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ZUSAMMENFASSUNG

Qualitativ hochwertige Sprachübertragung in stark verrauschten Mo-
bilfunkumgebungen ist nur unter Einsatz leistungsfähiger Algorith-
men zur Geräuschreduktion möglich. In diesem Beitrag wird ein
einkanaliges Verfahren mit geringer algorithmischer Verzögerung
zur Verbesserung gestörter Sprachsignale vorgestellt, das aus einer
Spektralen Subtraktion sowie einem Nachfilter besteht.

Der frequenzabhängige Dämpfungsverlauf des Nachfilters wird an-
hand von Schätzwerten für die Sprachgrundfrequenz und anhand
von Eigenschaften des geschätzten Rauschleistungsdichtespektrums
adaptiert. Hörtests zeigen, dass die Sprachqualität im Vergleich zur
herkömmlichen Spektralen Subtraktion deutlich gesteigert wird und
störende Artefakte kaum wahrnehmbar sind.

1. EINLEITUNG

Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Mobiltelefonie findet
Sprachkommunikation immer häufiger in geräuscherfüllter Umge-
bung statt. Um eine qualitativ hochwertige Sprachübertragung in
IP-basierten Mobilfunknetzen der nächsten Generation zu ermögli-
chen, werden daher neben Strategien gegen Paketverlust leistungs-
fähige Algorithmen zur Geräuschreduktion benötigt. Sie sollen un-
abhängig von der jeweils vorherrschenden Geräuschkulisse für ein
hohes Maß an Sprachverständlichkeit und -qualität sorgen, ohne
dass Signalverzögerung und Rechenaufwand vorgegebene Grenz-
werte überschreiten [6].

Bekannte Verfahren zur Geräuschreduktion [1] führen bei hinrei-
chender Unterdrückung störender Umgebungsgeräusche stets zu ei-
ner Verschlechterung der Sprachqualität. Werden Kenntnisse über
relevante Sprachparameter wie die Sprachgrundfrequenz – im Eng-
lischen auch als ”pitch frequency” bezeichnet – mit einbezogen, so
lassen sich bessere Ergebnisse erzielen. In [2] wird dies durch ein
einkanaliges Verfahren – bestehend aus einer einkanaligen Spektra-
len Subtraktion sowie einem pitch-adaptiven Nachfilter – erreicht.

In diesem Beitrag präsentieren wir eine neue Variante dieses Ver-
fahrens mit geringerer zusätzlicher Signalverzögerung.

2. ALGORITHMUS

In Abb. 1 ist das Blockdiagramm des Algorithmus zur Sprachver-
besserung dargestellt. Zunächst werden die Gewichtsfaktoren der
Spektralen Subtraktion gemäß
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mit einem niedrigen Wert�(l)f � 0:1 des ”spectral floor”�f (b)

sowie einem niedrigen Wert�(l) � 1:5 des Überschätzungsfak-
tors �(b) ermittelt. Die Parameterb 2 IN undn 2 f0; : : : ; N �
1g stellen einen Block- bzw. Frequenzindex dar. Die Schätzwer-
te �̂nn(b; n) und �̂xx(b; n) ergeben sich aus FFT-basierten, re-
kursiv gemittelten Periodogrammen, wobei zur Bestimmung von
�̂nn(b; n) das Verfahren der Minimum-Statistik [3] verwendet wird.

�Der Autor wird unterstützt durch das Graduiertenkolleg ”Intelligente
Systeme in der Informations- und Automatisierungstechnik”, das von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird.

Anhand des gestörten Sprachsignals wird unter Zuhilfenahme der
GewichtsfaktorenG(1)

S (b; n) die Pitch-Frequenz geschätzt. Im An-
schluss werden modifizierte GewichtsfaktorenG

(2)
S (b; n) ermittelt:

In stimmhaften Abschnitten wird zur Vermeidung von Sprachver-
zerrungen der ”spectral floor” auf einen hohen Wert�

(h)
f � 0:25

gesetzt. Um während stimmloser Segmente und Pausen störende
tonale Geräuschanteile (”musical tones”) zu unterdrücken, wird der
Überschätzungsfaktor auf einen hohen Wert�(h) � 3 eingestellt.

Nach der Spektralen Subtraktion mitG
(2)
S (b; n) verbleibt dann wäh-

rend stimmhafter Abschnitte ein Rauschteppich, der mittels pitch-
adaptiver Nachfilterung unterhalb der Sprachgrundfrequenz sowie
zwischen den Oberwellen – d.h. in Bereichen mit niedrigem Ver-
hältnis der Nutzsignal- zur Geräuschleistung (”signal-to-noise ra-
tio”, SNR) – unterdrückt wird.

Abbildung 1. Prinzip des Algorithmus zur Verbesserung gestörter
Sprachsignale.

3. GRUNDFREQUENZBESTIMMUNG BEI GESTÖRTEN
SPRACHSIGNALEN

Wie in [4] wird zunächst der diagonale Schnitt der Kumulantfunk-
tion dritter Ordnung, gegeben durch

cb(k) =

K�k�1X
i=0

x2(b; i) x(b; i + k); (2)

mit k 2 f�K + 1; : : : ; K � 1g ermittelt. Der ParameterK be-
zeichnet die Länge des analysierten Rahmensx(b; i) des gestör-
ten Sprachsignals. Fürl 2 fPm; : : : ; PMg, d.h. für Zeitpunkte
t 2 [Pm=fs; PM=fs], wird die Position

l0(b) = argfmaxfrb(l)gg (3)

des Maximums der zucb(0; k) zugehörigen Autokorrelationsfunk-
tion

rb(l) =

K�l�1X
k=0

cb(k) cb(k + l) (4)

berechnet, wobeifs = 8 kHz die Abtastfrequenz bezeichnet. Der
mit der geschätzten Grundfrequenzf̂0(b) verbundene Frequenzin-
dexn0(b) ist dann wegen̂f0(b) = fs=l0(b) = n0(b)=N � fs gege-
ben durchn0(b) = N=l0(b).

Da eine Grundfrequenz allein in stimmhaften Abschnitten definiert
ist, wird eine ”Stimmhaft/Stimmlos”-Entscheidung für den aktu-
ellen Rahmen benötigt. Für einen stimmhaften Rahmen besitzen
die GewichtsfaktorenG(1)

S (b; n) periodisch mit der Grundfrequenz



auftretende lokale Maxima. Hinzu kommen zufällig verteilte Ma-
xima, die aus fehlerhaften Schätzungen�̂nn(b; n) der Rauschlei-
stungsdichte resultieren. Die Korrelationsfolge

rGG(b;m) =

N=8�m�1X
n=0

G
(1)
S (b; n) �G

(1)
S (b; n+m) (5)

der Gewichtsfaktoren für Frequenzen unterhalb vonfs=8 = 1 kHz
weist dann ein signifikantes Maximum an der Stellem0(b) 2 fmm;
: : : ; mMg mit mm = dfs=PMe undmM = dfs=Pme auf, wo-
bei dye die nächste ganze Zahl größer oder gleichy bezeichnet. In
stimmlosen Abschnitten fälltrGG(b;m) in der Regel monoton ab.
Die Anzahl der Vorzeichenwechsel der Folge

�rGG(b;m) = rGG(b;m)� rGG(b;m� 1) (6)

mit m 2 fmm + 1;mMg ist demnach zur Erkennung stimmhafter
Segmente geeignet. Ist diese Anzahl größer als eins und übersteigt
die normalisierte Segment-Energie den Wert 0.5, so wird das Seg-
ment als stimmhaft klassifiziert, andernfalls als stimmlos.
Um die Robustheit der Grundfrequenzschätzung zu erhöhen, wird
das Ergebnis der kumulantbasierten Schätzung ignoriert undl0(b) =
N=m0(b) gesetzt, fallsjn0(b)�m0(b)j > N=(2PM ).

4. PITCH-ADAPTIVE NACHFILTERUNG

Auf Grundlage der Übertragungsfunktion eines modifizierten inver-
sen Langzeit-Prädiktorfehlerfilters [5]
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�
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mit �; � 2 [0; 1] werden pitch-adaptive, reelle Faktoren

GN (n) =

8<
:

A � jGP (n)j 0 � n < n1
jGP (n)j n1 � n � n2

minfR(n) � jGP (n)j ; 1g n2 < n
(8)

ermittelt, mit denen das Spektrum nach der Spektralen Subtrakti-
on gewichtet wird (zur Vereinfachung wurde der Blockindexb in
Gl. (8) weggelassen.).

Unterhalb vonn1(b) = df̂0(b)=2 �N=fse wird durch Einfügen des
FaktorsA 2 IR; A � 1; eine starke Dämpfung erzeugt, um – ins-
besondere beim Freisprechen im Kfz – leistungsstarke tieffrequente
Geräuschanteile fürf 2 [0; f̂0(b)=2] zu unterdrücken.

Für Frequenzindizesn > n2(b) = d3:5 � f̂0(b) �N=fse werden die
WertejGP (b; n)j mit den ElementenR(b; n) einer bein2(b) ein-
setzenden, spektralen Rampenfunktion multipliziert. Die Steigung
mR(b) dieser Rampe wird anhand der Ausprägung der Tiefpass-
Charakteristik des Geräusches adaptiert. Dazu wird der Frequenz-
indexn50(b) so bestimmt, dass 50% der geschätzten Geräuschlei-
stung unterhalb vonn50(b) liegen. Die SteigungmR(b) wird so ge-
wählt, dass sie 12 dB/Oktave fürn50(b) � n0(b), 6 dB/Oktave für
n0(b) < n50(b) � 2n0(b) und 3 dB/Oktave fürn50(b) > 2n0(b)
beträgt.
Die in Gl. (8) durch minfg gekennzeichnete Minimumbildung stellt
einerseits sicher, dass im Zuge der Nachfilterung keine spektralen
Anteile verstärkt werden. Andererseits führt sie zu einer mit stei-
gender Frequenz zunehmenden Verbreiterung der Durchlassberei-
che des Filters. Dadurch wird eine unerwünschte Dämpfung von
Sprachanteilen infolge unvermeidlicher Fehler bei der Schätzung
des ”Pitch-Lags”l0(b) weitestgehend reduziert.

5. SIMULATIONEN

Das durch Geräusche im Innenraum eines Kfz gestörte Sprachsi-
gnal (segmentelles SNR = 0 dB) wird in Rahmen der Länge 25 ms
bzw.M = 200 unterteilt. Die Überlappung benachbarter Rahmen
beträgt 5 ms. Damit werden die Anforderungen an die durch ein
Verfahren zur Sprachverbesserung eingebrachte Signalverzögerung
im GSM-System erfüllt [6]. Für die Kumulantbestimmung werden
neben den Werten des aktuellen Rahmens jeweils 15 ms des vorher-
gehenden Segments hinzugezogen. Im Anschluss an eine Gewich-
tung der Rahmen mit einer ”Flat-Top”-Wurzel-Hann-Fensterfolge

(steigende und fallende Flanke bestehen aus je 40 Werten; Werte
zwischen den Flanken besitzen den konstanten Wert eins) und Zero-
Padding werden mittels einer512-Punkte-FFT die Spektralkompo-
nenten des gestörten Sprachabschnitts ermittelt. Die Parameter der
spektralen Subtraktion werden wie folgt festgelegt:�

(l)
f = 0:08,

�
(h)
f = 0:3, �(l) = 1:5 und �(h) = 3. Das Nachfilter wird mit
A = 0:01, � = 0:65 und� = 0:1 eingesetzt. Mittels IFFT und über-
lappender Addition erneut mit obiger Fensterfunktion gewichteter
Segmente ergeben sich die Schätzwerte für das ungestörte Sprach-
signal. In Bild 2 sind die Spektrogramme des gestörten sowie des
verbesserten Signals dargestellt. Die Verbesserung des segmentel-
len SNR beträgt ca. 9 dB.
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Abbildung 2. Spektrogramme a) des gestörten und b) des verbes-
serten Sprachsignals.

6. DISKUSSION UND AUSBLICK

In diesem Beitrag wurde eine neue Methode zur Verbesserung ge-
störter Sprachsignale bei mobiler Kommunikation vorgestellt. Si-
mulationen bestätigen, dass der verzögerungsarme Algorithmus zu
hoher Sprachqualität führt und tonale Reststörungen nahezu voll-
ständig eliminiert.
Zu untersuchen bleibt, in welchem Umfang die mit einem Verfahren
zur Sprachkodierung erreichbare Sprachqualität in Verbindung mit
dem hier beschriebenen Verfahren gesteigert wird.
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