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ÜBERBLICK

Die Unterdrückung akustischer Echos f¨ur Mono-Anwendungen kann
als ein weitgehend gel¨ostes Problem angesehen werden. Werden
jedoch an die Realit¨atsnähe einer Anwendung erh¨ohte Anforde-
rungen gestellt, bietet sich der Einsatz von Stereo-Übertragungen
an.

Im Stereofall ist jedoch durch das sog. Nichteindeutigkeits-
problem die korrekte Einstellung der verwendeten adaptiven Filter
sehr viel schwieriger. G¨angige Ans¨atze verzerren daher das Ein-
gangssignal mehr oder weniger stark. Die vorliegende Arbeit ver-
sucht, diese Verzerrung zu minimieren oder ganz zu vermeiden,
indem die Schrittweite der Adaption in Abh¨angigkeit der Eigen-
schaften des Eingangssignals vermindert wird.

1. EINLEITUNG
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Fig. 1. Beispiel für ein Stereo-Konferenzsystem

Für die Verwendung einer Stereo-Echounterdr¨uckung gibt es
hauptsächlich zwei Einsatzfelder: Zum einen (Video-)Konferenz-
systeme, bei denen zum Erreichen eines besseren r¨aumlichen Ein-
drucks eine Stereo¨ubertragung des Audiosignals w¨unschenswert
ist, zum anderen sog. Command-and-Control-Systeme, bei denen
der Benutzer Ger¨ate mittels Sprachsteuerung anspricht. In beiden
Fällen ist die Echounterdr¨uckung unabdingbar: Bei Konferenzsy-
stemen (Abb. 1) w¨urde die Kommunikation durch das Spreche-
recho ungemein behindert; bei Command-and-Control-Systemen
würde die Erkennungsrate der Spracherkennung ohne Echounter-
drückung durch das ins Mikrofon eingekoppelte Lautsprechersi-
gnal enorm verringert.

Gegen¨uber der Echounterdr¨uckung für Monosignale ergeben
sich bei Verwendung von Stereosignalen zwei Probleme: Zum
einen gen¨ugt es nun nicht mehr, nur eine einzelne Impulsantwort
zu schätzen, sondern je nach Anwendung m¨ussen zwei oder vier

Impulsantworten gleichzeitig gesch¨atzt werden, was zus¨atzliche
Rechenleistung erfordert. Zum zweiten konvergiert der adaptive
Algorithmus sehr langsam oder gar nicht, da die beiden Kan¨ale,
die, wie in Abb. 1 gezeigt, aus der gleichen Quelle erzeugt wurden
und daher stark korreliert, d.h. linear abh¨angig sind.

Um die Konvergenz des adaptiven Algorithmus zu verbessern,
muss daher die lineare Abh¨angigkeit zwischen den beiden Kan¨alen
verringert werden. Dazu wird in g¨angigen Ans¨atzen eine nichtli-
neare Verzerrung verwendet, wobei entweder die Phase oder die
Amplitude verzerrt werden kann. Zur Phasenverzerrung kommt
ein zeitvarianter Allpass zum Einsatz [1], wodurch allerdings der
Stereoeffekt beeintr¨achtigt werden kann. F¨ur die Amplitudenver-
zerrung hat sich als effektivstes und ¨uberraschender Weise am we-
nigsten h¨orbares Verfahren eine teilweise Gleichrichtung des Si-
gnals bew¨ahrt [2]. Dieses Verfahren beeintr¨achtigt zwar den Ste-
reoeffekt nicht, hat aber negative Auswirkungen auf die Signal-
qualität.

Gerade f¨ur hochwertige Audiosignale, bei denen Verzerrun-
gen erheblichen Einfluss auf die Signalqualit¨at haben, sind also
weiterhin Verbesserungen der Adaption erw¨unscht, die ohne oder
mit möglichst wenig Modifikationen des Signals auskommen.

2. STEREO-ECHOUNTERDRÜCKUNG

2.1. Das Nichteindeutigkeitsproblem

Nimmt man die Anordnung aus Abb. 1 als Grundlage, l¨asst sich im
ungest¨orten Fall (kein zus¨atzliches lokales Signal im Empfangs-
raum) das an Mikrofon 1 im Empfangsraum gemessene Signal wie
folgt im �-Bereich beschreiben:
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Dabei bezeichnet���� die �-Bereichs-Darstellung des Sprachsi-
gnals und����� die Übertragungsfunktion des Pfades zwischen
Sprecher und Mikrofon	. ����, ������ ist dieÜbertragungsfunktion
zwischen Lautsprecher
 und Mikrofon� im Empfangsraum. Da-
bei werden alle vorhandenen Komponenten als linear angenom-
men.

Um das Echo vollst¨andig kompensieren zu k¨onnen, muss aus
den zugänglichen Lautsprechersignalen����� und����� das Mi-
krofonsignal�� ��� geschätzt werden, wobei die Sch¨atzung mit
� �� ��� bezeichnet wird. F¨ur die Kompensation muss also gelten:
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Das wiederum l¨asst sich erreichen durch ein Wertepaar
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bei dem
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(2)

Die Existenz dieses Wertepaars bedeutet aber nicht notwendi-
ger Weise, dass auch�� ����� � ������ und�� ����� � ������
gelten. Es existiert also eine unendlich große Zahl an L¨osungen.
Dieser Effekt heißtNichteindeutigkeitsproblem oder englischnon-
uniqueness problem[3].

Durch Raum¨anderungen im Senderaum, Bewegungen des Spre-
chers usw. ist allerdings die lineare Abh¨angigkeit der beiden Laut-
sprechersignale nicht konstant, sondern zeitvariant. Der vorge-
stellte Algorithmus versucht diese Eigenschaft auszunutzen.

2.2. Echounterdrückung: Der NLMS-Algorithmus

DerNormalized Least Mean Squares-Algorithmus[4, 5] ist ein g¨angiges
adaptives Verfahren zur Sch¨atzung der Impulsantwort. Im Stereo-
fall erfolgt die Berechnung des Fehlersignals und Anpassung der
Schätzung nach folgender Vorschrift:
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Die Adaptionsg¨ute des adaptiven Filters l¨asst sich durch den
sog.Systemabstand ausdrücken:
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3. ADAPTIVE SCHRITTWEITENSTEUERUNG

Der oben kurz vorgestellte Algorithmus funktioniert gut f¨ur un-
korrelierte oder schwach korrelierte Eingangssignale. Bei korre-
lierten Eingangssignalen dagegen kommt, wie bereits dargestellt,
das Nichteindeutigkeitsproblem zum Tragen.

Ausgehend vom Wissen, dass die Korrelation zwischen den
Kanälen zeitvariant ist, ist es nahe liegend, nicht wie in [6] vorge-
schlagen die Verzerrung, sondern die Adaptionsgeschwindigkeit
in Abhängigkeit von der Korrelation zu steuern. Dazu wird in
Gl. 5 und 6 die Schrittweite� bei starker Korrelation zwischen
den Kanälen verringert; bei schwacher Korrelation wird sie wie-
der freigegeben.

Die Schrittweite� muss sich, um ein stabiles Verhalten des
Algorithmus zu garantieren, im Intervall�� �� bewegen, verwen-
det wirdüblicher Weise das Intervall�� �	.

Der Korrelationkoeffizient ist definiert als
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Dieser liegt im Intervall��� �	. Damit bietet es sich an, die
Schrittweite wie folgt anzupassen:
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Bei dieser Steuerung wird die Adaption in den Bereichen mit
starker Korrelation gebremst, was verhindert, dass die Sch¨atzung
durch die Nichteindeutigkeit divergiert.

4. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE
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Fig. 2. Systemabstand (Eingang: Stereosignal, einzelner S¨anger,
keine Raum¨anderungen,�� � �
��� Hz)

Abb. 2 vergleicht die konventionelle Methode mit der Verwen-
dung der adaptiven Schrittweitensteuerung. Die obere Kurve (ge-
strichelt) zeigt den Systemabstand ohne adaptive Steuerung. Es ist
deutlich zu erkennen, dass das adaptive Filter ungef¨ahr ab Block
10 schlechter konvergiert als die Variante mit Schrittweitensteue-
rung und ab Block 25 beginnt, zu divergieren.

Bei Verwendung der adaptiven Schrittweite (untere Kurve) da-
gegen wird die Adaption an den kritischen Stellen abgebremst bzw.
angehalten. Das divergierende Verhalten des urspr¨unglichen Ver-
fahrens wird unterbunden, das Filter konvergiert zuverl¨assig zur
korrekten Sch¨atzung hin.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Das Problem der Stereo-Echounterdr¨uckung wurde hier vorgestellt
und das Nichteindeutigkeitsproblem besprochen. Mit einem neu-
artigen Ansatz zur Modifikation der Schrittweite l¨asst sich die Vor-
verzerrung der Eingangssignale entweder verringern oder ganz ver-
meiden, was eine bessere Signalqualit¨at zulässt.
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