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Einleitung

Bei der Verwendung unterschiedlicher Werkzeuge
auf dünnen Oberflächen oder Platten entstehen
Körperschallsignale, die von piezoelektrischen Wandlern
in ein elektrisches Signal gewandelt werden können. Die
Majorität der Signalenergie wird durch Biegewellen bis
zu einer Frequenz von etwa 10 kHz transportiert. Die
Körperschallsignale weisen in diesem Bereich eine zeit-
und frequenzabhängige Struktur auf, die eine Modellie-
rung der Signale mittels kontinuierlicher Hidden Markov
Modelle ermöglicht. Der Klassifikator wird verwendet,
um Signale von zerstörenden und nicht-zerstörenden
Quellen auf der Außenhaut von Automaten, Fahr-
zeugen oder ähnlichen Oberflächen zu differenzieren.
Dafür wird ein Universal Background Model (UBM)
aus Hintergrund- und Störgeräuschen trainiert, das
die Hypothese eines nicht-schädigenden Signals gegen
seine Antithese eines schädigenden Werkzeugeinsat-
zes testet. Für die Merkmalsgewinnung wird eine
Kurzzeit-Fourier-Transformation durchgeführt und die
Cepstral-Koeffizienten auf einer linearen Frequenzskala
(LFCC) verwendet, sowie die Energien der Fenster und
die Delta- bzw. Delta-Delta-Koeffizienten der LFCCs
berechnet. Aufgrund der geringen Abmessungen der
Oberflächen haben frühe Reflektionen, Nachhall und un-
terschiedliche Übertragungskanäle von Quelle zu Sensor
eine entscheidende Auswirkung auf die Performance des
Körperschallerkenners.

Körperschallerkenner

Der hier vorgestellte Sensor wird für die automa-
tische Klassifikation von Körperschall-Geräuschen auf
dünnen Oberflächen und Platten verwendet. Einsatzge-
biete könnten beispielsweise unbewachte Objekte wie Au-
tomaten sein, die ein häufiges Ziel von Einbrechern sowie
Vandalismus darstellen. Für den Betreiber von Automa-
ten entstehen durch Einbrüche, Einbruchsversuche und
Vandalismus oftmals erhebliche Kosten, die bis zum fi-
nanziellen Totalschaden des Objekts reichen können. Bei
einem Einbruchversuch können Automaten nur punk-
tuell an Scharnieren, Schlössern oder Türen mit einem
verhältnismäßig geringen Aufwand überwacht werden.
Falls für einen Einbruchsversuch die Schutzhülle des Au-
tomaten direkt überwunden wird, ist eine Erkennung ei-
nes Einbruchs deutlich aufwendiger. Durch eine kontinu-
ierliche Körperschallüberwachung der Gehäuse von Au-
tomaten kann die Erkennung eines unbefugten Werkzeu-
geinsatzes geleistet werden.

Durch die Verwendung von Werkzeugen
auf der Schutzhülle entstehen unvermeidlich
Körperschallgeräusche, die sich normalerweise über die

gesamte Automatenhülle ausbreiten. So ist es möglich
den Werkzeugeinsatz unabhängig vom Entstehungsort
sowohl zu detektieren als auch zu lokalisieren. Ein
weiterer Vorteil des Systems ist, das die Beschädigungen
praktisch sofort und vollautomatisiert erkannt und
gemeldet werden können. Die Herausforderung liegt
in der korrekten Trennung von Einbruchssignalquellen
und Umgebungssignalquellen, da ein solches System bei
häufigen Fehlalarmen keine hohe Akzeptanz erreichen
würde.

Es wurde ein körperschallbasiertes Sensorsystem auf-
gebaut, mit dem Körperschallsignale automatisch einer
kategorischen Klasse zugeordnet werden können. Dafür
wird eine statistische Modellierung der Geräusche mit-
tels Hidden Markov Modellen vorgenommen, die wieder-
um eindeutig einer der beiden übergeordneten Klassen
nicht-schädigendes- (ΩB und ΩUBM) bzw. schädigendes-
Körperschallsignal (ΩS) zugeordnet sind.
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Abbildung 1: Übersicht über die trainierten statistischen
Modelle. Jedes Signal wird einer der Klassen (UBM, Boh-
rer, Rauschen,...) zugeordnet. Diese lassen sich wiederum
eindeutig einer übergeordneten Klasse (schädigend, nicht-
schädigend) zuordnen.

Um die Tauglichkeit der automatischen
Körperschallerkennung zu zeigen, wurden mehrere
Angriffsfälle definiert, die von dem Sensorsystem erkannt
und gemeldet werden sollen.

Messwertaufnehmer und eingebettetes
System

Das Sensorsystem verarbeitet vorrangig Signale im Be-
reich der Biegewellen, da diese die Majorität der Ener-
gie in dem betrachteten Frequenzbereich transportie-
ren. Die Biegewellen werden mit Hilfe von flexiblen
PVDF-Messwertaufnehmern in eine messbare elektrische
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Größe gewandelt. Für den Schutz vor Umwelteinflüssen
der empfindlichen Folien werden die Messwertaufnehmer
auf einem Neodym-Magneten der gleichen Fläche ge-
klebt und in einem Gehäuse verbaut. Der Sensorkopf
kann reversibel und rückstandsfrei mit einer Koppel-
paste auf beliebigen glatten und magnetischen Ober-
flächen befestigt werden. Die auf diese Weise in ei-
nem Gehäuse verbauten Messwertaufnehmer weisen ein
ähnliches Übertragungsverhalten auf, wie die direkt auf
der Oberfläche applizierten Wandler.

Das Körperschall-Sensorsystem wurde auf Basis ei-
nes Einplatinenrechners aufgebaut. Hierfür wurde ei-
ne dezidierte ADC-Sensorplatine entwickelt und auf-
gebaut mit der die Spannungssignale von PVDF-
Messwertaufnehmer digitalisiert werden. An die Sensor-
platine können bis zu vier Messwertaufnehmer ange-
schlossen werden. Die entwickelte Platine kann auf die
Stiftleiste des Computers gesteckt werden, wobei die
Kommunikation mit der ADC-Sensorplatine direkt über
die vorhandene SPI-Schnittstelle erfolgt.

Signalvorverarbeitung und Merkmalsge-
winnung

In diesem Abschnitt wird die Verarbeitung der digitali-
sierten Daten bis zur Transformation in den Merkmals-
raum vorgestellt. Der Signalflussgraph der Signalvorver-
arbeitung ist in Abbildung 2 dargestellt. Die digitali-
sierten Körperschallsignale werden über eine Ringpuffer-
Schnittstelle im Kernel als Zeitvektor zur Verfügung ge-
stellt. Für alle weiteren Verarbeitungsschritte wird das
Signal in kurze, sich überlappende Fenster aufgeteilt. Die
Signale werden mit einem Hochpass gefiltert, mit einem
Analyse-Fenster gewichtet und mittels einer Shorttime
Fourier Transformation in den Frequenzbereich transfor-
miert.

Die Körperschallsignale können abhängig von ihrer Ur-
sache teils über lange Zeiträume als stationär angenom-
men werden, wie dies zum Beispiel bei Bohrvorgängen
der Fall ist. Andere Prozesse können zumindest kurzzeitig
als stationär angenommen werden und werden durch eine
entsprechende Fensterung quasi-stationär, wie zum Bei-
spiel Drucker-Geräusche im Parkscheinautomaten. Die
ebenfalls bearbeiteten Hammerschläge weisen ein nahe-
zu impulsartiges Verhalten auf und sind auch über kurze
Zeiträume nicht stationär. Die Länge der Verarbeitungs-
fenster wird in Abhängigkeit dieser Signale gewählt. Eine
Verarbeitungsfenster-Länge von 25ms bzw. 512 Abtast-
werte hat sich hier für alle Klassen als gut erwiesen.

Die Signal Activity Detection bestimmt, ob im aktuellen
Verarbeitungsfenster Nutzsignalleistung vorhanden ist.
Dafür wird die Schätzung der Rauschleistungsdichte des
vorangegangenen Fensters verwendet, die dem Rausch-
boden folgt. Aus dem aktuellen Verarbeitungsfenster und
der Rauschleistungsdichte wird das Residuum berechnet
und damit die Wahrscheinlichkeit für ein Nutzsignal be-
stimmt. Falls kein Nutzsignal anliegt geht das Fenster
in die aktuelle Schätzung der Rauschleistungsdichte ein.
Anderenfalls wird das Signal mit einem adaptiven Wie-
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Abbildung 2: Ablauf der digitalen Signalvorverarbeitung
von der Signalquelle bis zum gefilterten Signal. Dieses bildet
den Eingang der Merkmalsgewinnung.

ner Filter zur Rauschreduktion gefiltert. Der Ausgang
der Signalvorverarbeitung ist das gefilterte Spektrum des
Eingangssignals sowie die binäre Entscheidung der Signal
Activity Detection.

Der Signalflussgraph der Merkmalsgewinnung ist in Ab-
bildung 3 dargestellt. Aus dem gefilterten Spektrum der
Signalvorverarbeitung wird der Betrag berechnet und mit
einer Filterbank gefiltert. Die Filterbank besteht aus 16
Dreiecks-Filtern mit 50% Überlappung. Der Frequenzbe-
reich wird dabei auf etwa 0,5 kHz bis 5 kHz bandbegrenzt.
Der Ausgang der Filterbank wird logarithmiert und mit
einer DCT-II in den Cepstral-Bereich transformiert.

Um die Robustheit der gewonnenen Merkmale zu
erhöhen wird die Cepstral Mean Normalization (CMN)
verwendet. Hier wird die sogenannte Signal-based Cep-
stral Mean Subtraction verwendet. Es werden dabei
nur solche Verarbeitungsblöcke in die Mittelwertbildung
übernommen, in denen auch ein Nutzsignal vorliegt.

Die Cepstral-Koeffizienten repräsentieren die gefenster-
ten, quasistationären Signalabschnitte und beschreiben
damit die momentanen Eigenschaften des Signals. Neben
diesen statischen Eigenschaften werden auch dynamische
Merkmale aus den Signalen gewonnen. Dafür wird der
zeitliche Verlauf der Merkmale mit berücksichtigt. Hier
werden durch die Delta- und Delta-Delta-Merkmale die
zeitliche Ableitung der Merkmalsvektoren ebenfalls für
die Klassifikation berücksichtigt. Sie erlauben die Analy-
se der zeitlichen Veränderung in benachbarten Verarbei-
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Abbildung 3: Signalflussgraph der Merkmalsgewinnung.

tungsfenster.

Die Cepstral-Koeffizienten werden mit den Delta- und
Delta-Delta-Merkmalen zu einem gemeinsamen Merk-
malsvektor zusammengefasst.

Hidden Markov Model

Die statistischen Modelle werden trainiert um
Körperschallsignale auf der Oberfläche von passi-
ven Schutzeinrichtungen automatisiert zu erkennen
und schädigende von nicht-schädigenden Ereignissen
zu trennen. Hier wird der Ansatz verfolgt, Geräusche
einem erzeugenden Prozess zuzuordnen und diesen
Prozess dann wiederum einer der beiden Hypothesen
nicht-schädigend H0 bzw. schädigend H1 zu zuordnen.
Das Ergebnis eines Klassifikationsvorgangs ist also stets
eine Binärentscheidung.

Das Sensorsystem wurde so umgesetzt, dass es bei einer
fortlaufenden Analyse der Signale auf

”
Schlüsselworte“

wartet. In diesem Sinne sind die schädigenden Prozesse
als die Schlüsselworte definiert (ΩS), da es nicht möglich
ist, alle denkbaren nicht-schädigenden Geräusche zu er-
fassen und zu trainieren. Die Schlüsselworte sollen mit
einer hinreichend hohen Wahrscheinlichkeit als solche er-
kannt werden, mit der Bedingung

”
wenige“ Fehlalarme

zu produzieren. Neben den gesuchten Schlüsselworten
werden auch die regelmäßig wiederkehrenden Geräusche
nicht-schädigenden Prozesse modelliert, um sie als sol-
che zu erkennen und einen schädigenden Prozess aus-

schließen zu können (ΩB). Neben diesen explizit mo-
dellierten Geräuschen werden im Betrieb weitere nicht-
schädigender Geräusche auftreten, die nicht trainiert wer-
den können. Für diese Geräusche ist eine Detektion un-
umgänglich, das sie nicht zu dem aktuellen

”
Vokabular“

des Erkenners gehören. Anderenfalls würde eine Klassi-
fikation aufgrund der größten Ähnlichkeit vorgenommen
werden, was auch die Möglichkeit beinhaltet, dass vie-
le Fehlalarme produziert werden könnten. Hierfür wird
ein Universal Background Model angelernt, das mit allen
verfügbaren Körperschalldaten trainiert wird (ΩUBM).
Grundsätzlich soll für dieses Modell

argmax
i

P (OOO | λλλwi)− P (OOO | λλλunb)

{
≥ 0 falls w = wi

< 0 sonst

(1)

gelten, wobei OOO die Beobachtungsfolge und P (OOO | λλλx)
die Produktionswahrscheinlichkeit des jeweiligen Modells
bezeichnen. Wenn ein Geräusch zu dem aktuellen Wort-
schatz des Erkenners gehört, soll die größte Produkti-
onswahrscheinlichkeit eines Wortes also größer sein als
die Produktionswahrscheinlichkeit des UBM. Gehört das
Geräusch nicht zu dem Wortschatz, soll das UBM die
höchste Produktionswahrscheinlichkeit haben [1].

Ein Vorteil der statistischen Modellierung ist, dass die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Signal zu einem be-
stimmten Modell gehört, bekannt ist. Eine Möglichkeit
ist dann eine der beiden Kategorien der anderen zu be-
vorzugen und die Hypothese anzunehmen, dass Kategorie
H0 stets erfüllt ist, sofern H0 nicht mit entsprechend ho-
her Sicherheit abgelehnt werden muss. Bei diesem System
wird stets die Hypothese H0 getroffen, dass ein Signal
der Kategorie nicht-schädlich angehört. In diesem Kon-
text sollen so vor allem Fehlalarme vermieden werden, da
diese die Akzeptanz eines solchen Alarmsystems stark
beeinträchtigen würden. Dies wird zunächst durch eine
untere Schranke für die Produktionswahrscheinlichkeit
der Wortmodelle erreicht. Ist die Produktionswahrschein-
lichkeit für alle schädigenden Geräusche zu gering, wird
stets die Annahme getroffen, dass es sich um ein nicht-
schädigendes Geräusch handelt. Dafür wird die auf die
Dauer des Geräuschs normierte Produktionswahrschein-
lichkeit

DNT (P (OOO | λλλwi
) , tStart, tEnd) =

P (OOO | λλλwi
)

tEnd − tStart
(2)

verwendet. Dieser Test sollte aber nicht zu rigide aus-
gelegt werden, da die Ablehnung eines schädigenden
Geräuschs Aufgabe eines dezidierten Hypothesen-
verhältnis-Tests des Postprocessing ist [2].

Der Hypothesenverhältnis-Test wird verwendet, um die
Akzeptanz bzw. Rückweisung der Hypothese H1 vorzu-
nehmen. Dafür wird die größte Produktionswahrschein-
lichkeit eines schädigenden Signals mit den Produktions-
wahrscheinlichkeiten der unschädlichen Kategorien und
dem UBM verglichen. Der Test ist definiert als

T =
L (OOO | H0)

L (OOO | H1)

{
≥ rk falls H0

< rk sonst
(3)
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Abbildung 4: Verifikation der schädigenden Schlüsselworte
über zwei kombinierte Hypothesenverhältnis-Tests.

wobei L (OOO | H0) die Wahrscheinlichkeit, dass die Be-
obachtungsfolge von einem nicht-schädigenden Signal
und L (OOO | H1) die Wahrscheinlichkeit, dass die Beob-
achtungsfolge von einem schädigenden Signal stammt,
bezeichnen. Mit dem Schwellwert rk lassen sich die
Akzeptanz- und die Rückweisungs-Region beliebig ein-
stellen [3]. Damit kann die Grenze zwischen falscher
Akzeptanz und falscher Rückweisung verschoben wer-
den, wobei hier insbesondere auf eine niedrige falsche
Akzeptanz-Rate geachtet werden soll.

Das Modell mit der höchsten Produktionswahrschein-
lichkeit eines schädigenden Prozesses wird zunächst ge-
gen die Hypothese der höchsten Produktionswahrschein-
lichkeit eines explizit trainierten Modells eines nicht-
schädigenden Prozesses getestet. Sofern die Hypothese
H0 abgelehnt wird, wird das Hypothesenverhältnis-Test
mit dem Universal Background Model durchgeführt. Erst
wenn dieser Test auch eine Ablehnung der Hypothese H0

ergibt, wird ein schädigender Prozess angenommen.

Die Modelle wurden mit 96 Stunden Messdaten aus
einem Parkscheinautomaten trainiert. Zudem wur-
den Aufnahmen an einem Prüfstand und an einem
Parkscheinautomaten auf einem Präsentationsstand
angefertigt. Insgesamt wurden 1868 nicht-schädigende
und 968 schädigende Events für Training und Test
der Modelle verwendet. Die Daten wurden mit 16
Cepstral-Koeffizienten und ihren Delta-Merkmalen
trainiert. Die Hidden-Markov-Modelle wurden als
semikontinuierliche Modelle mit acht Zuständen
und Gausschen-Mischturmodellen ausgelegt [4]. Die
Gausschen-Mischturmodelle verwenden dabei diagonale
Kovarianzmatrizen.

Das Universal Background Model wurde aus Stichproben
aller verfügbaren Geräusche trainiert. Das UBM wurde
mit 40 Mischkomponenten und 28 Zuständen initialisiert.

Der Körperschall-Datensatz wurde mit Hilfe der zuvor
beschriebenen Modelle ausgewertet. In Abbildung 5 ist
die Falsch-Positiv-Rate gegenüber der Falsch-Negativ-
Rate aufgetragen. Bei dem verwendeten Körperschall-
Datensatz liegt die Falsch-Negativ-Rate bei 0, 35% und
die Falsch-Positiv-Rate bei 1, 52% für rk = 1. Über ei-
ne Variation des Parameters rk kann nun jeder Punkt

Abbildung 5: Gegenüberstellung der Falsch-Positiv- und der
Falsch-Negativ-Rate.

auf der Kurve erreicht werden. Aus der Abbildung geht
hervor, dass bei den verwendeten Testdaten keine Falsch-
Positiv-Klassifikationen mehr erkannt werden, wenn eine
Falsch-Negativ-Rate von etwa 8, 6% zugelassen wird.

Fazit

Mit dem beschriebenen Körperschall-Sensorsystem
können schädigende Angriffe auf Oberflächen in Echtzeit
verarbeitet, erkannt und gemeldet werden. Dafür wird
ein fortlaufender Datenstrom analysiert, in dem aus
allen Körperschall-Events die schädigenden Ereignis-
se gesucht werden. Als Klassifikator werden Hidden
Markov Modelle verwendet, um für einen Prozess und
eine gegebene Beobachtungsfolge die entsprechende
Produktionswahrscheinlichkeit zu bestimmen. Die
Produktionswahrscheinlichkeiten aller Modelle wer-
den auf die Dauer der Körperschall-Signals normiert
und eine untere Schranke verhindert die Einordnung
eines Events in sehr unplausible Klassen. Über einen
Hypothesen-Test kann das Verhältnis von Falsch-Positiv-
zu Falsch-Negativ-Klassifikationen eingestellt werden.
Mit den verwendeten Test- und Trainingsdaten konnten
bei einer Falsch-Negativ-Rate von etwa 8, 6% alle
Falsch-Positiv-Klassifikationen verhindert werden.
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