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Einleitung

tive Methoden eingesetzt werden. Ein prominentes Beispiel ist der “speech reception threshold” (SRT) für
die 50% Verständlichkeitsschwelle. Die Empﬁndlichkeit
der Messung basiert auf der Steigung der psychometrischen Funktion der Sprachverständlichkeit in Rauschen
am SRT, der typischerweise zwischen 10 und 20% pro
dB Signal-zu-Rausch-Abstand liegt (z.B. [2]).

Heutige Telekonferenzsysteme sind gekennzeichnet durch
schmalbandige Übertragung (300–3400 Hz) und das
Zusammenmischen der Sprachsignale. Werden die unterschiedlichen Sprachkanäle stattdessen mittels paketbasierter Übertragung breitbandig (≥50–7000 Hz)
und separat übermittelt und mit räumlichen AudioWidergabemethoden dargeboten, so werden Telekonferenzen möglich, die zunehmend Merkmale einer realen
Konferenzsituation aufweisen. Dabei kann die räumliche
Darbietung je nach Anwendung mittels Binauraltechnik
oder Mehrkanal-Lautsprecherwiedergabe erfolgen. Bei
einer räumlichen Audio-Konferenz hängt die Sprachverständlichkeit von unterschiedlichsten Faktoren ab.
Der Beitrag beschreibt einen Modellansatz zur Vorhersage der Sprachverständlichkeit für ein bestimmtes
Zielsprecher-Hörer-Paar und eine gegebene Quellenanordnung, inklusive zur Übertragung eingesetzter Sprachkodierung. Das Modell basiert auf der Schätzung des so
genannten Speech Reception Thresholds (SRT), d.h. der
50% Verständlichkeitsschwelle bei festem Störschallpegel.
Modell und Vorhersagegenauigkeit werden anhand mehrerer Sprachverständlichkeitstests erörtert.

In dieser Studie wird folgende Messgröße als Ausgabemaß
des Vorhersagemodells verwendet: Der Unterschied in
dB SRT zwischen der jeweils betrachteten Konﬁguration
und einer festen Referenzsituation, bei der der Zielsprecher und ein stationäres Sprach-Rauschen als ReferenzMaskierer jeweils von vorne dargeboten werden (Azimuth
ϕ = 0◦ ).
∆SRTi = SRTi − SRTref
(1)

SRT Tests
Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Reihen von SRTTests durchgeführt, jeweils in drei Teilen à 17 Versuchsbedingungen, d.h. insgesamt pro Testreihe 3 · 17 = 54.
Jeder Test-Teil wurde mit zehn Versuchspersonen durchgeführt.
Die erste Versuchsreihe (Test 1) diente der Entwicklung des Modells. Sie umfasste Konﬁgurationen mit unterschiedlicher Anzahl und Art der Quellen, QuellenEigenschaften (Grundfrequenz, Spektrum, etc.), QuellenKodierung und räumlicher Quellen-Anordnung (nur Horizontalebene). Die zweite Versuchsreihe (Test 2) diente
zur Evaluierung und Verbesserung des Modells, mit
Kombinationen unterschiedlicher Maskierer bei unterschiedlichen Pegeln. Die Konﬁgurationen waren der Art
AixBjy. A, B steht dabei für die Art der Maskierer
(stationäres Sprachrauschen; gleicher Sprecher; anderer, weiblicher oder männlicher Sprecher; Mehr-SprecherRauschen – “Babble”). Die Indizes i und j stehen für den
Azimuth der jeweiligen Quelle, und x und y für den jeweiligen Pegel.

Virtuelle Audio-Konferenzen und Sprachverständlichkeit
Bei räumlicher Darbietung können zukünftige Anwendungen wie sprach-basierte virtuelle “Chat-Rooms” stark
von einer gesteigerten Trennbarkeit der Quellen, besseren Sprachverständlichkeit und geringerem Höraufwand
proﬁtieren. Dabei wird insbesondere der Cocktail-PartyEﬀekt´´ unterstützt, d.h. die Fähigkeit der menschlichen
auditiven Wahrnehmung, unterschiedliche Quellen in einer Situation mit mehreren Kommunikationspartnern zu
trennen und zu verstehen [1].
In einem virtuellen Chat-Room gibt es eine Vielzahl von Einﬂussfaktoren für die Sprachverständlichkeit,
wie beispielsweise die Anzahl, die relativen Pegel und
die Eigenschaften der Quellen (Stationarität, Grundfrequenz, Spektrum, Intonation, etc.), ihre Position relativ zum jeweiligen Hörer, die dargebotene Raumakustik, Beeinﬂussungen durch den Übertragungskanal
(Kodierung, evtl. Bandbegrenzung, Übertragungsfehler,
etc.), usw. Die gemessene Sprachverständlichkeit in
% korrekt (auf Silben-, Wort- oder Satzebene) hängt
u.a. auch von der verwendeten Messmethode ab.
Zur Steigerung der Sensibilität beim Vergleich zwischen Sprecher-Maskierer-Konﬁgurationen können adap-

Für beide SRT Test-Reihen wurde die in [3] beschriebene Methode eingesetzt. Als Referenz-Maskierer dient
ein 60 Sekunden langes stationäres Sprachrauschen mit
gleichem Langzeit-Spektrum wie das Sprachsignal des
Ziel-Sprechers [3]. Die Testsignale aller Versuchsbedingungen wurden durch Faltung mit im reﬂexionsarmen Raum im Abstand von 1.9 m aufgezeichneten
Außenohr-Impulsantworten (“Head-related impulse responses”, HRIRs) realisiert. Sämtliche Pegel wurden digital hinsichtlich des Quell-RMS-Wertes (“Root Mean
Square”, d.h. des Eﬀektivwertes) eingestellt.
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Modell

Diese Funktionen und die Berechnung eines GesamtRMS werden angewendet auf (a) alle Maskierer (unter
der Annahme dass alle die gleiche Signalleistung wie
die stärkste Quelle haben), und (b) nur auf die Quelle mit dem höchsten Einzel-RMS. Eine erste Schätzung
von ∆SRT wird durch lineare Interpolation zwischen den
nach (a) und (b) bestimmten ∆SRT -Werten berechnet,
ausgehend vom tatsächlichen Gesamt-RMS der Konﬁguration an der Hörerposition.

Ausgehend von den Test-Ergebnissen und der Literatur wurde ein erster Ansatz für ein Vorhersagemodell
entwickelt. Es geht von einer parametrischen Szenenbeschreibung und einer groben Klassiﬁkation der Quellen
aus, die in Sprache, Rauschen und Babble unterschieden
werden. Das Herzstück des Modells ist eine leicht abgewandelte Form des Modells aus [4]:
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Im Vergleich zu Test 1 zeigt das Modell eine lineare Korrelation von ρ2 = 0.98 und einen mittleren quadratischen
Fehler von RM SE = 1.39 dB. Die Vorhersagegenauigkeit für Test 2 (unbekannte Daten) ist mit ρ2 = 0.86 und
RM SE = 3.37 erwartungsgemäß geringer.

(2)

k

Eine genauere Analyse der Vorhersagen und TestErgebnisse ergab folgende Schwachstellen des Modells:

Dabei ist ∆SRT der Vorteil in dB SRT einer bestimmten Konﬁguration von Zielsprecher und n stationären
Sprach-Rauschquellen im Vergleich zur Situation, dass
alle Quellen von vorne präsentiert werden. C, α und β
sind Konstanten, n und Θi sind die Gesamtzahl und die
jeweiligen Winkel der Maskierer in der Horizontalebene,
und ϕ ist der Azimuth des Zielsprechers (alle Winkelangaben relativ zum Hörer). Der cos-Term beschreibt den
Zugewinn durch zunehmendem Abstand zwischen Zielsprecher und Maskierer; der sin-Term beschreibt den Zugewinn durch die Asymmetrie der Anordnung und die
dadurch ermöglichte binaurale Verarbeitung.

(1) “Informational Masking” wird nicht betrachtet;
sind die Sprachsignale konkurrierender Sprecher perzeptiv ähnlich, kann es statt zum erwarteten (energetischen) Vorteil gegenüber stationären Maskierern zu einer
schlechteren Sprachverständlichkeit kommen (z.B. [4, 5]).
(2) Die Interpolationsfunktion zwischen dem signalstärksten Maskierer und dem kompletten Satz
aller Maskierern bei angenommener gleicher Signalleistung ist nur im Falle stationärer Maskierer als linear
anzunehmen.

In der vorliegenden Arbeit wurde der Ansatz zudem
anhand der Ergebnisse von Test 1 und der Literatur
(z.B. [5]) erweitert auf andere Maskierer als stationäres
Sprachrauschen und den Einﬂuss von Sprachkodierung.
Darüber hinaus berücksichtigt das Modell unterschiedliche Maskierer-Pegel sowie den Fall, dass die Maskierer für
eine gegebene Konﬁguration unterschiedlicher Art sind.
Mehr Einzelheiten über das Modell ﬁnden sich in [6].

Beide Aspekte werden hinsichtlich einer gemischt Szenenund Signal-basierten, verbesserten Modellierung derzeit
näher untersucht.
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