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Einleitung

Die Resonanzen des Hohlraums unterhalb des Kehlkopfs
sind Gegenstand aktueller phonetischer Untersuchungen
[1], [2]. Wir stellen eine Methode zur Beobachtung die-
ser Schwingungen mit Beschleunigungssensoren vor, die
mit einem geeigneten Klebeband vorne an der Haut des
Halses befestigt werden. Das Ziel dieser Messmethode ist
die Aufnahme der subglottalen Schwingungen gelesener
Sprache gemeinsam mit und zusätzlich zu dem akusti-
schen Sprachsignal. Das so erfasste Datenmaterial wird
an anderer Stelle phonetisch und phonologisch nach Zu-
sammenhängen der subglottalen Resonanzen mit der Ar-
tikulation von Vokalen und Diphthongen untersucht [3].
Hier wird der Aufbau des Sensors, die analoge Vorverar-
beitung und die digitale Signalverarbeitung zur Berech-
nung der subglottalen Resonanzparameter beschrieben.
Es folgt die Auswertung, dass sich die subglottalen Re-
sonanzfrequenzen verschiedener Vokale statistisch signi-
fikant unterscheiden. Schließlich wird die zeitlich rasche
Veränderung der subglottalen Resonanzen dargestellt,
die vermutlich vom Öffnen und Schließen der Stimmlip-
pen verursacht ist.

Subglottale Resonanzen

Die Luftröhre stellt einen zylinderförmigen Hohlraum un-
terhalb des Kehlkopfs dar, der sich am unteren Ende in
das Röhrensystem der Bronchien verzweigt. Der subglot-
tale Hohlraum wird im Gegensatz zum Vokaltrakt nicht
willkürlich durch Artikulation verändert. Seine Resonan-
zen haben eine sehr geringe Auswirkung auf das Sprach-
signal, sind aber in der Lage dem Sprachformant Energie
vorzuenthalten, während dieser sich im Frequenzbereich
der subglottalen Resonanz aufhält [1]. Nach [2] liegt die
erste subglottale Resonanzfrequenz (SGF1) im Bereich
[500,700]Hz und die zweite subglottale Resonanzfrequenz
(SGF2) im Bereich [1300,1600]Hz.

Aufbau des Sensors

Der Beschleunigungssensor ADXL320 ist ein elektro-
nisch-mikromechanisches oberflächenmontierbares Bau-
teil (SMD) und hat eine Masse von 62,6mg. Es erfasst
die Beschleunigung bis zu ±5G (G=9,81m/s2 ist die Erd-
beschleunigung) entlang zweier weitgehend orthogona-
ler Achsen. Die praktisch verwendbare Signalbandbreite
ist im Datenblatt mit 2,5kHz angegeben. Die Empfind-
lichkeit des Sensors beträgt typisch 174mV/G in Ach-
senrichtung. Die Auflösung kleiner Beschleunigungsam-
plituden wird praktisch durch das starke Rauschen von
250µG/

√
Hz bestimmt, dessen Effektivwert im 2,5kHz-

Band ca. 15mG beträgt. Das Rauschen liegt nur ca. 47dB
unter der maximalen Messgröße. Um das Nutzsignal bes-

ser zu erfassen, werden daher zwei Sensoren kombiniert
und die Signale der beiden parallelen Achsen analog ad-
diert. An die Kontakte sind 0,2mm Kupfer-Lackdrähte
gelötet und der Aufbau ist mit Zweikomponentenkle-
ber vergossen. Dieser Sensor-Prototyp hat eine Masse
von etwa 1g und wird mit einem hautfreundlichen Kle-
beband am Hals befestigt. Eine Position unterhalb des
Kehlkopfs und oberhalb des Brustkorbs, wo bei vielen
Menschen ein Stück der Luftröhre ertastbar ist, hat sich
bewährt. Leichtes Andrücken des Sensors mit dem Fin-
ger verändert die gemessene spektrale Resonanzkurve.
Da keine unabhängige Referenzmessung der subglotta-
len Formanten, etwa durch akustische Impedanzmessung
vorliegt, wurden keine weiteren Befestigungsmethoden
wie z.B. direktes Aufkleben versucht. Der Sensor wird so
angebracht, dass er die Beschleunigung orthogonal zur
Hautoberfläche erfasst.

Analoge Vorverarbeitung

Der Beschleunigungssensor ADXL320 arbeitet intern ge-
taktet mit 140kHz, weshalb die Ausgangssignale mit Tief-
passfiltern an die vorliegende Anwendung angepasst wer-
den müssen. Jeder Sensorausgang hat einen ohmschen
Innenwiderstand von 32kΩ. Wir führen die beiden paral-
lelen Achsensignale zur Summation in einen invertierend
verwendeten Operationsverstärker (TS914), gefolgt von
zwei Sallen-Key-Tiefpässen und einem Inverter zur Kom-
plettierung eines symmetrischen Ausgangssignals. Um
einen spektral möglichst flachen Durchlassbereich zu er-
reichen, wird ein Butterworth-Tiefpass 4. Ordnung ver-
wendet. Die 3-dB Grenzfrequenz von 3,5kHz ist hoch ge-
nug, um die ersten beiden subglottalen Resonanzen zu er-
fassen, und tiefer als die mechanische Resonanzfrequenz
des Sensors von 5,5kHz. Das symmetrische Ausgangs-
signal ist an den Mikrofoneingang des Mischpults ange-
schlossen.

Aufnahme

Aufgenommen wurden je 9 Frauen und 10 Männer im
reflexionsarmen Raum. Das Mikrofonsignal (Kondensa-
tormikrofon AKG K62ULS) und das oben beschriebe-
ne Summensignal des Beschleunigungssensors wurden si-
multan mit der Abtastrate 48kHz und einer Auflösung
von 16 Bits im Yamaha O3D Mischpult digitalisiert und
durch den Digitaleingang der Midiman/M-Audio Delta
DIO2496 Soundkarte im Rechner gespeichert. Gespro-
chen wurden ein kurzer Text (“Nordwind und Sonne”),
einige Wörter mit [��], [��] und [��] Diphthongen sowie
einige Sekunden gehaltener [��], [��], [��] und [��] Laute
mit normaler Sprachgrundfrequenz mit normaler Stim-
me (modale Phonation).
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Subglottalen Resonanzparameter

Die Frequenzen der beiden tiefsten subglottalen Resonan-
zen werden mit linearer Prädiktion berechnet. Dazu wird
zunächst das Signal des Beschleunigungssensors mit ei-
nem Bandpass auf den Frequenzbereich [300,2000]Hz be-
schränkt. Tiefere Spektralanteile werden von der Grund-
welle und bei Männerstimmen auch von der ersten Har-
monischen der stimmhaften Anregung dominiert, die
nicht Gegenstand dieser Betrachtung sind. Auch die
Spektralanteile über 2kHz werden hier nicht betrachtet.
Ein Präemphasefilter verstärkt dann die schwächeren Si-
gnalbestandteile bei höheren Frequenzen. Nach Versu-
chen mit Analysefensterdauern zwischen 1ms und 20ms
wurde 5ms verwendet, da es die längste Dauer darstellt,
so dass weder bei unseren Männerstimmen noch bei unse-
ren Frauenstimmen die Periodizität erfasst wird und die
Harmonischen noch keinen Einfluss auf die Schätzwerte
der Resonanzfrequenz haben. Die Ordnung der linearen
Prädiktion wurde zwischen 48 und 90 variiert und auf 70
festgelegt. Die Ordnungen um 70 zeigten am deutlichsten
gehäufte Frequenzwerte in dem aus früheren Arbeiten [1],
[2] erwarteten Frequenzbereich.
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Abbildung 1: Subglottale Resonanzfrequenzen

Abbildung 1 zeigt die beiden tiefsten subglottalen Re-
sonanzfrequenzen des gelesenen Texts. Die linken zwei
Drittel des Bildes zeigen ein Streudiagramm der Fre-
quenzschätzwerte im Durchlassbereich des Bandpasses.
Es sind nur die Zeitbereiche stimmhafter Sprachlaute ge-
zeigt. Der rechte Bildteil zeigt ein Histogramm dieser
Punktmenge. Es zeigt zwei mittlere Häufungsbereiche,
die den subglottalen Resonanzfrequenzen SGF1 und
SGF2 zugeordnet werden. Die beiden Häufungsbereiche
am oberen und unteren Rand des Durchlassbereichs wer-
den nicht als Resonanzen interpretiert, sondern als Ver-
suche der linearen Prädiktion die Reste der stimmhaften
Anregung und des Sensorrauschens durch Polstellen zu
modellieren.

Die Streuung der subglottalen Resonanzfrequenzen SGF1
und SGF2 scheinen während der gezeigten 38 Sekunden
zeitlich stationär zu sein. Dies wird durch die nachfol-
gend beschriebene statistische Untersuchung des Vokal-

einflusses relativiert. Eine genauere Betrachtung der zeit-
lichen Feinstruktur zeigt eine vermutlich von der Stimm-
ritzenöffnung herrührende Frequenzmodulation.

Ergebnis: Vokaleinfluss

Die Untersuchung von SGF2 von allen 19 Sprechern
auf Unterschiede bei Vokalen ergibt Mittelwerte nahe
1500Hz. Die Mittelwerte von [��] und [��] sind zwar nur
um etwa 4Hz, aber dennoch, wegen des großen Stichpro-
benumfangs, statistisch signifikant höher als die Mittel-
werte von [��]. Dieser scheinbare Zusammenhang mit der
Höhe des Zungenrückens bei der Vokalartikulation soll
Gegenstand weiterer Untersuchungen sein.

Ergebnis: Modulation

Die Frequenzen SGF1 und SGF2 werden in 5ms lange
und 4,8ms überlappende Blöcke aufgeteilt und im jeweili-
gen Häufungsbereich gemittelt [4]. Dadurch wird der zeit-
liche Verlauf des Schwerpunkts der streuenden Frequenz-
werte sichtbar. Abbildung 2 zeigt 0,5s dieser Verläufe von
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Abbildung 2: Zeitliche Feinstruktur

SGF1 und SGF2. Schwankungen mit Periodendauern in
der Größenordnung von 10ms sind sichtbar, vermutlich
verursacht von der zeitlich veränderlichen Randbedin-
gung durch die sich öffnende und schließende Stimmritze.
Das Ausmaß dieser Schwankungen wird von dieser Ana-
lysemethode überschätzt, d.h. zu groß dargestellt.
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