erzeugt werden kann. Die Daten erlauben allerdings keine
Aussage darüber, ob diese Energie im Originalsignal auch tatsächlich vorhanden ist.

Rahmenbedingungen Die Daten in Abb. 4.1 wurden auf einem 3s langen Quellsignal
(fs = 32000Hz) jeweils eines Sprechers2 mit dt = 15ms, nf = 212, nq = 1, n1

u = 30, n2
u =

500, nmaxp = 80 verarbeitet. Als Framelängen wurden lw = 50ms bei einer Auflösung
(nr = 1) gewählt, im Multi-Resolution Falle lw = 100ms mit nr = 4 Auflösungen. Eine

1Verbleibende Oktavfehler wurden korrigiert, einzelne Messwerte ohne zeitliche Nachbarn, Streumes-
sungen und im Kontext als falsch erachtete Messungen wurden entfernt.

2Aus der CMU Arctic Datenbank. Männlich: bdl, weiblich: slt
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k) (l)

(m) (n) (o) (p)

Abb. 4.1 – Evaluation auf einer Mixtur mit nur einem Sprecher (Idealfall). (a–d): Anteil
der Energie harmonisch gruppierter Teiltöne an der Gesamtheit der Teiltöne für reine
Quellsignale. (e–h): Zusätzliche Energie durch Teiltoninterpolation relativ zur Energie
harmonisch gruppierter Teiltöne. (i–l): Anteil der korrekt (±1%) gemessenen Grundfre-
quenzen. (m–p): Entsprechende Laufzeit der vorliegenden MATLAB-Implementierung.
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eine Zulassung I (nach Güte gmin = −3dB) und eine Oktavkorrektur (∆t = 250ms)
wurde mit den vorgeschlagenen Methoden vorgenommen - während auf Zulassung II
und ein Tracking verzichtet wurde. Die Interpolation fehlender Obertöne erfolgt immer
dann, wenn sie in den beiden unmittelbaren Nachbarpartikeln vorhanden sind.

Evaluierte Parameter In den Graphen (unterschiedlicher Farben) innerhalb eines Plots
wurden verschiedene Schwellenwerte sdB

p ∈ {20dB, 25dB, 30dB} gewählt und diese über
die erlaubte Messtoleranz ∆f aufgetragen.

4.3.1 Interpretation
Die Abbildungen 4.1(a)–4.1(d) zeigen, dass

• der relative Anteil der Energie der harmonischen Partikel an der Energie einer
reinen MQ-Analyse auf den gleichen Spektrogrammen mit Schwellenwert sdB

p =
30dB3 und nmaxp = 80 für den männlichen (weiblichen) Sprecher ab einer Toleranz
von ∆f = 0.01 (∆f = 0.005) nicht mehr wesentlich steigt – die wenigsten Obertöne
der Ordnung m besitzen also eine relative Messabweichung > 1√

m
%.

• der Schwellenwert sdB
p keinen signifikanten Einfluss auf die geclusterte Energie hat.

• bei einer harmonischen Analyse mit geeignet großem ∆f > 0.01 für den männlichen
Sprecher um die 80% der Signalenergie in den harmonischen Partikeln aufzufinden
ist, beim weiblichen Sprecher sind es gar um die 90%. Diese Energien sind für eine
gewöhnliche DFT-Analyse mit lw = 50ms leicht höher als bei einer Analyse mittels
eines 100ms Multi-Resolution-Fensters.

Der Anteil korrekt bestimmter Grundfrequenzen (Abb. 4.1(i)–4.1(l)) verhält sich bei
einem 50ms-Frame über ∆f zunächst ähnlich wie die geclusterte Energie, sie konvergiert
allerdings weniger schnell und erreicht für ∆f = 2 sogar Werte um die 90% – tendenzi-
ell etwas mehr bei einem weiblichen Sprecher. Die Grundfrequenzerkennungsrate leidet
allerdings deutlich unter Anwendung der Multi-Resolution-Analyse.
Mit Hilfe einer Teiltoninterpolation (Abb. 4.1(e)–4.1(h)) kann offensichtlich besonders

für niedrigere ∆f eine Verbesserung der resynthetisierten Energie erwartet werden.
Weithin zeigen die Abbildungen 4.1(m)–4.1(p), dass die Laufzeit sowohl mit höheren

Detektions-Schwellenwerten sdB
p als auch mit höheren Toleranzen ∆f beträchtlich steigt.

Diese Beobachtungen lassen beim ersten Betrachten schließen, dass ∆f = 0.01 oder gar
∆f = 0.005 und sdB

p = 20dB auch zur echten Quellentrennung ausreichen dürften und
einen guten Trade-Off zwischen geclusterter Energie (sowie guter Grundfreqenzbestim-
mung) und Laufzeit liefern. Dies muss jedoch nicht im Allgemeinen der Fall sein, und
bedarf einer Evaluation mit mehreren Sprechern.

3Eine MQ-Analyse mit diesem Schwellenwert sorgt nach MQ-Resynthese der vollen Teiltontabelle be-
reits für eine gute Sprachqualität.
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Der Schwellenwert sdB
p mag geeignet sein, um den dominanten Sprecher aus einer

Mixtur zu extrahieren. Der zu extrahierende Sprecher muss allerdings nicht auf jedem
Frame mit dem dominanten Sprecher übereinstimmen. Seine Energie könnte wesentlich
geringer ausfallen; seine Teiltöne könnten dann mit einem niedrigen Schwellenwert nicht
mehr detektiert werden.
Auch die Toleranz ∆f wurde hier nur für den Fall evaluiert, dass keine Störteiltöne

mit den Teiltönen des zu extrahierenden Sprechers überlappen, und damit ihre Position
auf der Frequenzachse verzerren. In diesem Fall ist zu erwarten, dass ∆f etwas größer
gewählt werden muss.
Die Multi-Resultion-Methode erscheint ebenfalls zunächst überflüssig, gar kontra-

produktiv, da sie einen nicht unerheblichen Anteil der in einer gewöhnlichen DFT cluster-
baren Energie verschluckt. Allerdings gilt auch das zunächst nur für den Fall, dass bloß
ein Sprecher in einer Mixtur vorhanden ist – die Vorteile der höheren Trennschärfe im
wichtigen Frequenzbereich von 0−8000Hz könnten erst ersichtlich werden, wenn mehrere
Sprecher auf einem Frame aktiv sind.

4.4 Separation mehrerer Sprecher
Zur Evaluation des Algorithmus auf Aufnahmen mit mehreren Sprechern wird nun ein
Maß notwendig werden, das anzeigt, wie gut die Quellentrennung funktioniert. Oft wer-
den dazu Tests mit einer menschlichen Zuhörerschaft ausgeführt, die die Qualität der
extrahierten, resynthetisierten Sprecher subjektiv bewerten [WB06].
Dieses subjektive Maß wird im allgemeinen als geeigneter bewertet, als der maschinelle

Vergleich der Resynthese mit dem Ausgangssignal, zum Beispiel anhand einer Signal-to-
Noise-Ratio (SNR). In einem solchen SNR-artigen Vergleich wird nämlich nicht unter-
schiedenen, welche Komponenten für das Sprachverständnis besonders wichtig sind.
Eine weitere Möglichkeit zur Evaluation stellt die Übergabe des Resynthesesignals an

einen automatischen Spracherkenner wieder. Dort kann dann die Anzahl der korrekt
erkannten Wörter gemessen werden.

Da die Testdaten auf Grund der enormen Laufzeit allerdings nur aus wenigen Wörtern
bestehen, bietet sich hier weder eine menschliche Beurteilung, noch eine automatische
Spracherkennung an.

4.4.1 Das verwendete Maß
Stattdessen wird wieder die MQ-Repräsentation4 des Resynthesesignals Teilton für Teil-
ton mit der MQ-Repräsentation des Originalsignals verglichen – allerdings wird diesmal
eine Art Toleranz von Nöten sein, da sowohl die komplexen Amplituden als auch die Fre-
quenzen der zu extrahierenden Quelle von Störquellen innerhalb einer Mixtur (relativ
zum reinen Quellsignal) verzerrt werden.

4Nicht die harmonischen Partikel, da hier Oktavfehler vorliegen könnten die das Ergebnis bei direktem
Vergleich von Obertönen gleicher Ordnung masiv beeinträchtigen würden.
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Frequenztoleranz Im Folgenden werden die Frequenzen zweier Teiltöne als gleich be-
trachtet, wenn sie um nicht mehr als 20Hz voneinander abweichen5. Damit wird der
Verzerrung der Teiltonpositionen auf der Frequenzachse durch Störquellen Rechnung
getragen.

Behandlung unterschiedlicher Amplituden Durch eine nicht perfekt erfüllte dZF-Orhogonalität
werden auch immer die komplexen Amplituden der als (Frequenz-)gleich erachteten Teil-
töne leicht oder – im Falle von stark überlappenden Teiltönen des Sprechers und einer
Störquelle – auch deutlich unterschiedlich ausfallen.
Die Betagsamplitude des Teiltones wird daher aufgeteilt in den gemeinsamen An-

teil von Quelle und Resynthese (das Minimum der Betragsamplitude eines Teiltones
über Quell- und Resynthesesignal) und die additive Störamplitude (Differenz der beiden
Teilton-Betragsamplituden).
Wird keine Entsprechung für einen bestimmten Teilton in Quell- oder Resynthese-

Signal gefunden, wird seine Amplitude mit Null verglichen.

Definition der Energien Summiert man die Quadrate der gemeinsamen Amplituden
über alle Teiltöne und Frames auf, erhält man die Nutzenergie EN – die Energie, die
im Resynthesesignal vorhanden ist und sich auch im Originalsignal wiederfindet. Die
Störenergie ES erhält man entsprechend durch Summation der Quadrate der Störam-
plituden. Sei ferner die Energie6 auf der MQ-Repräsentation des Quellsignals mit EMQ

und die Energie des Resynthesesignals mit ER bezeichnet. Idealerweise gilt EN = EMQ

(perfekte Clusterung und nur perfekt harmonische Frames) und ES = 0 (perfekte dZF-
Orthogonalität).

Maßzahlen Eine Aussage über die Güte der Extraktion kann getroffen werden, indem
man zwei relative Energien betrachtet:

EN = EN
EMQ

(4.2)

ES = ES
ER

(4.3)

EN bezeichnet dabei den Anteil der Nutzenergie an der MQ-Energie des Original-
signals, ES den Anteil der Störenergie an der MQ-Resyntheseenergie. Im Idealfall gilt
entsprechend EN = 1 und ES = 0.

Störenergie in diesem Sinne ist allerdings nicht nur die Energie von Singalanteilen, die
tatsächlich von Störquellen induziert wurden – unter diesem Begriff wird auch die Ener-
gie von Teiltönen erfasst, die auf dem Mix während der Peak-Detektion nicht entdeckt
5Da die verwendeten Spektren sowieso nicht so gut auflösen, kann man dann tatsächlich von einer
Gleichheit ausgehen.

6Entsprechend normalisiert, so dass die Verstärkung durch die Panoramaposition ausgeglichen werden
kann.
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oder in der harmonischen Gruppierung nicht in den entsprechenden Partikel geclustert
wurden, wohl aber in der MQ-Analyse des Quellsignals vorliegen.
Dementsprechend würde auch im Falle dass nur ein Sprecher in der Mixtur vorhanden

ist eine nicht unerhebliche Störenergie gemessen werden – nämlich genau die Differenz
der Rekonstruktionsenergie zur ursprünglichen MQ-Energie des Signals.

4.4.2 Ausführung
Rahmenbedingungen Die Daten in diesem Abschnitt wurden auf einer 3s langen Mix-
tur (fs = 32000Hz) mit jeweils zwei bzw. drei Sprechern7 mit sdB

p = 30dB, dt =
15ms, nf = 212, nq ∈ {2, 3}, n1

u = 30, n2
u = 500, nmaxp = 100 bzw. nmaxp = 120 ver-

arbeitet. Als Framelängen wurden lw = 50ms bei einer Auflösung (nr = 1) gewählt, im
Multi-Resolution Falle lw = 100ms mit nr = 4 Auflösungen. Eine eine Zulassung I (nach
Güte gmin = −3dB) und eine Oktavkorrektur (∆t = 250ms) wurde mit den vorgeschla-
genen Methoden vorgenommen – auch Zulassung II und das Pseudo-Tracking wurden
mit Hilfe von Seiteninformationen ausgeführt. Die Interpolation fehlender Obertöne er-
folgt immer dann, wenn sie in den beiden unmittelbaren Nachbarpartikeln im gleichen
Track vorhanden sind.

Evaluierte Parameter In den einzelnen Graphen innerhalb eines Plots werden die Da-
ten der verschiedenen Sprecher über die erlaubte Messtoleranz ∆f für verschiedene Pan-
oramapositionen p aufgetragen.

4.4.3 Separation zweier Sprecher
Mixing Das Quellsignal eines männlichen (s1(t)) und eines weiblichen Sprechers (s2(t))
wurde auf die gleiche Energie über dem zeitlichen Intervall [0s,3s] skaliert und nach Gl.
3.24 mit unterschiedlichen Panorama-Breiten p und daraus resultierend p1 = −p und
p2 = p abgemischt.

Auswertung In den Abbildungen 4.2(a)–4.2(d) ist aufgetragen, welche Nutzenergie
man mit verschiedenen Analyse-Konfigurationen in den extrahierten Signalen des männ-
lichen und des weiblichen Sprechers erwarten kann. Die entsprechenden Störenergien
finden sich jeweils in Abb. 4.2(e)–4.2(h).

Nach Interpolation von fehlenden Teiltönen wurde diese Evaluation wiederholt und fin-
det sich entsprechend in Abb. 4.2(i)–4.2(p).

Zusätzlich wurden die Grundfrequenzbestimmungsraten (für alle Sprecher gemeinsam)
sowie die Laufzeiten ermittelt und in Abb. 4.3 aufgetragen.

7Aus der CMU Arctic Datenbank. Männlich: bdl, weiblich: slt
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k) (l)

(m) (n) (o) (p)

Abb. 4.2 – Extraktion zweier aktiver Sprecher im Stereopanorama. (a–d) Relative Nut-
zenergien. (e–h) Relative Störenergien. (i–l) Relative Nutzenergien nach Interpolation
fehlender Teiltöne (pi). (m–p) Relative Störenergien nach dieser Interpolation. Jeweils
separat aufgetragen für die jeweiligen Sprecher und den Single/Multi-Resolution Modus.
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(a) (b) (c) (d)

Abb. 4.3 – Extraktion zweier aktiver Sprecher im Stereopanorama. (a–b) Korrekt (±1%)
bestimmte Grundfrequenzen. (c–d) Laufzeit der Methode bei Extraktion aller Sprecher.
Jeweils separat aufgetragen für den Single/Multi-Resolution Modus.

Interpretation Anhand dieser Daten lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

Nutzen des Multi-Resolution-Modus Es wird aus Abb. 4.2 sofort ersichtlich, dass der
Multi-Resolution Modus hier für keine Parameterkonfiguration Vorteile mit sich
bringt. Im Gegenteil: Die Nutzenergien sind tendenziell schlecher als mit einem
festen 50ms Fenster, die Störenergien tendenziell höher. Die Ermittlung der kor-
rekten Grundfrequenz schlägt darüber hinaus deutlich öfter fehl und die Laufzeit
ist ein wenig höher (vgl. Abb. 4.3). Im Falle dass nur zwei Sprecher vorliegen, und
sich deren mittlere Grundfrequenz deutlich unterscheidet, scheinen die Nachteile
der Methode zu überwiegen.

Ausreichende Frequenzmesstoleranz Auch wenn zwei Sprecher in einer Mixtur aktiv
sind, wird das Maximum der erreichbaren Nutzenergie und das Minimum der Stö-
renergie bereits für ∆f = 0.01 fast erreicht.

Einfluss der Panorama-Breite Die Breite des Panoramas p hat keinen so großen Ein-
fluss auf die Nutz- und Störenergien, wie man erwartet könnte. Während die SIR
rechnerisch mit größerer Panoramabreite auf dem jeweils günstigen Kanal für einen
Sprecher deutlich steigen wird, lassen die vorliegenden Daten nur den Schluss zu,
dass sich eine Mono-Mischung (entspricht p = 0) nicht ganz so gut trennen lässt
wie eine Stereo-Mischung, bei der die Sprecher auf verschiedenen Positionen ver-
teilt sind. Dies dürfte an dem eher geringen Anteil der Energie anderer Sprecher an
der Störenergie liegen – diese wird folglich hauptsächlich durch fehlende Teiltöne
erzeugt.

Interpolation fehlender Teiltöne Werden fehlende Teiltöne interpoliert, kann damit die
Störenergie oft leicht gesenkt werden, während die Nutzenergie sogar etwas steigt.
Dies spricht – neben dem verbesserten Höreindruck – ebenfalls für den Nutzen
dieser Art von Interpolation

Höreindruck Obwohl beim weiblichen Sprecher durchweg günstigere relative Energien
ermittelt werden konnten, ist die Sprachverständlichkeit der Resynthese des männlichen
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Sprechers unabhängig von der verwendeten Konfiguration deutlich besser. Dies ist eine
Unzulänglichkeit der verwendeten Maßzahlen und ein weiteres Argument dafür, diese
durch geeignetere Methoden – wie die Berwertung durch menschliche Zuhörer – zu er-
setzen.

4.4.4 Separation dreier Sprecher
Mixing Das Quellsignal zweier männlicher (s1(t), s3(t)) und eines weiblichen Sprechers
(s2(t)) wurde auf die gleiche Energie über dem zeitlichen Intervall [0s,3s] skaliert und
nach Gl. 3.24 mit unterschiedlichen Panorama-Breiten p und daraus abgeleitet p1 = −p
und p2 = 0, p3 = p abgemischt.

Auswertung In den Abbildungen 4.4(a)–4.4(d) ist aufgetragen, welche Nutzenergie
man mit verschiedenen Analyse-Konfigurationen in den extrahierten Signalen der männ-
lichen und des weiblichen Sprechers erwarten kann. Die entsprechenden Störenergien
finden sich jeweils in Abb. 4.4(e)–4.4(h).

Nach Interpolation von fehlenden Teiltönen wurde diese Evaluation noch einmal wieder-
holt und findet sich entsprechend in Abb. 4.4(i)–4.4(p).

Zusätzlich wurden die Grundfrequenzbestimmungsraten (für alle Sprecher gemeinsam)
sowie die Laufzeiten ermittelt und in Abb. 4.3 aufgetragen.

Interpretation Anhand dieser Daten ergibt sich folgende Interpretation:

Einfluss der Stimmlagen Verglichen mit Abb. 4.2 fällt auf, dass die Nutzenergien der
männlichen Sprecher deutlich abnehmen, wenn 3 Sprecher (davon 2 männliche mit
ähnlicher Stimmlage8 und gleichem Timbre9) in einem Mix vohanden sind, wäh-
rend die Nutzenergie des weiblichen Sprechers (zumindest im Single-Resolution-
Modus) annähernd gleich bleibt. Hieraus kann gefolgert werden, dass sich ähnliche
Stimmlagen innerhalb eines Gemisches wesentlich schlechter extrahieren lassen als
deutlich unterschiedliche.

Störenergien Die Störenergien in diesem Szenario sind im Wesentlichen etwa doppelt
so groß wie in der vorherigen Mixtur und erreichen die Größenordnung der Nutz-
energie.

Panoramabreite In diesem Szenario ist zum ersten Mal deutlich der Einfluss der Pan-
oramabreite p ersichtlich, der die beiden männlichen Sprecher nach im Stereopan-
orama nach außen verlagert10. Gerade für die männlichen Sprecher wird deutlich,

8Entspricht der mittleren Grundfrequenz.
9Beide Sprecher sind de facto gleich und sprechen nur unterschiedliche Sätze.

10Der weibliche Sprecher ist immer in der Mitte des Panoramas.
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k) (l)

(m) (n) (o) (p)

Abb. 4.4 – Extraktion dreier aktiver Sprecher im Stereopanorama. (a–d) Relative Nutz-
energien. (e–h) Relative Störenergien. (i–l) Relative Nutzenergien nach Interpolation feh-
lender Teiltöne (pi). (m–p) Relative Störenergien nach dieser Interpolation. Jeweils sepa-
rat aufgetragen für das jeweilige Geschlecht der Sprecher und den Single/Multi-Resolution
Modus.
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(a) (b) (c) (d)

Abb. 4.5 – Extraktion dreier aktiver Sprecher im Stereopanorama. (a–b) Korrekt (±1%)
bestimmte Grundfrequenzen. (c–d) Laufzeit der Methode bei Extraktion aller Sprecher.
Jeweils separat aufgetragen für den Single/Multi-Resolution Modus.

dass eine größere Panoramabreite höhere Nutzenergien und niedrigere Störener-
gien nach sich zieht – denn gerade diese beiden Sprecher weisen auf Grund ihrer
ähnlichen Stimmlage eine ungünstig schlechte dZF-Orthogonalität zueinander auf.

Multi-Resolution Modus Weiterhin erscheint der Nutzen des Multi-Resolution Modus
zweifelhaft. Zwar kann im Mono-Fall (p = 0) für die beiden männlichen Sprecher
eine Verbesserung der Werte festgestellt werden, doch es wäre möglich, dass diese
auch für ein Single-Resolution 100ms Fenster festgestellt werden würde. Außerdem
verschlechtern sich die Werte in diesem Modus für alle anderen Fälle.

Die Interpolation fehlender Teiltöne ergibt ähnliche Ergebnisse wie schon im Zwei-
Sprecher-Fall, verbessert die Ergebnisse also tendenziell leicht.

Während die Grundfrequenzbestimmung (Single-Resolution) für ein Panorama p = 0.5
noch beinahe so gut funktioniert wie im Falle einer Mixtur mit zwei verschiedenen Spre-
chern, ergeben sich deutliche Einbußungen für engere Panoramas.

4.5 Bestimmung der optimalen Framelänge
Während sich die vorherigen Auswertungen auf die typischen Framelängen, die in der
Standardliteratur zur Grundfrequenzbestimmung und Quellentrennung immer wieder
abgewandt oder empfohlen werden (insbesondere [YR04]), beschränken, ist natürlich
auch ein Qualitätsunterschied über die verschiedenen Framelängen lw und über die An-
zahl der verwendeten Auflösungen nr zu erwarten. Dies soll hier evaluiert werden.

Rahmenbedingungen Dazu wurde die Mono (p = 0) Mixtur aus Abschnitt 4.4.4 mit
den Parametern sdB

p = 30dB, dt = 15ms, nf = 214, nq = 3, n1
u = 30, n2

u = 500, nmaxp =
120 getrennt.
Eine eine Zulassung I (nach Güte gmin = −3dB) und eine Oktavkorrektur (∆t =

250ms) wurde ebenfalls vorgenommen – Zulassung II und das Pseudo-Tracking wurden
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Abb. 4.6 – Einfluss der Framelänge auf die Trennung dreier Sprecher. (a–c) Gewonne-
ne Nutzenergien. (d–f) Enthaltene Störenergien in den Extraktionen. Jeweils gemittelt
aufgetragen für alle Sprecher und getrennt nach Geschlecht des Sprechers.
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mit Hilfe entsprechender Seiteninformationen ausgeführt.
Der Referenzwert EMQ bezieht sich auf eine MQ-Analyse mit genau den selben Pa-

rametern wie die harmonische Analyse – er ist im Allgemeinen also für alle lw und nr
verschieden.

4.5.1 Auswertung und Interpretation
Abb. 4.6 zeigt, dass mit den vorher verwendeten Parametern schon ein gutes Ergebnis
erwartet werden kann. Im Bereich von 50–100ms liegen die Nutzenergien auf ähnlich
hohem Niveau und die Störenergien auf einem recht niedrigen Niveau. Dies deckt sich
sehr gut mit der großen erwarteten dZF-Orthogonalität in diesem Bereich [YR04]. Für
Framelängen darüber und darunter nimmt die Qualität der Trennung deutlich ab.

Keinen merklichen Unterschied scheint die Anzahl der verwendeten Auflösungen nr zu
bewirken – ob im Multi-Resolution Modus verarbeitet wird und falls ja, mit wie vielen
Auflösungen gearbeitet wird, hat keinen signifikanten Einfluss auf die Energien11. Dies
dürfte sich vor allem dadurch erklären, dass sich im wichtigen Band von 0Hz–2000Hz,
dessen Auflösung sich für kein nr ∈ {1, 2, ..., 8} ändert und nur von der Framelänge
abhängt, sowieso mit Abstand die meiste Energie im Spektrum findet und die Bereiche
außerhalb damit energetisch vernachlässigt werden können.
Allerdings können sie wichtige Sprachinformationen tragen und sind auch für den Sub-

jektiven Höreindruck durchaus wichtiger, als ihre niedrige Energie vermuten lässt.

Der weibliche Sprecher scheint sich besser separieren zu lassen als die männlichen. Diese
Messprognose kann durch einen subjektiven Höreindruck allerdings nicht bestätigt wer-
den, im Gegenteil: Auch im Rahmen dieser Evaluation erscheint die Resynthesequalität
des weiblichen Sprechers trotz günstigeren Nutz- und Störenergien im Hörvergleich etwas
schlechter.
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass gerade bei einer großen Anzahl verwendeter Auf-
lösungen nr für einige Frequenzbereiche die Auflösung in die Größenordnung der Grund-
frequenz fallen kann, und dort gar keine Teiltöne mehr gefunden werden. In diesem
Falle leidet bereits die Qualität der reinen MQ-Analyse und damit die Güte der vollen
MQ-Resynthese.

Einschränkungen in der Wahl von lw Bei der Wahl der Länge der Analyseframes
lw und der Anzahl der Auflösungen nr, mit der diese verarbeitet werden, darf nicht
alleine ein geeigneter Trade-Off zwischen Nutz- und Störegergie gesucht werden. Die
Güte der Resynthese getrennter Quellen wird schließlich durch die Qualität der reinen
MQ-Resynthese nach oben beschränkt.
Dementsprechend können nur Konfigurationspaare (lw, nr) verwendet werden, die in-

nerhalb einer MQ-Resynthese (ohne Trennung) eine ausreichend gute Sprachqualität

11Mit Ausnahme der nr = 1 Kurve beim weiblichen Sprecher.
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liefern. Im subjektiven Hörempfinden scheinen dafür überhaupt nur kleine Analysefens-
ter der Länge 25ms ≤ lw ≤ 100ms geeignet zu sein. Die Qualität der Resynthese ist –
subjektiv empfunden – in diesem Bereich tendenziell besser je kleiner lw gewählt wird;
die Sprache erscheint lebendiger, weist scharfe Transienten sowie eine gute Impulstreue
auf, fein Modulationsdetails werden erfasst12. Dahingegen wirkt die Sprachresynthese
mit steigender Fensterlänge lw immer statischer, verschwommener und damit auch un-
deutlicher.
Die Wahl mehrerer Auflösungen (nr > 1) wirkt sich dahingegen bei gleichen lw generell

leicht qualitätsmindernd auf das Resyntheseergebnis aus.

4.6 Verzerrende und fehlende Energien
Die Störenergie ES lässt sich in zwei andere Energien ED + EM = ES aufteilen. Dabei
bezeichne ED die verzerrende Energie, also die Energie der Differenz der Amplituden
frequenzgleicher Teiltöne. Diese Energie ist damit ein Maß für den Grad des Nebenspre-
chens, das in der Rekonstuktion auftreten wird und ist als kritischer einzustufen als die
fehldene Energie EM – diese ist die Energie, die im ursprünglichen Quellsignal zwar vor-
handen war, im harmonischen Partikel allerdings fehlt (meist auf Grund einer starken
Peakverzerrung auf der Frequenzachse oder einer Maskierung). Diese Energie ist weniger
kritisch, das sie in der vorliegenden Implementierung oft interpoliert werden kann.

(a) (b) (c)

Abb. 4.7 – Verzerrende Energie aufgetragen nach Geschlecht des Sprechers, Framelänge
und Anzahl der verwendeten Auflösungen.

Abb. 4.7 zeigt die verzerrenden Energien am Beispiel aus dem vorherigen Abschnitt.
Deutlich erkennt man, dass ED nur einen recht kleinen Anteil an ES hat, der sich je nach
Sprecher und Parameterkonfiguration zwischen 20–40% bewegt und meistens Werte um
die 30% annimmt. Betrachtet man also nochmal die Störenergien in den Abbildungen 4.6,
bedeutet dies, dass im Durchschnitt nur 1/3 der angezeigten Energie auf Nebensprechen
zurückzuführen ist.

12Vorausgesetzt dt � lw.
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4.7 Referenzkonfiguration
Anlehend an diese Ergebnisse und weiteren Überlegungen innerhalb dieser Arbeit, wur-
den die Parameter der Referenzimplementierung (für Mixturen von zwei oder drei Spre-
chern) gewählt, die sich in der folgenden Tabelle wiederfinden:

Sym. Bedeutung Wert Vertretbar Bemerkung
lw Länge Analyseframe 50ms 50–100ms Sorgt für gute Trennergebnisse und gute Sprachqualität
nr Anzahl Auflösungen 1 abh. v. lw Verspricht beste Sprachqualität bei guter Trennung
nf DFT-Länge 214 nf � lwfs Groß zu wählen für beste Interpolationsergebnisse
dt Analyseintervall 12.5ms 10-25ms Zeitlicher Abstand zweier aufeinanderfolgender Frames
sdB

p Detektionsschwellenwert 30dB 25dB–30dB Trade-Off zwischen Laufzeit und Qualität
nmax

p Max. Anzahl Teiltöne 120 > 100 Je höher, desto laufzeitintensiver aber auch besser
nq Anzahl der Sprecher 2 bzw. 3 2 bzw. 3 Abhängig vom jeweiligen Szenario
∆f Toleranz Frequenzmessung 0.01 0.01–0.03 Trade-Off zwischen Laufzeit und Qualität
n1

u Max. Untertonindex I 30 30–40 Zur groben Lokalisation einer Grundfrequenz
n2

u Max. Untertonindex II 500 > 100 Feine f0-Bestimmung, vollständige Clusterung
gmin Mindestgüte -3dB Sit. abh. Mindest-SNR für Zulassung I eines Partikels
∆Omax → 5% abh. v. dt Diskontinuitäts-Schwellenwert, siehe Abschnitt 3.4.2
∆t → 250ms 100–500ms siehe Oktavkorrektur, Abschnitt 3.4.2
∆B → ±20% ±(10–30)% siehe Oktavkorrektur, Abschnitt 3.4.2

Tab. 4.1 – Referenzkonfiguration – Wahl der Parameter in der Referenzimplementierung
zur Separation zweier oder dreier Sprecher (für fs = 32000)

Zusätzlich ist die Suche nach dem die Scoringfunktion maximierenden f und damit
den Grundfrequenzen eingeschränkt auf den Bereich [60Hz; 300Hz].

Die Angabe der vertretbaren Bereiche für nicht explizit evaluierte Parameter ist mit Vor-
sicht zu betrachten, da die Bereiche meist nur anhand von Einzelfällen ermittelt wurden.
Die vollständige Evaluation sämlticher Parameter würde auf Grund ihrer Fülle und auch
ihrer wechselseitigen Beeinflussung den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.
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5.1 Zusammenfassung
Basierend auf den Arbeiten von McAulay und Quatieri [MQ86] sowie Xue und Sandler
[XS07b, XS07a] wurde in dieser Arbeit ein Verfahren zur Quellentrennung präsentiert,
das verglichen mit den weit verbreiteten, ZF-Masken basierten Verfahren, auf einem völ-
lig neuen Ansatz zur Analyse und Resynthese basiert und damit auch bei der Trennung
neue Möglichkeiten eröffnet.

Ausdünnung der ZF-Ebene in der Analyse Während im klassischen Ansatz zur Quel-
lentrennung jeder Punkt in der ZF-Repräsentation einer Sprachmixtur als gleich-wichtig
behandelt wird, werden innerhalb der MQ Analyse nur bestimmte ZF-Punkte, auf denen
lokale Maxima vorliegen – deren Frequenz und Amplitude sehr gut mit den im Signal
vorkommenden Teiltönen übereinstimmt – betrachtet. Diese Teiltöne können nach dem
MQ-Modell [MQ86], auch im Einklang mit Standard-Sprach-Modellen wie [Fan70], als
einzige Bausteine der menschlichen Sprache betrachtet werden. Dementsprechend kön-
nen die restlichen ZF-Regionen schon bei der Analyse verworfen werden – tatsächlich
kann man in diesen Regionen sowieso nur Streuenergien der eigentlich scharf begrenzten
Teiltöne erwarten, die durch den Leckeffekt oder die nicht perfekte Stationarität des
Sprachsignals innerhalb eines Analysefensters bedingt sind.

Harmonische Gruppierung Um nun die Zuordnung dieser detektierten Teiltöne zu ei-
nem bestimmten Sprecher vorzubereiten, wird zunächst die Eigenschaft ausgenutzt, dass
die menschliche Sprache zu den meisten Zeitpunkten eine harmonische Struktur aufweist.
Daher werden alle Teiltöne zunächst in harmonische Partikel gruppiert; dabei sind alle
Teiltöne innerhalb eines solchen Clusters harmonische Obertöne der gleichen Grundfre-
quenz und gehören somit zum gleichen Sprecher – falls sich die Grundfrequenzen zweier
Sprecher nicht überschneiden oder in einem ungünstigen Verhältnis zueinander stehen.
Diese harmonische Gruppierung kann als Kern der Arbeit betrachtet werden. Es wurde

ein hoch-parallelisierbares Verfahren entwickelt, das die Teiltöne beliebig vieler dZF-
orthogonaler Sprecher harmonisch clustern kann, sehr stabil arbeitet und darüber hinaus
implizit eine äußerst präzise multiple Grundfrequenzbestimmung vornimmt.

Trennungsschritt Innerhalb eines Frames, der einen Schnappschuss einer Sprachmix-
tur zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellt, würde zur Trennung bereits die harmo-
nische Gruppierung genügen. Um allerdings nicht nur einen winzigen Ausschnitt einer
Sprachmixtur konsistent trennen zu können, müssen diese harmonischen Partikel, die
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in kurzen zeitlichen Abständen dt aus dem aktuellen Frame gewonnen werden, in je-
dem einzelnen Frame konsistent dem gleichen Sprecher zugeordnet werden – was für
sich genommen bereits ein komplexes Problem darstellt und daher in dieser Arbeit nur
angerissen werden konnte. Zur Demonstration des Verfahrens wurde vorausgesetzt, dass
der echte Grundfrequenzverlauf eines jeden Sprechers bekannt ist; mit Hilfe der impli-
ziten Grundfrequenzbestimmung innerhalb der harmonischen Gruppierung kann dann
eine Zuordnung der harmonischen Partikel zum gleichen Sprecher für jeden Zeitpunkt
simuliert werden.

Resynthese eines bestimmten Sprechers Nach dem vorherigen Schritt wird jedem
Sprecher zu jedem Zeitpunkt genau ein harmonischer Partikel zugeordnet sein. Die har-
monischen Partikel eines bestimmten Sprechers können dann einzeln mit Hilfe einer MQ-
Resynthese zurück in ein Signal im Zeitbereich überführt werden. Dabei wird mit Hilfe
einer Interpolation sichergestellt, dass die Phasen- und Amplitudentracks möglichst glatt
bzw. kontinuierlich zwischen den diskreten Zeitpunkten, zu denen Analyseframes gebil-
det wurden, verlaufen. Diese Teiltontracks steuern dann jeweils einen Sinus-Oszillator
an, der einen bestimmten Teiltontrack in den Zeitbereich überführt. Summiert man über
alle diese Teilsignale, erhält man eine gute Rekonstruktion des aus einer Mixtur isolierten
Originalsignals.

5.1.1 Vorteile gegenüber dem klassischen Ansatz
Resynthese Sehr vorteilhaft auf die Sprachqualität wirkt sich die Art der verwendeten
Resynthese aus – es werden nicht relativ blind Bereiche im ZF-Bereich ausgeblendet und
dann das resultierende Spektrogramm rücktransformiert. Durch diese Methode entste-
hen unter anderem bedingt durch den Leck-Effekt und die im maskierten Spektrogramm
auftretenden Diskontinuitäten Artefakte. Solche können mit einer MQ-Resynthese kom-
plett vermieden werden – die Störungen die durch eine ungenaue Analyse oder Inter-
polation der vorkommenden Teiltöne innerhalb der MQ-Resynthese entstehen, können
dahingegen perzeptuell vernachlässigt werden.

Trennungsschritt Gerade bei Anwendung einer harmonischen ZF-Maske können häufig
auch ZF-Bereiche die Trennung passieren, auf denen ein Oberton des zu extrahierenden
Quellsignals durch einen Teilton einer Störquelle maskiert wird. In diesem Falle passiert
ein meist nicht unerheblicher Teil der Störenergie die Maskierung und findet sich im
Resynthesesignal wieder.
In solchen Fällen ist allerdings gewöhnlich die Position des lokalen Maximums im

Spektrum stark verzerrt (vgl. [Par76]) – eine Tatsache, die sich optimal in einem Teilton-
basierten Framework ausnutzen lässt.
So werden in der vorgeschlagenen harmonischen Gruppierung nur diejenigen Teiltö-

ne resynthetisiert, die auch tatsächlich als Peak im Spektrum erkannt wurden und auf
einer Position liegen, die innerhalb einer geringen Toleranz als Obertöne der Grundfre-
quenz des Sprechers betrachtet werden können – damit werden Peaks die signifikant auf
der Frequenzachse verrutscht sind gar nicht erst die Analyse überleben und damit auch
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letztendlich nicht resynthetisiert. Stattdessen können diese fehlenden Obertöne dann
später anhand eines Sprachmodells – welches sich im Optimalfall mit den in der Analyse
sehr explizit bestimmten Sprachparametern füttern lässt – approximiert oder interpoliert
werden. Schließlich können diese Rekonstruktionen der fehlenden Teiltöne dem harmo-
nischen Partikel als Ersatz für den wahren Teilton hinzugefügt werden, was in der Regel
eine deutlich bessere Trennqualität bedingt.
In der vorgeschlagenen Methode wird ein relativ einfaches Modell angewandt, das

davon ausgeht, dass sich die Amplituden der Obertöne nur langsam über die Zeit ändern.
Fehlende Teiltöne werden dann mit Hilfe ihrer zeitlichen Nachbarn interpoliert.

Trennqualität im Vergleich mit Standardmethoden

Auf Mischungen von bis zu drei Sprechern erzielt die vorgeschlagene Methode, entspre-
chende Seiteninformation vorausgesetzt, bereits relativ gut klingende Ergebnisse – sogar
im Mono-Fall. Der direkte Vergleich mit klassischen und etablierten Methoden wie DU-
ET fällt jedoch aus den bereits genannten Gründen schwer. Um einen solchen Vergleich
zu ziehen, müssten beide Methoden beispielsweise über das Urteil einer menschlichen
Zuhörerschaft evaluiert werden.

5.2 Einschränkungen des vorgeschlagenen Verfahrens
Das Verfahren, wie es in dieser Arbeit beschrieben wurde, lässt sich zunächst nur unter
Idealbedingungen und unter der unrealistischen Annahme anwenden, dass die echten
Grundfrequenztracks der Sprecher über die Zeit bekannt sind.

Mixing Für das Mixing wurde in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass die Quellsi-
gnale nur mit verschiedenen Amplituden in die unterschiedlichen Kanäle (L, R) gemischt
wurden – ohne dass Hall hinzugefügt bzw. mit aufgenommen wird und ohne dass ein
unterschiedlicher zeitlicher Versatz jeder Quelle auf den verschiedenen Kanälen herrscht.
In vielen Szenarien, wie auch im Bob-Projekt [SH07], in das dieses Verfahren letztendlich
integriert werden soll, kann dieses Mixing-Modell nicht angenommen werden – wobei ins-
besondere die mögliche Verhallung des Signals gewöhnlich ein großes Problem darstellt.

Seiteninformation Die Zuordnung1 (bzw. das Tracking) der harmonischen Partikel zu
einem bestimmten Sprecher beruht zurzeit noch auf der Verfügbarkeit von Seiteninfor-
mationen, die in Realszenarien nicht verfügbar sein werden. Daher sind die vorliegenden
Ergebnisse nur als Demonstration der Leistung des entwickelten Verfahrens zu verstehen,
wenn ein stabiles Tracking möglich ist – es verbleibt als zukünftige Herausforderung, ein
solches zu entwickeln. Weniger kritisch ist hingegen die im Post-Processing verwendete

1Allerdings nicht der Findungsprozess – dieser arbeitet völlig unabhängig von einer kritischen Seiten-
information.
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Sprecher In der verwendeten Datenbank CMU Arctic [KB03] finden sich nur Sprach-
schnipsel von Sprechern, die Erfahrung haben im Einsprechen von Samples, die zur
Sprachsynthese geeignet sind. Diese Sprecher haben eine sehr klare, deutliche Sprach-
melodie und sprechen betont deutlich, was sich durchaus positiv auf den Analyseschritt
auswirkt. Für untrainierte Sprecher ist daher eine möglicherweise gar deutlich schlechtere
Trennqualität zu erwarten.

Stimmhaftigkeit Mit dieser Methode werden nur stimmhafte Passagen der einzelnen
Sprecher resynthetisiert, da nur dort eine Harmonizität vorliegt. Da dies aber fast überall
der Fall ist, leidet die Sprachverständlichkeit der Reynthesen nicht gravierend unter
dieser Einschränkung.

5.3 Kritische Stellen
Der Algorithmus gliedert sich in verschiedene Module auf, unter denen es Kandidaten
gibt, deren Leistung sehr kritisch für die Qualität der Quellentrennung ist und solche,
die nur sekundär Einfluss auf die Qualität haben. Die erste Gruppe soll im Folgenden
identifiziert werden, da zunächst auf solche kritischen Module ein Fokus bei der Weiter-
entwicklung der Methode gelegt werden sollte.

Analyse Innerhalb der MQ-Analyse, dem ersten Block in der Verarbeitungskette, wird
die Qualität der folgenden Quellentrennung bereits deutlich von oben beschränkt. Teil-
töne, die hier überlappen oder nicht erkannt werden beinflussen zunächst die Stabilität
der harmonischen Gruppierung und liegen danach nicht oder mit falscher Amplitude in
den harmonischen Partikeln vor – falls überhaupt harmonische Partikel gefunden werden
können2.
Daher kommt der Wahl der richtigen Framelänge und einer passenden Fensterfunk-

tion eine sehr wichtige Bedeutung zu – diese entscheiden nicht nur, wie gut die dZF-
Orthogonalität erfüllt und damit wie hoch die Trennschärfe der einzelnen Teiltöne sein
wird, sondern auch wie genau die Peaks die Frequenz anzeigen können.
Können in diesem Schritt bereits alle Teiltöne sämtlicher Quellen mit korrekter Am-

plitude und korrekter Frequenz separat bestimmt werden, vereinfacht dies die folgenden
Schritte enorm und es kann eine Extraktions-Qualität nah an der der MQ-Resynthese
des reinen Quellsignals erwartet werden.

Zuordnung/Tracking Ebenfalls großen Einfluss auf das Endergebnis hat die konsisten-
te Zuordnung der harmonischen Partikel zu einem bestimmten Sprecher – dies kann zum
Beispiel durch ein Tracking der Grundfrequenzen über die Zeit geschehen.
Die besten Analyseergebnisse nützen zur Resynthese eines Sprechers selbstverständlich

nichts, wenn die Zuordnung der harmonischen Partikel zu einem Sprecher nicht konsis-

2Im Extremfall sind alle Peakpositionen deutlich verzerrt – dann können bei der harmonischen Grup-
pierung gar nicht erst sinnvolle Cluster gefunden werden.
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tent geschieht, sondern einem Sprecher A zeitweise seine eigenen Partikel, oft aber auch
die von Sprecher B und C zugeordnet werden.

Vorverarbeitung Resynthese Mit der Vorverarbeitung zur Resynthese ist hier die Kor-
rektur und Ergänzung der Teiltontabellen anhand eines Sprachmodells gemeint. Da hier
das eigentliche Potential des neuen MQ-basierten Ansatzes zur Quellentrennung liegt,
ist bei einem ausgeklügelten Entwurf dieses Moduls ebenfalls eine deutlich bessere Ex-
traktionsqualität zu erwarten. Da diese Möglichkeiten in der vorliegenden Arbeit nur am
Rande angedeutet wurden, wurde dieses Submodul bisher unter dem Modul Resynthese
zusammen mit der eigentlichen Resynthese subsummiert.

Eigentliche Resynthese und Interpolation Obwohl in der Literatur oft auch die MQ-
Resynthese verbessert wird (z.B. [XS06]), ist dieser Schritt für die Sprachverarbeitung3

zunächst als sehr unkritisch zu beurteilen, da schon die gewöhnliche MQ-Resynthese, die
auch in dieser Arbeit verwendet wurde, kaum hörbare Artefakte produziert.

5.4 Verbesserungspotential
Einige Ideen konnten innerhalb der begrenzten Zeit für diese Arbeit nicht mehr vertieft
und evaluiert werden. Diese seien hier noch als Inspiration für zukünftige Arbeiten auf
diesem Feld ausgeführt.

Analyse Da insbesondere die Analyse ein sehr kritischer und noch dazu früher Schritt in
der Verarbeitungskette ist, sollte zunächst versucht werden, diese zu verbessern. Denk-
bar wäre hier auch die Nutzung von völlig anderen ZF-Repräsentationen wie einem
Chochleagram [WB06] oder der Wavelet-Transformation [JS94], selbstverständlich unter
entsprechender Anpassung der Resynthese, da solche Repräsentationen keine Phasenin-
formationen4 enthalten.
Auch eine Trennung der Peaks schon im Spektralbereich wie sie beispielsweise von

Parsons [Par76] vorgeschlagen wird oder eine Modellierung von nicht quasi-stationären
Teiltönen (z.B. [MD08]) käme hier in Frage.

Zuordnung/Tracking Ansätze zur Implementierung eines echten Tracking wurden be-
reits ausführlich in Abschnitt 3.5 diskutiert. Ferner ist für ein Tracking wichtig, dass die
vorherigen Verarbeitungsschritte bereits stabile harmonische Partikel liefern. Es sollten
also möglichst keine Ausreißer und Fehlmessungen oder -interpretationen mehr vorhan-
den sein, damit die Parameter der harmonischen Partikel (z.B. Gesamtamplitude, Spek-
trale Hüllkurve, Grundfrequenz) sich tatsächlich kontinuierlich über die Zeit verändern.

3Anders sieht dies natürlich für die kreative Bearbeitung von Musik aus.
4Diese sind für die Resynthese als eher unkritisch einzustufen, siehe [MQ86, Den09].
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Vorverarbeitung Resynthese Mit Hilfe von Sprachmodellen, die die (physikalisch und
sprachbedingt) stark eingeschränkte Evolution der Teiltonparameter über die Zeit be-
schreiben können, ließen sich nicht nur fehlende Teiltöne mit guten Schätzwerten erset-
zen, sondern auch Fehlmessungen von Teiltonparametern erkennen, da solche nur selten
in das Modell passen dürften. Innerhalb dieser Arbeit wurden nur die Kontinuität der
Betragsamplitude auf Obertönen gleicher Ordnung und die Harmonizität als Sprach-
modell verwendet und es wurde gezeigt, dass schon mit einem solch einfachen Modell
sowohl hör- als auch messbare Verbesserungen der getrennten Sprecher erwartet werden
können.

Eigentliche Resynthese und Interpolation Obwohl eine Verbesserung an diesemModul
faktisch erst nötig wird, wenn die vorherigen Schritte in der Verarbeitungskette eine sehr
viel bessere Leistung zeigen als im Moment, wurden bereits Methoden entwickelt, die
auch in diesem Framework implementiert werden können. So nutzen Xue und Sandler
in vielen ihrer Veröffentlichungen eine Methode zur Interpolation der Parametertracks
der Teiltöne [XS06], die auf kubischen Splines statt gewöhnlichen Polynomen basiert,
wodurch deutlich glattere Tracks als mit der MQ-Interpolation entstehen.

5.5 Zukunft
Die Forschung an diesem Themenkomplex wird sich in der Zukunft wohl insbesonde-
re auf die Entwicklung bzw. Anwendung geeigneter Sprachmodelle konzentrieren und
versuchen, die Trennung auf stimmhafte und stimmlose Sprachabschnitte zu verallge-
meinern.

Darüber hinaus muss das Verfahren auf reale Gegebenheiten angepasst werden – dies
schließt nicht nur die Unabhängigkeit von kritischen Seiteninformationen wie den wah-
ren Grundfrequenztracks der beteiligten Sprecher ein, sondern auch die Stabilität der
Methode unter widrigen Bedingungen, wie die Anwesenheit eines Raumhalls und die
Anwesenheit von untrainierten Sprechern.

Zur Integration ins Bob-Projekt sollte das Verfahren ferner mit einem zeitlichen Versatz
der Quellsignale zwischen beiden Ohren nicht nur zurechtkommen, sondern ihn im Ide-
alfall auch zur Quellentrennung nutzen können (wie z.B. in DUET, [Ric07]).

Außerdem verbleibt die Findung eines geeigneten, möglichst objektiven Maß für die Güte
einer MQ-basierten Quellentrennung als zukünftige Herausforderung. Idealerweise wird
ein solches Maß schließlich auch den direkten Vergleich mit den etablierten, klassischen
Methoden ermöglichen.
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