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Einleitung

In dieser Arbeit wird versucht, den Grad der glotta-
len Öffnung durch Veränderungen der Resonanzpara-
meter des Vokaltrakts zu erfassen. Dabei geht es um
die Veränderung der Resonanzparameter im Zeitmaß-
stab von Millisekunden, wenn die sich öffnenden und
schließenden Stimmlippen den subglottalen Hohlraum
akustisch verschieden stark an den supraglottalen Teil
des Vokaltrakts koppeln. Diese Parameterveränderungen
sind aus mehreren Gründen interessant. Sie erlauben die
messtechnische Erfassung der Klangfarbe der Stimme, ei-
nem wichtigen persönlichen und emotionalen Ausdrucks-
mittel der Sprachkommunikation. Die Stimmparameter
können sowohl in der technischen Sprachverarbeitung,
z.B. in Dialogsystemen, als auch in der medizinischen
Diagnostik von Stimmstörungen eingesetzt werden. Der
hier vorgestellte Weg zur Messung der Stimmparame-
ter verwendet jenen mittleren, für die Unterscheidung
der Vokale wichtigen Frequenzbereich, in dem auch das
menschliche Gehör sehr empfindlich ist. Er benötigt nicht
die Sprachgrundfrequenz, die z.B. vom Telefon nicht oder
stark abgeschwächt übertragen wird. Die Messung mit
kurzem Zeitmaßstab ermöglicht die direkte Erfassung
der Bestandteile von Stimmphänomenen wie z.B. Rau-
igkeit, die sich durch viele kurze Einzelheiten längerer
Muster bemerkbar machen. Die Messung benötigt nur
ein einzelnes Mikrofonsignal und ist daher in sehr vielen
Kommunikationssystemen einsetzbar. Das elektroglotto-
graphische Signal (EGG) dient nur als Stimm-Referenz
bei der Interpretation des zeitlichen Verlaufs der Reso-
nanzparameter.

Subglottale Kopplung

Unterhalb des Kehlkopfs befindet sich die Luftröhre (Tra-
chea), die sich in die Bronchien und Bronchiolen bis zu
den Lungenbläschen (Alveolen) der Lunge verästelt. Dies
ist ein System von Hohlräumen, das je nach Öffnungsgrad
der Stimmlippen (Glottis) im Kehlkopf mehr oder we-
niger stark akustisch and den oberhalb des Kehlkopfs
befindlichen Vokaltrakt gekoppelt ist. Ein Zyklus der
Öffnungs- und Schließbewegung der Stimmlippen, die
Sprachgrundperiode, dauert etwa 3 bis 10 ms. Die stimm-
haften Sprachlaute stammen daher streng genommen aus
einem zeitvarianten System. Die hauptsächlichen Auswir-
kung dieser subglottalen Kopplung ist der Verlust aku-
stischer Energie, je weiter die Stimmlippen offen sind.
Dadurch wird die Bandbreite der Resonanzen des Vo-
kaltrakts (Formanten) während der Offenphase erhöht
[4, S.299f]. Auch eine Veränderung der Resonanzfrequen-
zen wird vorhergesagt. Für den [�]-Laut wird eine Ver-

größerung der vergleichsweise tiefen ersten und eine Ver-
kleinerung der vergleichsweise hohen zweiten Resonanz
vorhergesagt.

Formantmessung

In der Sprachsignalanalyse ist für die meisten bis-
herigen Anwendungen eine zeitinvariante Modellierung
des Vokaltrakts ausreichend. Die Berechnung der Re-
sonanzfrequenzen und Bandbreiten erfolgt durch linea-
re Prädiktion mit Analysefenstern, die mehr als eine
ganze Sprachgrundperiode erfassen (z.B. 25ms nominale,
bzw. 13ms effektive Dauer). Die zeitvariante subglottale
Kopplung wird dadurch im Mittel erfasst und nicht nach
Offen- und Verschlussphase aufgelöst. Im hier beschrie-
benen Verfahren werden Analysefenster mit 2,5 bis 5ms
effektiver Dauer verwendet.

Aufnahme

Aufgenommen wurden eine Sprecherin und ein Spre-
cher im reflexionsarmen Raum mit einer Nachhallzeit
von 27ms. Mikrofonsignal (Kondensatormikrofon AKG
C420) und EGG (Lx Proc type PCLX von Laryngo-
graph LTD) wurden simultan mit der Abtastrate fs =
48kHz und einer Auflösung von 16 Bits im Yamaha O3D
Mischpult digitalisiert und durch den Digitaleingang der
Midiman/M-Audio Delta DIO2496 Soundkarte im Rech-
ner gespeichert. Die Sprecher wurden gebeten, wenige Se-
kunden gehaltene [��]-Laute mit normaler Sprachgrund-
frequenz mit normaler Stimme (modale Phonation) zu
produzieren.

Filterung

Die spektrale Energiedichte stimmhafter Sprachlaute
nimmt mit der Frequenz ab. Die lineare Prädiktion mo-
delliert das Spektrum durch Polstellen und wird da-
bei von der spektralen Energieverteilung gesteuert. Die
Feinstruktur von Bereichen geringer Energie wird dabei
nicht genau dargestellt. Daher wird ein Differenzfilter
1. Ordnung zur Höhenanhebung (Präemphase) angewen-
det. Die übliche Position der Nullstelle dieses Filters von
0,99 hat sich auch hier bewährt. Das Sprachsignal wur-
de zusätzlich mit einem 5kHz Tiefpass gefiltert, wodurch
sich die Streuung der Formantparameter verkleinerte.

Regression

Das höhenangehobene und tiefpassbegrenzte Signal wird
mit einem Rechteckfenster von 2,5 bis 5ms Dauer und
einer Schrittweite von 0,2ms in Analyserahmen zerlegt.
Es wird nur ein Teil der Grundwelle erfasst. Die For-
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mantparameter dieser Analyserahmen zeigten sehr große
Auslenkungen während der Sprachgrundperiode. Des-
halb wurde versucht, den abwechselnd im Analyserah-
men befindlichen Anstieg oder Abstieg durch Subtrakti-
on des Mittelwerts oder lineare Regression zu kompensie-
ren. Tasächlich verkleinert dies die Parameterschwankun-
gen. Beim Übergang von der Analyse der Männerstimme
zur Analyse der Frauenstimme verschwand zunächst das
Sprachgrundfrequenzmuster aus den Formantparame-
tern. Hier hat sich eine quadratische Regression bewährt,
die auch einen zugleich im Analyserahmen liegenden Auf-
und Abstieg teilweise ausgleichen kann.

Lineare Prädiktion

Die ersten O+1 Punkte der Autokorrelationsfolge r jedes
Analyserahmens x der Länge W

r(k) =
W−k−1∑

n=0

x(n)x(n + k), k = 0, . . . , O (1)

werden nach Gleichung (1) berechnet und mit dem
Levinson-Durbin Algorithmus [3, S.522] in die Koeffizien-
ten des Prädiktionspolynoms transformiert. Die O Null-
stellen pn des Prädiktionspolynoms sind die Eigenwerte
der aus den Polynomkoeffizienten bestehenden Begleit-
matrix [2, S.369]. Sie werden mit dem EISPACK [1] Pro-
gramm RG berechnet.

Die gewählte Ordnung O = 49 stellt ein konjugiert kom-
plexes Polstellenpaar je kHz und ein zusätzliches für die
reelle Achse zur Verfügung.

Jedes konjugiert komplexe Polstellenpaar wird in seine
Frequenz fi = fs

arg(pi)
2π > 0 und Bandbreite bi = fs

1−|pi|
π

umgerechnet und der zeitlichen Mitte des Analyserah-
mens zugeordnet.

Formanten

Abbildung 1 zeigt das EGG-Signal und die Formant-
analyse von vier Sprachgrundperioden eines [��]-Lauts
des männlichen Sprechers. Die Formantkandidaten im
mittleren Diagramm zeigen sowohl regelmäßige zeitli-
che Verläufe als auch Streuung. Um den Verlauf des
ersten Formanten besser darzustellen, wird zunächst
das Frequenzintervall [400, 800] Hz ausgewählt. Dann
wird der Mittelwert aller jeweils fünf aufeinanderfolgen-
den Formantkandidaten berechnet und im unteren Dia-
gramm eingetragen. So entsteht eine mit einem Recht-
eckfenster von etwa 1ms geglättete Frequenzkurve. Da
nicht jeder Analyserahmen einen Formantkandidaten
im betrachteten Frequenzintervall aufweist, kann das
Glättungsfenster stellenweise länger sein. Die Bandbrei-
ten werden entsprechend geglättet.

Ergebnis

Das EGG-Signal wird aus der Messung der elektri-
schen Leitfähigkeit des Kehlkopfs erzeugt. Hohe Am-
plituden zeigen einen großen Kontakt der Stimmlippen
an. Während dieser geschlossenen Phasen ist die sub-
glottale Kopplung gering. Die Laufzeit des Schalls vom

0 5 10 15 20 25 30
−1

−0.5

0

0.5

1
x 10

4

ZEIT / ms

E
G

G

0 5 10 15 20 25 30
0

1000

2000

3000

ZEIT / ms

F
R

E
Q

U
E

N
Z

 / 
H

z

0 5 10 15 20 25 30
0

200

400

600

800

ZEIT / ms

B
1 

/ H
z 

   
   

F
1 

/ H
z

Abbildung 1: Stimmlippenkontakt (EGG); Kandidaten der
ersten drei Formantfrequenzen (ca. 1ms verzögert!). Analyse-
fenster 3,1ms (W = 150), Schrittweite 0,2ms, lineare Regressi-
on; Frequenz und Bandbreite des ersten Formanten. Glättung
5 Punkte, ca. 1ms.

Kehlkopf zum Mikrofon dauert etwa 1ms. Nach dieser
Verzögerungszeit zeigt das unterste Diagramm relativ ho-
he Frequenzwerte des ersten Formanten. Die Bandbreite
ist dann wegen der geringen Verluste klein. Die größte
Öffnung der Stimmlippen wird durch kleine Amplituden
im EGG-Signal angezeigt. Damit korrespondiert ein tiefe-
rer erster Formant mit größerer Bandbreite.

Die Formantkandidaten bis 3kHz sind im mittleren Dia-
gramm dargestellt. Es sind drei Häufungsbereiche sicht-
bar, die den ersten drei Formanten zugeordnet werden.
Alle drei Formanten verändern sich wie das EGG-Signal
mit der Sprachgrundperiode. Der zweite Formant scheint
während der Öffnungs- und Schließphase angehoben zu
werden. Der dritte Formant streut stark und zeigt kein
klares Muster.

Das unterste Diagramm zeigt den geglätteten Verlauf der
Frequenz und der Bandbreite des ersten Formanten. F1
folgt qualitativ dem Verlauf des EGG-Signals, hoch bei
geschlossener, tief bei offener Glottis. B1 zeigt den um-
gekehrten Zusammenhang, groß bei offenen, klein bei ge-
schlossenen Stimmlippen.
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