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Einführung

Für die Freisprechtelefonie und Spracherkennung müssen
Sprachsignale der im Fahrzeug befindlichen Personen
akustisch gut erfasst werden. Mit Hilfe raumverteilter
Mikrofone gelingt dies nahezu im gesamten Fahrzeug-
innenraum. Für die Signalverarbeitung stehen dann
mehrere Mikrofonsignale verschiedener Fahrzeuginnen-
raumpositionen zur Verfügung.

Sind die Übertragungsfunktionen der Nutzsignale zu den
Mikrofonen bekannt, können die Nutzsignale mit Hilfe
von Beamforming-Verfahren optimal erfasst und vorhan-
dene Störer reduziert werden. Im Folgenden wird ein Ver-
fahren zur Schätzung der Sprachübertragungsfunktionen
hergeleitet und anhand einiger Ergebnisse evaluiert.

Signalmodell

Verteilt im Fahrzeug befinden sich N Mikrofone. Es wer-
den D (D ≤ N) nicht stationäre Nutz-Signale f von einer
stationären mittelwertfreien Gauß-verteilten Störung mit
bekannter Kovarianzmatrix Sn überlagert. Die Transfer-
funktion der Signale f zu den Mikrofonen wird durch die
Array Manifold Matrix (AMM ) H beschrieben. Alle Sig-
nale liegen in hinreichender Auflösung in ihren Frequenz-
komponenten vor, sodass sich insbesondere die Filterung
mit H(z) im betrachteten Frequenzband näherungsweise
multiplikativ auswirkt:

x = Hf + n (1)

Auf die Darstellung der Frequenzabhängigkeit wird im
Folgenden verzichtet. Ferner ist die Kovarianzmatrix
Sx aufgrund statistischer Unabhängigkeit der Quellen
beschrieben durch:

Sx = E
{
xxH

}
= HSfHH + Sn . (2)

Schätzen der Array Manifold Matrix

Ist Sf vom Rang eins, dann ist das Schätzen der
AMM eng verwandt mit dem DOA-Schätzproblem. Be-
kannte Schätzverfahren sind hierfür MUSIC, ESPRIT
und MODE [1][2]. Aufgrund der freien Arraygeometrie
verteilter Mikrofone entfällt jedoch die Annahme des Ein-
treffens einer Wellenfront und gleicher Pegel des Nutzsig-
nals an den Mikrofonen.

Bei höherem Rang der Matrix Sf ergibt sich eine enge
Verwandtschaft zur Problemstellung der Blinden Quel-
lentrennung (BSS ), wenn die Quellen als statistisch un-
abhängig angenommen werden. Tatsächlich wird sich

herausstellen, dass das hier vorgestellte Verfahren eine
Vorverarbeitungsstufe der BSS, bekannt als Sphering, er-
setzt. Es dekorreliert die D Eingangssignale, während sie
jedoch zusätzlich im Sinne der Modellannahme optimal
vom Störgeräusch befreit werden.

Der Conditional-Maximum-Likelihood- (CML-) Estima-
tor für f führt unter Annahme einer mittelwertfreien
Gauß-verteilten Störung zum Minimum Variance Distor-
tionless Response Beamformer (MVDR-BF ) [4] mit den
Koeffizienten

CH
bf =

(
HHS−1

n H
)−1

HHS−1
n . (3)

Wären seine Koeffizienten Cbf bekannt, so könnte die
AMM zu

HH =
(
Cbf

HSnCbf

)−1

Cbf
HSn (4)

berechnet werden. Nun sei die bekannte Formel des
Signal- Störabstandes

q =
spur

[
CHHSfHHC

]

spur [CHSnC]

als Funktion allgemeiner Koeffizienten einer noch nicht
spezifizierten Filterung betrachtet. Die Nutzsignale seien
unkorreliert und von gleicher Leistung. Differenziation
nach der Koeffizientenmatrix und null setzen führt dann
über

HHHC = SnC · q (5)

zu den im Sinne des SNR optimalen Koeffizienten C in
der Form

C = S−1
n HK mit K =

(
HHS−1

n H
)−1

O · k . (6)

Dabei ist O eine beliebige orthogonale Matrix. Mit
Cbf = COH · k−1 ist nach (4) die AMM festgelegt auf

HH = k ·O (
CHSnC

)−1
CHSn . (7)

Unter der Annahme, dass zumindest eines der Nutzsig-
nale zu einem der Mikrofone im betrachteten Fre-
quenzband nahezu ungedämpft übertragen wird, wird k
so festgelegt, dass der maximale Betrag der Elemente von
H den Wert 1 annimmt.

Adaption der Koeffizienten bzw. der
AMM

Die Funktion des SNR und die Funktion des Signal-plus-
Stör zu Stör-Abstandes (SNNR) besitzen identische Ex-
tremstellen. Aufgrund der besseren Verfügbarkeit der
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gemischten Signale, werden wir die Koeffizienten durch
Maximierung des SNNR bestimmen.

Zur Entwicklung eines effektives Gradientenverfahren
widmen wir uns zunächst der optimalen Schrittweite.
Dazu betrachten wir q zum Zeitpunkt m + 1 nach einem
(festzulegenden) Adaptionsschritt des Zeitpunkts m:

qm+1 =
spur

[
CH

m+1SxCm+1

]

spur
[
CH

m+1SnCm+1

] (8)

mit Cm+1 = Cm + µA. Für gegebenes A wird ein reell-
wertiges skalares µ gesucht, dass den SNNR für diesen
Adaptionsschritt optimiert. Die Differenziation nach µ
ergibt

d

dµ
qm+1 = <

{
2

km+1
· spur

[
AH (Sx − qm+1 · Sn)Cm+1

]}

(9)
Dabei bezeichnet km+1 = spur

[
CH

m+1SnCm+1

]
die a

posteriori Störleistung. Der a posteriori SNNR wird im
Folgenden linear genähert:

qm+1 = qm + g · µ . (10)

Man erhält schließlich die optimale Schrittweite durch
lösen der quadratischen Gleichung

µ2 − µ

(
<{

spur
[
AH (Sx − qmSn)A− gAHSnC

]}

g · spur [AHSnA]

)
−

<{
spur

[
AH (Sx − qmSn)C

]}

g · spur [AHSnA]
= 0 (11)

Wählt man für A die Richtung des steilsten Anstiegs
durch Differenziation von qm nach C, also A =
(Sx − qm · Sn)Ck, ergibt sich für g

g = 2
spur

[
AHA

]

spur [CH
mSnCm]

. (12)

Die beiden Lösungen für µ entsprechen einem den SNNR
minimierenden (g · µ < 0) und maximierenden Schritt
(g · µ > 0) der Koeffizienten-Matrix.

Bestimmung der Übertragungsfunktionen

Die orthogonale Abbildungsmatrix kann mit Hilfe
von Statistik höherer Ordnung (HOS ) bestimmt wer-
den. Unter Annahme statistischer Unabhängigkeit der
Nutzsignale f verschwinden nicht nur die Kreuzkumu-
lanten zweiter sondern auch die Kreuzkumulanten höher-
er Ordnung. Wir reduzieren die Betrachtung auf Sta-
tistik vierter Ordnung. Eine Minimierung der Beträge
der Kreuzkumulanten ist im Falle orthogonaler Entmis-
chungsmatrizen (vgl. Blinde Quellentrennung) über eine
Maximierung der Beträge der Autokumulanten möglich
[3]:

argmax
O

∑

i

(
cumiiii

(
C (O)H x

))2

. (13)

Dabei stellt cumiiii die Autokumulante 4. Ordnung des i-
ten Nutzsignals dar. Die gesuchte Matrix O kann effektiv
mit Hilfe von Jacobi-Rotationen gefunden werden.

Ergebnisse

Ein empfindliches Maß für eine fehladaptierte AMM ist
die Nutzsignalverzerrung (SV ), die ein nachgeschalteter
Minimum Power Distortionless Response-Beamformer
ohne Beschränkung des white noise gain verursacht,
dessen Koeffizienten über die geschätzte AMM berech-
net werden. Als Maß der Signalverzerrung dient die mit-
tlere spektrale Distanz zwischen Original- und gefilterten
Mikrofonsignalen xf .

SV =
1

Nfreq

∑

freq

10

∣∣∣∣∣∣
log10


 spur

[
CH

bfxfxH
f Cbf

]

spur [Sf ]




∣∣∣∣∣∣
.

(14)
Die folgende Auflistung zeigt die SV, die bei zwei im Ab-
stand von 1m angeordneten Mikrofonen in einem diffusen
Störfeld auftritt. Dabei ist das Sprachsignal am ent-
fernteren Mikrofon um etwa 10dB im Vergleich zum na-
hen Referenzmikrofon gedämpft. Der SNR-Wert bezieht
sich auf das Referenzmikrofon und ist daher am entfern-
ten Mikrofon 10dB schlechter als angegeben.

SNR 20dB 10dB 6dB 3dB 0dB
SV ∼3dB ∼6dB ∼9dB ∼12dB ∼15dB

Zusammenfassung

Es wurde ein Verfahren hergeleitet, dass Sprachübertra-
gungsfunktionen in einer Konfiguration aus verteilten
Mikrofonen effektiv adaptiert. Zunächst werden die
Raumübertragungsfunktionen unabhängig zu räumlich
korrelierten Störern bis auf eine orthogonale Abbildung
bestimmt. Dazu wurden Filterkoeffizienten bestimmt,
die den SNR maximieren und eine Ähnlichkeit zu den Ko-
effizienten des MVDR-Beamformers nachgewiesen. Die
Adaption dieser Koeffizienten kann effektiv mit Hilfe
eines Gradientenverfahrens geschehen, dessen optimale
Schrittweite hergeleitet wurde. In einer zweiten Stufe er-
folgte die Bestimmung der orthogonalen Abbildung mit
Hilfe Statistik vierter Ordnung.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Schätzung der
AMM bei abnehmendem SNR unzuverlässiger wird.
Werden Koeffizienten eines Beamformers über die
geschätzte AMM berechnet, muss er durch Diagonal
Loading so parametrisiert werden, dass die Signalver-
zerrung auch bei schlechtem SNR unterhalb einer Tol-
eranzschwelle bleibt.
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