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Einleitung

Die Phasen Information von analysierten Daten wird in
der Akustik oft vernachlässigt. Ein Grund hierfür ist auch
die rechnerischen und interpretativen Schwierigkeiten im
Umgang mit der Phase.

In dieser Arbeit sollen einerseits die mathematischen
Grundlagen der Phasenbestimmung in der Signalverarbei-
tung (mittels der STFT und der Wavelet Analyse) zusam-
mengefaßt werden, andererseits Anwendungen der Pha-
seninformation in der Akustik dargebracht werden. Vie-
les des Folgenden ist zumindest implizit bekannt, jedoch
nicht als kompakte Zusammenfassung.

Mathematische Grundlagen

Wir gehen ab nun vom Ergebnis einer Kurzzeit Fourier-
oder Wavelettransformation aus. Das heißt wir ordnen
dem Signal x(t) respektive x[n] die komplexe Funktion

x̂(t)s = X(s, ω) oder Folge x̂[n]k = X[m, k] zu.

Argument Berechnung in C

Die X(s, ω) sind Elemente aus C, sie können
in Polarkoordinaten umgerechnet werden
X(s, ω) = |X(s, ω)| · ei·arg(X(s,ω)) mit der Amplitu-

de |X(s, ω)| =
√
< (X(s, ω))2 + = (X(s, ω))2 und der

Phase ARG : C → [−π, π) mit ARG(X(s, ω)) =
tan−1

(
<(X(s,ω))
=(X(s,ω))

)
= (X(s, ω)) 6= 0

0 = (X(s, ω)) = 0, < (X(s, ω)) ≥ 0
−π = (X(s, ω)) = 0, < (X(s, ω)) < 0

Phasen Entzerrung

Die Funktion ARG : C → [−π, π) ist stetig nur auf C
\ {r + i · 0, r < 0}. Für eine stetige Funktion f(s) ist so-
mit ARG(f(s)) im Allgemeinen nicht stetig. Dieses Pro-
blem kann man größtenteils umgehen, indem man eine
Äquivalenzrelation auf [−π, π) mit −π ∼ π definiert, d.h.
auf den Kreis T projeziert. Für die Anwendung sucht man
eine Funktion arg : C → R mit eiarg(X) = eiARG(X) und
ARG(X(0, ω) = arg(X(0, ω) und arg(X(s, ω) stetig in s
ist. Man kann zeigen, daß es so eine Funktion (bei zeitlich
beschränkten Signalen) gibt, indem man den betrachteten
Zeitbereich in genügend kleine Intervalle teilt und dort
dann die Differenzen aufaddiert.

In der diskreten Anwendung setzt man arg(X[m, k]) =
ARG(X[m, k] + r[m, k] · 2π mit r[t, ω] ∈ Z. Geht man
davon aus, daß sich die Phase pro Zeitintervall [m, m + 1]
nicht zu stark ändert, d.h. ∆φ ∈ [−π, π]) kann man dieses
r[m, k] iterativ eindeutig bestimmen. Das heißt man muß

die Zeitintervalle, also etwa in der STFT die “Hopsize“,
klein genug wählen.

Dies läßt nur mehr den Nullpunkt als Unstetigkeitsstelle
übrig.

Phasen Zeit Kopplung

Für die Berechnung von Zeit Frequenz Darstellungen ver-
wendet man die FFT. Der Algorithmus geht davon aus,
daß das Signal beim Zeitpunkt 0 beginnt. Es ist bekannt,
daß eine Verschiebung im Zeitbereich eine Phasenverschie-
bung im Frequenzbereich bewirkt:

̂x(t− t0) = e−2πiωt0 ·X(ω)

Also
∣∣∣ ̂x(t− t0)

∣∣∣ = x̂(t) und ARG( ̂x(t− t0)) =

ARG(x̂(t))− 2πiωt0.

Die Phase muß also um 2πiωt0 korrigiert werden. Somit
ist klar, daß hier die Frequenz ω prominent eingeht. Diese
Phasenverschiebung kann durch eine zirkuläre Verschie-
bung des Zeitsignals in der FFT erreicht werden.

In der in ST X , dem Software Paket des Instituts für
Schallforschung, verwendeten Wavelet Transformation
wird die für diese Kopplung relevante Frequenz geschätzt,
indem sie dort angenommen wird, wo das entsprechende
Wavelet Filter am stärksten angeregt wird.

Phasen Amplituden Gewichtung

Die Phase ist im Nullpunkt unstetig. Problematisch wird
diese Unstetigkeit vor allem, da Rechnung oder Messun-
gen nie exakt sind. Die arctan Funktion ist gut konditio-
niert, mit

∣∣εarctan(t)

∣∣ ≤ 1 · 1
1+t2

·εprec, solange man mit der
Rechengenauigkeit εprec nicht in die Nähe des Nullpunk-
tes kommt. Man kann zeigen, dass die Phasenwerte von
Zeit Frequenz Punkten, deren Amplitude nur um die hal-
be Rechengenauigkeit von Null verschieden sind, beliebig
sind.

Als Beispiel wählen wir ein spärlich besetztes Amplituden
und Phasenspektrum, synthetisieren dies und analysieren
es noch einmal. Man sieht deutlich in der folgenden Abbil-
dung, daß die Phase abseits der Punkte, wo die Amplitude
nicht null war, zufällig ist.

Abb. 1: Amplitude und Phasen Spectrum (Original
Spectrum), Phasen Spektrum (Reanalysiert) (v.l.n.r)
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Deswegen wird hier eine Methode vorgeschlagen, die die
Phasen- mit der Amplitudeninformation gewichtet. Ne-
ben einer einfachen Nivellierung

ARGthr(s, ω) =

{
ARG(s, ω) |X(s, ω)| > A0

ϕ0 sonst

ist auch ein kontinuierlicher Übergang möglich.

Phasendifferenz

Für Sinustöne abseits der FFT Punkte wird die Frequenz-
differenz in der zeitlichen Phasendifferenz kodiert.

∆f =
Φ(t)− Φ(t−∆t)

∆t · 2 · π =
∆Φ

∆t · 2 · π

Diese Formel paßt zur psychoakustischen Feststellung,
daß der Mensch die Frequenz eines Tons umso besser be-
stimmen kann, je länger er ihn hört.

Beispiele und Anwendungen

Information in der Phase

Als Beispiel kann man zeigen, daß abhängig von der FFT
Länge die Information entweder in der Phase oder der
Amplitude liegt. Hierzu setzt man einerseits die Ampli-
tude auf konstant 1 und läßt die Phase unverändert und
resynthesiert das Signal. Im anderen Fall, läßt man die
Amplitude unverändert und setzt die Phase auf 0. Ver-
gleicht man eine lange mit einer kurzen FFT Länge, stellt
man bei ersterer fest, daß v.a. die Phase die Information
trägt, siehe Abbildung 2.

Abb.2: Spektogramm (40 ms, 75% ) des Originalsignals

(links) und synthetisiertes Signal (FFT: N = 65536) mit

Amplitude auf konstanten Wert gesetzt (rechts).

Phasogramm

In ST Xwurde ein Phasogramm sowohl für die Wavelet
wie auch FFT implementiert. Die Wavelet Transformati-
on verwendet diskretisierte Wavelets mit frei wählbaren
Frequenz Bereich und Abstand zwischen Frequenz Punk-
ten. Die Wavelet Transformation liefert eine bessere
Auflösung, die FFT ist schneller.

Abb.3: Wavelet und FFT Phasogramm

Zu beachten ist im linken Bild, daß man hier deutlich die
Auswirkung der Phasen Zeit Kopplung sieht. Im rechten
Bild sieht man die Auswirkung eines Sinustons der nicht
auf einem FFT Punkt liegt, es ist deutlich, daß sich die
Phase

”
langsamer dreht“. Daraus kann die Frequenz be-

rechnet werden.

Frequenzschätzer

Frequenzänderungen beziehungsweise -abweichungen wer-
den in der Phase abgebildet. Es gibt Methoden um die
Grundfrequenz eines Audiosignals über diese Methode zu
schätzen. Das kann aber auch zur Beurteilung von Instru-
mentensaiten benützt werden. In diesem Beispiel wurde
wegen der oben genannten Unterschiede ein Wavelet Pha-
sogramm gewählt, da sich diese Darstellung gut eignet
harmonische Töne zu analysieren. Im Abbildung 4 sieht
man links eine Saite, die den analysierten Teilton gut hält,
rechts eine Saite, wo das nicht der Fall ist. Man beachte
auch die Energie (RMS) des Frequenzbands, die darunter
eingeblendet ist.

Abb.4: Phasogramm zweier Saiten

Ausblick

Viele mathematische Fragen bezüglich der Phaseninfor-
mation sind noch nicht geklärt und werden noch weiter
untersucht. Als besonders interessantes Beispiel kann der
Einfluß der Fensterung auf die Phase angesehen werden.

Überlegt man sich wie Veränderungen zum Beispiel in
der STFT kodiert werden, ist klar, daß die Phase (re-
spektive die Phasendifferenz) für die Feststellung schneller
Veränderungen gut geeignet ist. So könnte insbesondere
die Wavelet Phase gut für eine Beschreibung von Transi-
enten in der Sprache geeignet sein.

Weiters ist es plausibel, daß die Verbindung der Fre-
quenzschätzung mittels Phase und einer adaptiven Pha-
sen Amplituden Gewichtung eine Verbesserung von Algo-
rithmen zur Schätzung der Grundfrequenz zuläßt.

Obwohl der Umgang mit der Amplituden Information in-
tuitiver ist, enthält dennoch die Phase wichtige und rele-
vante Informationen.
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