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Abstract

Es wird ein neuartiges Konzept zur Erfassung akustischer Signale im Kraftfahrzeug mittels ei-
nes Mikrofon-Arrays vorgestellt, welches die Extraktion von Sprachanteilen, die von Sprechern
innerhalb des Fahrzeugs stammen, optimiert. Das Konzept ist auf Anwendungen wie Sprach-
bedienung, Freisprechtelefonie oder Insassenkommunikation ausgerichtet, denen die Sprach-
signale aller Fahrzeuginsassen zur Verfügung gestellt werden müssen. Es stellt weder an die
Mikrofonanordnung, noch an die Mikrofontechnologie harte Anforderungen. Eine wesentliche
Voraussetzung ist lediglich, dass die Sprecher sich im akustischen Nahfeld des Mikrofon-Arrays
befinden. Es wird ein Bewertungskriterium entwickelt, das eine Überprüfung dieser Voraus-
setzung erlaubt.

Für die Sprachsignalschätzung wird ein neuartiges blindes Nahfeld-Beamformingverfahren
vorgestellt. Die Schätzung der Sprache gelingt dabei selbst bei unbekannten Mikrofonpositio-
nen. Im Fokus der Entwicklung stehen die Robustheit der Sprecherfokussierung in verschie-
denen Hall-Situationen, die Störgeräuschreduktion, die Fähigkeit zur Enthallung der Signa-
le sowie die Adaptionsgeschwindigkeit. Die Adaptionssteuerung stützt sich auf eine eigens
entwickelte Nahfeld-Sprachaktivitätserkennung. Diese ist in der Lage, die Fokussierung auf
sprachähnliche Signale außerhalb des Fahrzeuges zu unterbinden.

Im Ergebnis gelingt der Entwurf eines asymptotisch effizienten Schätzverfahrens, welches das
Sprachsignal eines beliebigen Sprechers im Nahfeld des Arrays unabhängig von Raumhall und
Array-Geometrie schätzt. Im Gegensatz zu anderen Arbeiten werden dabei weder Fernfeld-
noch Freifeldannahmen herangezogen, die Sprecherpositionen sind weitgehend unbekannt und
es existieren auch keine Anforderungen an die räumliche Charakteristik des Störfeldes. Des
Weiteren werden keine gängigen Lokalisierungsverfahren für die Sprecherfokussierung heran-
gezogen, da diese zum einen in Anbetracht der akustischen Gegebenheiten des Fahrzeugin-
nenraums keine konsistenten Schätzungen liefern und zum anderen eine bekannte Mikrofon-
Anordnung voraus setzen. In der Arbeit wird durch Modifikation solcher Verfahren deren
Schätzgenauigkeit erhöht und ein Nahfeld-Detektor eingeführt. Im Zusammenspiel mit dem
entwickelten Nahfeld-Beamforming-Verfahren werden bei unbekannter Array-Geometrie sta-
tionäre und auch transiente Störer bestmöglich reduziert, die Sprecher fokussiert und das
Sprachsignal enthallt. In den abschließenden Untersuchungen werden die theoretischen Er-
gebnisse und die Simulationen experimentell verifiziert.



Abstract

A new concept of capturing and processing acoustic signals within an automobile’s passenger
cabin utilizing a microphone array which optimizes the extraction of speech signals originating
from different passengers within a vehicle is presented. The concept is aimed at applications
such as voice control and handsfree telephony or in-vehicle-communication, which must acqui-
re speech from all passengers. It places no strict demands on the positions of the microphones,
nor on the microphone technology in use. The speakers are required only to be within the
acoustic near-field of the microphone array. An evaluation criterion has been designed in order
to allow the verification of this requirement.

For the speech signal estimation, a novel blind near-field beamforming method is presented.It
enables the estimation of the speech signals even if the microphone positions are unknown.
The central aims of the research are the robustness of speaker-focusing in car cabins with
differing reverberation characteristics, the noise reduction, the ability to dereverberate the
speech signals and the adaptation speed. The adaptation control is based on a specially
developed near-field voice activity detection with the ability to exclude speech-like signals
originating from outside of the vehicle.

The result of the investigation is the successful design of an asymptotically efficient method
which estimates the speech signal of any speaker in the near-field of the array, regardless of
room reverberation and array geometry. In contrast to other publications, neither far-field or
free-field assumptions are used, the speaker positions are largely unknown and there are no
requirements on the spatial characteristics of the noise. Moreover, no well-known methods for
locating the speakers are used as these methods, in view of the acoustic characteristics of the
passenger compartment, do not provide consistent location estimates and require a known
microphone arrangement. In this thesis, by modification of such techniques, the estimation
accuracy is increased and a near-field detector is developed. In interaction with the developed
near-field beamforming method, stationary and transient interferences are optimally reduced,
the speakers are focused and the speech signals are dereverberated, while the array geometry
remains unknown. In the concluding investigations, the theoretical results and simulations
are verified experimentally.
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Kapitel 1

Einleitung

Motivation
Der Einzug sogenannter Infotainment-Pakete mit Komponenten für Fahrerassistenz, Naviga-
tion, Kommunikation und Multimedia in moderne Fahrzeuge führt zu völlig neuen Anfor-
derungen in den Bereichen Freisprechtelefonie, Sprachbedienung und Spracherkennung sowie
elektronisch unterstützte Fahrzeuginnenraumkommunikation. Dabei rückt die gleichberech-
tigte Nutzung der Systeme durch alle Fahrzeuginsassen, Fahrer wie Passagiere, zunehmend
in den Fokus.

Die Öffnung der Anwendungen für einen größeren Nutzerkreis im Fahrzeug erfordert ein neu-
artiges Konzept der Schallaufnahme und -verarbeitung. Es umfasst sowohl die adäquate Auf-
nahme der Sprachsignale durch die im Fahrzeug verbauten Mikrofone, als auch die damit
verbundene (mehrkanalige) Signalverarbeitung, die anhand der Aufnahmen ein für den An-
wendungszweck optimiertes Signal berechnet. Im Vordergrund steht dabei die gleichberech-
tigte und womöglich auch gleichzeitige Nutzung der Systeme durch die Insassen. Die Anwen-
dung muss jedoch auch bei massiven Störgeräuschen nutzbar bleiben; es müssen verschiedene
Sitzpositionen und Proportionen der Fahrzeuginsassen sowie die akustischen Eigenheiten des
Fahrzeuginnenraumes unterschiedlichster Fahrzeugtypen berücksichtigt werden.

Die Entwicklung eines derartigen Konzeptes ist der Forschungsgegenstand der vorliegenden
Arbeit.

Problemstellung
Zur Umsetzung des o.g. Konzeptes ist (a) eine adäquate akustische Erfassung des jeweiligen
Sprechers und (b) eine möglichst exakte Extraktion (Schätzung) des betreffenden Sprachsi-
gnals aus der/den Mikrofonaufnahme(n) erforderlich.

Problem (a) - akustische Erfassung des jeweiligen Sprechers

Die Optimierung der akustischen Erfassung der Insassen erfolgt über die Mikrofonplatzierung
und Auswahl der Mikrofontechnologie. Als geeignet wird im Folgenden jene Kombinationen
aus Mikrofonplatzierung und Mikrofontechnologie bezeichnet, die zu einer verzerrungsarmen
Aufnahme (d.h. mit hohem Direktschallanteil) des Sprachsignals und einem großen Signal- zu
Störabstand führen.

Die Verwendung eines einzelnen Mikrofons zur gleichberechtigten Erfassung aller Sprachsi-
gnale (beispielsweise bei Platzierung eines Mikrofons mit Kugel-Richtcharakteristik zentral
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

im Fahrzeug am Dach) ist zwar prinzipiell denkbar, gilt jedoch in der Regel nicht als geeig-
netes Tupel aus Mikrofonposition und -technologie.

Die Nutzung eines gerichteten Mikrofons an gleicher Position hingegen mag zwar für einen
einzelnen Sprecher zu einer guten Sprachaufnahme führen, benachteiligt jedoch die übrigen
Insassen.

Benötigt man eine geeignete Aufnahme eines jeden Fahrzeuginsassen, müssen daher üblicher-
weise mehrere Mikrofone im Fahrzeug platziert werden. Die Anordnung der Mikrofone be-
zeichnet man als (Mikrofon-)Array. Die Auswahl der Mikrofonplatzierungen und -technologien
geschieht derart, dass sich für jeden Fahrzeuginsassen mindestens ein Mikrofon findet, das für
dessen Sprachsignalerfassung geeignet ist. Mitunter können die Mikrofone auch im gesamten
Fahrzeuginnenraum verteilt werden (z.B. Platzierung eines Mikrofons in die Nähe eines jeden
Insassen). In diesem Fall spricht man von einer verteilten Mikrofonanordnung.

Betrachtete Mikrofontechnologien sind (Elektret- oder Silizium-) Mikrofone mit Kugelcha-
rakteristik, unidirektionale Elektretmikrofone mit Nieren-, Hypernieren- oder Acht- Richt-
charakteristik und auch Array-Untergruppen mit analogem oder digitalem Beamforming und
optimierter Richtcharakteristik.

Das Mikrofonarray weist keine vorhersagbare Geometrie auf.

Problem (b) - Extraktion des Sprachsignals aus der Aufnahme

Es ist Aufgabe einer Sprachsignalverarbeitung, das Sprachsignal des/der Insassen in einem
optimalen Sinne aus der mehrkanaligen Aufnahme des Arrays zu extrahieren. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass aufgrund der in (a) beschriebenen Strategie zur Signalerfassung die Mi-
krofone eine voneinander abweichende Aufnahmequalität für das Sprachsignal des jeweiligen
Sprechers liefern dürfen. Daher werden folgende Anforderungen an den Sprachsignalschätzer
formuliert:

• Die Stör- und Sprachcharakteristik der Signalaufnahme soll sich zwischen den Eingangs-
kanälen stark unterscheiden dürfen.

• Das Ergebnis der Sprachsignalschätzung muss mindestens von gleicher Qualität sein,
wie das Signal der geeignetsten Mikrofonaufnahme.

• Im Sinne einer optimalen Sprachsignalschätzung sollen Störgeräusche maximal reduziert
und/oder das Sprachsignal enthallt werden.

Abgesehen von den Mikrofonaufnahmen soll der Sprachsignalschätzer zur Erfüllung dieser An-
forderungen keine weiteren Informationen, wie z.B. die Anzahl der Insassen oder die Position
des aktiven Sprechers, verwerten.

Zur Umsetzung dieser Anforderungen werden Verfahren der Sprecherlokalisierung, des Beam-
formings, der Systemidentifikation und der Klassifizierung von Störquellen entwickelt. Dabei
wird sich an bekannten Ansätzen orientiert und neue Verfahren entwickelt, die für die Cha-
rakteristiken der Eingangskanäle optimiert sind. Die Verfahren werden anhand von Simu-
lationsdaten sowie mittels praktischer Experimente eingehend begutachtet und vergleichend
bewertet.

Einordnung
Die Entwicklung verwandter Signalverarbeitung in den Bereichen des Beamformings, der
Quellenlokalisation und der mehrkanaligen Störgeräuschunterdrückung wurde in den ver-
gangenen 50 Jahren aus unterschiedlichen Forschungsrichtungen betrieben. Von besonderem
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Interesse waren lange Sonar- (einen Überblick liefert Knight et al. in [KnPrKa81] und John-
son et al. in [JoDu93]) und Radarsysteme (siehe Haykin et al. in [HaSt92]). Hinzu kamen
Fachgebiete der Seismik (wichtige Arbeiten von Capon wie z.B. [Cap69], einen Überblick
findet man in Justice et al. [Ju85]), der Medizin - hierunter fällt die Entwicklung von Hör-
geräten (Dörbecker in [Dor98]), bildgebenden Verfahren (Medical Imaging)(siehe Macovski
in [Ma83]) und mehrkanaligen Algorithmen zur Signalauswertung von EKG-, EEG- (Iriarte
et al. in [IrUrVa03]) oder MEG-Signalen (Ghaemi et al. in [GhKoOr10]), der Astronomie
und der Kommunikationstechnik (Pioniere waren hier Griffiths in [Gri69] und Applebaum in
[App76]).

Für Verfahren zur Sprachsignalschätzung anhand von Mikrofon-Array Aufnahmen seien hier
auszugsweise die frühen Veröffentlichungen von Ferrara et al. in [FeWi81] und Zelinski [Zel90]
genannt, die die Grundlagen von kohärenzbasierten Störgeräuschreduktions-Verfahren ent-
wickelten, die Veröffentlichungen von Claessen et al. in [ClNoBeEr91] und Grenier in [Gre92]
als frühe Arbeiten, in denen superdirektive Beamformer zur Spracherfassung verwendet wur-
den, die Arbeit von Hoffmann und Buckley in [HoBu95] und ihr Zeitbereichsentwurf von
Beamformern, die Veröffentlichungen von Fischer und Simmer [FiSi96], die wesentliche Bei-
träge zum Postfilter-Entwurf lieferten, und schließlich die Bücher und Artikel von Brandstein
und Ward in [BrWa01] und Benesty et al. in [BeMaCh05] als Einführung in Mikrofon-Array-
Grundlagen genannt.

Das in dieser Arbeit untersuchte Konzept zur Spracherfassung und -verarbeitung ist in vielerlei
Hinsicht neuartig. Die wichtigsten Aspekte seien im Folgenden kurz zusammengestellt:

1. Die Array-Geometrie und Platzierung der Sprecher ist frei wählbar. Das Konzept berück-
sichtigt sowohl kleine Array-Geometrien, Arrays aus verteilten Mikrofonen und Sprecher
im Fern- und Nahfeld. Das Array darf aus einer beliebigen Kombination aus Kugel- und
Richtmikrofonen aufgebaut sein. → Abschnitt 2.5

2. Das Konzept erlaubt die Definition verschiedener Zonen im Fahrzeuginnenraum, in de-
nen Sprachaktivität erwartet wird. Die akustische Erfassung der Zonen erfolgt durch
ein neues Beamforming-Verfahren, das auf die zuvor beschriebenen Anforderungen op-
timiert ist. → Abschnitt 2.8

3. Im Rahmen des Konzeptes wird ein neuartiges Sprachsignal-Schätzverfahren entwickelt,
das bei unbekannter Mikrofonanordnung und Sprecherposition das Sprachsignal des
jeweils aktiven Sprechers schätzt(→ Abschnitt 3.6). Dessen asymptotische Effizienz wird
nachgewiesen.(→ Abschnitt 3.3)

4. Ein inhärenter Vorteil des Verfahrens ist, dass es für die Enthallung des Sprachsignals
und zur blinden Systemidentifikation genutzt werden kann. → Abschnitt 3.6.2

5. Es werden neue Lokalisierungsverfahren entwickelt, die, verglichen mit etablierten Ver-
fahren, zu einer geringeren Schätzfehlervarianz bei der Positionsbestimmung von Signal-
quellen im Fahrzeuginnenraum führen (→ Abschnitt 3.5). Sie werden im vorgestellten
Konzept für eine Sprachaktivitätserkennung genutzt. → Abschnitt 4.2

Die Entwicklung der genannten Verfahren erfolgt unter Berücksichtigung des aktuellen Stan-
des der Forschung. Die essentiellen Ideen und Aspekte bekannter Methoden werden detailliert
dargestellt und bezogen auf den Anwendungszweck evaluiert. Die daraus gewonnenen Erkennt-
nisse fließen in die Entwicklung der neuen Verfahren ein. Ihre Leistungsfähigkeit wird an den
etablierten Methoden gemessen und vergleichend bewertet.
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Inhalt
Das nachfolgende Kapitel führt in den Entwurf mehrkanaliger Sprachsignalschätzverfahren
ein. Zunächst wird eine Kategorie an Schätzverfahren identifiziert, die zwar das Wissen über
die Array-Geometrie und die Position des Sprechers voraussetzen, jedoch auch noch bei stark
unterschiedlicher Aufnahmequalität der Mikrofonkanäle anwendbar bleibt. Durch sie werden
sowohl stationäre Störgeräusche als auch transiente Schallereignisse reduziert; bei bekannten
Übertragungsfunktionen des Sprachsignals zu den Mikrofonen wird das Sprachsignal entzerrt,
ist nur die Position des Sprechers bekannt, werden nahe Reflexionen und der diffuse Nach-
hall der Sprache reduziert. Die Auswirkungen möglicher Modellierungsfehler der Übertra-
gungsfunktionen bzw. der erwarteten Sprecherposition auf die Sprachsignalschätzung werden
analysiert und es werden neue Methoden entwickelt, die die Robustheit der Schätzverfahren
bezüglich dieser Modellierungsfehler erhöhen.

Das entwickelte Verfahren erfüllt zwar im Prinzip die oben genannten Anforderungen an die
Sprachsignalschätzung, jedoch benötigt es dafür die explizite Information über die Sprecher-
position des aktiven Sprechers bzw. dessen Raumübertragungsfunktionen zu den Mikrofonen.
Da diese Information in der Regel nicht vorliegt, werden in den ersten Abschnitten des dritten
Kapitels Verfahren zur Sprecherlokalisierung im Fahrzeuginnenraum hergeleitet. Die Geome-
trie des zugrundeliegenden Mikrofonarrays wird dabei als bekannt angenommen. Im zweiten
Teil des Kapitels (beginnend mit Abschnitt 3.6) wird schließlich ein Sprachsignalschätzver-
fahren abgeleitet, das weder die Kenntnis der Sprecherposition noch der Array-Geometrie
benötigt. Es erfüllt alle zuvor genannten Anforderungen, benötigt jedoch eine zuverlässige
Sprachaktivitätserkennung.

Diese wird im vierten Kapitel hergeleitet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Detektion
transienter Störer. Es werden daher für das Konzept „weiche“ Restriktionen an die Beschaf-
fenheit des Arrays und Lage der Stör- und Sprachquellen definiert, um eine Klassifizierung
anhand ihres Schallursprungs zu ermöglichen. Genutzt wird dafür ein sogenanntes Nahfeld-
Detektionsverfahren, das eigens für diese Klassifikationsaufgabe entwickelt wird. An dieser
Stelle sind alle algorithmischen Komponenten für einen Sprachsignalschätzer entwickelt und
das finale Konzept wird vorgestellt.

Im abschließenden Kapitel wird das Konzept für konkrete Array-Konfigurationen evalu-
iert. Dabei werden die Qualität der Sprachsignalschätzung, der Grad der Störgeräuschun-
terdrückung und die Adaptionsgeschwindigkeit untersucht.
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Kapitel 2

Nicht-Blinde Verfahren zur

mehrkanaligen

Sprachsignalschätzung

2.1 Einleitung
Stehen für die Sprachsignalerfassung mehrere Mikrofone in einer Fahrzeugkabine zur Ver-
fügung, kann mithilfe mehrkanaliger Signalverarbeitung das SNR (signal to noise ratio) des
bearbeiteten Signals, also das Verhältnis aus Sprache und Störgeräusch, im Vergleich zu je-
nem der einzelnen Mikrofoneingangssignale angehoben werden. Im Gegensatz zu einkanaligen
Algorithmen können hierfür zusätzlich zu den spektralen Eigenschaften der Signale auch räum-
liche Informationen Verwendung finden. Bei gleicher Anhebung des SNRs soll die Ausnutzung
dieser zusätzlichen Information zu einer geringeren Verzerrung des Sprachsignals führen.

Die Erfassung von Sprache eines im KFZ befindlichen Sprechers unterliegt typischen Rand-
bedingungen, die in folgender Liste grob zusammengestellt werden:

• Geringe Sensoranzahl. Die Anzahl der Mikrofone zur Sprachsignalerfassung im Fahr-
zeuginnenraum ist aus wirtschaftlichen Interessen auf wenige Mikrofone beschränkt.
Realistische, praxisorientierte Annahmen liegen dabei derzeit bei maximal vier Mikro-
fonen.

• Breitbandige Signalschätzung. Sprache ist ein breitbandiges Signal. Die Signalverar-
beitung muss daher die komplette Bandbreite der Anwendung (z.B. 4kHz bei herkömm-
licher Telefonie, 8kHz bei Wide-Band-Telefonie, 8kHz bei Spracherkennung, 8 − 16kHz
für die Innenraumkommunikation) abdecken.

• Nahfeld. Signalquelle (Sprecher) und Sensoren (Mikrofone) befinden sich nahe beiein-
ander. Für den Entwurf der Signalverarbeitung muss daher das Nahfeld-Wellenmodell
mit in Betracht gezogen werden.

• Reflexionen. Das Fahrzeug ist ein geschlossener Raum. Reflexionen des Schalls an den
Fahrzeugwänden sind zu berücksichtigen.

• Störfeld. Das Störfeld wird durch eine große Anzahl möglicher stationärer Störer er-
zeugt. Es hängt von der Fahrsituation ab und ändert sich stetig.

• Interferer. Zusätzlich zur Signalquelle können zufällige, nicht stationäre, transiente
Ereignisse das Sprachsignal stören. Diese können durchaus in ihrer Intensität und ihrem
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KAPITEL 2. NICHT-BLINDE VERFAHREN ZUR MEHRKANALIGEN
SPRACHSIGNALSCHÄTZUNG

(a) (b)

Abbildung 2.1: (a) Arrayanordnung aus drei omnidirektionalen Mikrofonen, 2cm Distanz zwischen

den Mikrofonen. (b) Verteiltes Mikrofonarray, drei omnidirektionale Mikrofone. Der Sprecher befindet

sich an der Position P1.

spektralen Charakter dem Sprachsignal sehr ähnlich sein.

• Variierende Sprecherposition. Der Sprecher ist keine starre Signalquelle. Seine Posi-
tion ändert sich kontinuierlich und ist daher beim Entwurf der Signalverarbeitung nicht
exakt vorhersagbar.

• Streuung der Mikrofoncharakteristik. Kein Mikrofon gleicht dem anderen. Bau-
teilschwankungen können unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nur schwer vermieden
werden. Amplituden- und Phasenantwort der Mikrofone sind daher nur in definierten
Grenzen bekannt.

In diesem Kapitel wird ein neues Verfahren entwickelt, das eine Schätzung des Sprachsignals
im Nahfeld eines Mikrofonarrays ermöglicht. Die Sprecherposition und die Arrayanordnung
sind dabei nur ungefähr bekannt. Dabei werden sowohl Mikrofon-Anordnungen in Betracht
gezogen, bei denen die Mikrofone im Fahrzeug verteilt sind (siehe Abbildung 2.1(b)), als auch
klassische Anordnungen, in denen die Mikrofone auch nahe am Sprecher platziert werden (sie-
he Abbildung 2.1(a)). Die Schätzgenauigkeit des Verfahrens wird anhand eines Modells, das
sowohl Raumreflexionen als auch die Mikrofon-Richtcharakteristik modelliert für verschiedene
Mikrofonanordnungen vergleichend mit etablierten Verfahren bewertet.

2.2 Nahfeld

2.2.1 Definition Nahfeld

In einem Großteil an wissenschaftlichen Untersuchungen über Array-Technologien standen
Antennen-Arrays, Radar- oder Sonar-Technologien im Vordergrund. Alle Untersuchungen ha-
ben gemein, dass die Signalquelle sich in einem sehr großen Abstand zum Sensor-Array be-
findet. Sie verwenden ein Modell von ebenen Wellenfronten, in dem sich die Sensorsignale
lediglich um Laufzeitdifferenzen unterscheiden und nicht im Energiegehalt des Signals. Erst
in neueren Ausarbeitungen von Ryan et al. [RyGo00] [RyGo03] und Zheng et al. [ZhGoEl03]
[ZhGoEl05] [ZhGo04], in denen die Signalquelle näher an das Sensor-Array rückt, wie zum
Beispiel bei Mikrofonarrays, wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, vom sog. Fernfeldmo-
dell Abstand zu nehmen, um stattdessen mit einem Nahfeldmodell zu arbeiten. Allerdings
fehlt es an einer klaren Definition darüber, wann sich das Array im Nahfeld einer Signalquelle
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befindet. In [Ma94] findet man zwar eine häufig zitierte Daumenregel, dass der Abstand der
Signalquelle hierfür kleiner als 2L2/λ sein muss, wobei L der größte Sensorabstand und λ

die Wellenlänge der untersuchten Frequenz darstellt, allerdings beruht dieser Wert lediglich
auf Erfahrungen mit Antennen-Aperturen und kann nicht auf beliebige Signal- und Sensor-
positionen übertragen werden. Im Folgenden soll daher eine allgemeinere Entscheidungsregel
entwickelt werden. Sie beruht auf einer Erweiterung der bekannten Nahfeld-Definition [We05],
die im Folgenden kurz wiedergegeben wird:

Bekannte Nahfeld-Definition In Abhängigkeit des Abstands r eines Punktes von der
Signalquelle unterscheidet man zwischen einem Nahfeld und einem Fernfeld. Befindet sich
der Punkt im Fernfeld, überschreitet er also eine Distanz rnah/fern zur Quelle, können die
Schallwellen an diesem Punkt näherungsweise als ebene Wellenfronten betrachtet werden.
Der örtliche Gradient des Schalldrucks im Fernfeld wird daher durch die Differentiation ei-
ner homogenen Wellengleichung berechnet, und zeigt dort einen 90◦ Phasenunterschied zum
Verlauf der homogenen Welle auf. Im Nahfeld hingegen wird der örtliche Druckgradient maß-
geblich durch die abstandsabhängige Dämpfung a(r) beeinflusst und enthält daher einen zum
Verlauf der Wellenform gleichphasigen Anteil. Der Abstand rnah/fern, durch den der Übergang
vom Nahfeld in das Fernfeld festgelegt wird, kann daher an der relativen Phasenlage zwischen
dem Druckgradienten und dem Schalldruck ausgemacht werden. Integriert man den Druck-
gradienten über die Zeit, führt dies zur Schallschnelle, und der Abstand rnah/fern kann auch
über die Phase des Verhältnisses aus Druck und Schnelle, also der akustischen Impedanz,
ermittelt werden. Im Falle einer punktförmigen Schallquelle und einer Wellenamplitude von
a0 in einer Distanz von einem Meter führt die Berechnung des Druckgradienten zu

d

dr

a0 · 1m

r
<
{

ej(ωt−kr)
}

= −a0 · 1m ·
(

1
r2

+ j
k

r

)

<
{

ej(ωt−kr)
}

(2.1)

und zu einer relativen Phasenlage von

− 180◦ + arctan
k
r
1
r2

= −180◦ + arctan
(

2π
r

λ

)

. (2.2)

In der Literatur [Sen95] spricht man üblicherweise von einem Fernfeld, wenn der Abstand
r über der betrachteten Wellenlänge λ liegt, der Druckgradient also 90◦ bis höchstens 100◦

Nachlauf zum Schalldruck hat, im Gegensatz zum Nahfeld, in dem der Druckgradient einen
Nachlauf von bis zu 180◦ aufweist [Sen08]. Die Regel zur Unterscheidung zwischen Fern- und
Nahfeld wird vorbereitend für die folgende Verallgemeinerung umgestellt. Es ist

− a0 · 1m ·
(

1
r2

+ j
k

r

)

= − a0 · 1m

r
︸ ︷︷ ︸

(1)







1
r
︸︷︷︸

(2)

+ jk
︸︷︷︸

(3)







. (2.3)

(1) abstandsabhängige Skalierung des Druckgradienten
(2) Einfluss der abstandsabhängigen Dämpfung der Wellenamplitude
(3) Einfluss der homogenen Welle

Nun kann auch der Betrag des Quotienten aus dem abstandsabhängigen Anteil des
Druckgradienten und dem der homogenen Welle q = 1

rk = λ
2π·r zur Unterscheidung von Nah-

und Fernfeld genutzt werden:

Das Mikrofon befindet sich im







Fernfeld wenn q < q0 = 1
2π

Nahfeld sonst
, (2.4)

wobei q0 = 1
2π die obere Schranke für das Fernfeld gemäß obiger Definition darstellt.
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Neue erweiterte Nahfelddefinition Für die Unterscheidung zwischen Nah- und Fernfeld
im Zusammenhang mit Mikrofonarrays wird diese Definition übertragen: Nun wird nicht
mehr der Druckgradient am Ort eines Mikrofons, sondern die Druckdifferenz an den Orten
zweier Mikrofone betrachtet. Analog der Definition des Quotienten q der Gleichung (2.4),
wird nun der Quotient aus der Differenz der Schalldruckamplituden an den Positionen zweier
Sensoren und der maximal zu erwartenden Differenz des Schalldrucks bei Annahme eines
homogenen Schallfelds gebildet. Unterschreitet der Quotient für alle möglichen Sensorpaare
eine untere Schranke, befindet sich das Mikrofonarray im Fernfeld. Für die Differenz dr der
Schalldruckamplituden des nahe gelegenen Sensors im Abstand r0 und des entfernten Sensors
im Abstand r1 ergibt sich

dr = a0 ·
(

1m

r0
− 1m

r1

)

= 1m · a0
r1 − r0

r0r1
, (2.5)

und die maximale Druckdifferenz dp einer homogenen Welle lässt sich abschätzen über

dp = min








2
a0 · 1m

r0
︸ ︷︷ ︸

(1)

,
a0 · 1m

r0
· k(r1 − r0)

︸ ︷︷ ︸

(2)








. (2.6)

(1) bei einer homogenen Welle ist Druckdifferenz maximal die doppelte Wellenamplitude.
(2) die Druckdifferenz wird linear über den Gradienten der homogenen Wellengleichung genähert.

Dabei bezeichnet a0 den Schalldruck in einer Distanz von einem Meter. Im Falle kleiner
Entfernungsunterschiede (k(r1 − r0) < 2) führt dies zu einem Quotienten von

dr

dp
=

1
kr1

=
λ

2πr1
(2.7)

und im Falle großer Entfernungsunterschiede (k(r1 − r0) >= 2) zu

dr

dp
=

r1 − r0

2r1
. (2.8)

Eine geeignete untere Schranke q0 für den Quotienten wird aus Gleichung (2.4) übernommen.

Es gilt also:

• Das Array befindet sich im Fernfeld, wenn dr

dp
< 1

2π

für alle möglichen Sensorpaare gilt. Betrachtet man daher ein Mikrofon-Array, bei dem die
größte Distanz zweier Mikrofone nur einen Bruchteil (r1 − r0 < λ

π ) der untersuchten Wellen-
länge ist, befindet sich das Mikrofonarray im Fernfeld, wenn sich alle Mikrofone im Fernfeld
befinden. Im Falle größerer Mikrofondistanzen befindet es sich nur dann im Fernfeld, wenn die
Differenz der Entfernung des von der Signalquelle entferntesten Mikrofons und dem nächstge-
legenen Mikrofon höchstens etwa ein Drittel (genau: r1−r0

r1
< 1

π ) der Entfernung des entfern-
testen Mikrofons ist. Dies kann insbesondere bei großen Mikrofondistanzen dazu führen, dass
sich ein Mikrofonarray im Nahfeld der Signalquelle befindet, selbst wenn jedes der Mikrofone
im Fernfeld positioniert ist. Befindet sich mindestens ein Mikrofon des Arrays im Nahfeld der
Signalquelle, so ist auch immer das Array in ihrem Nahfeld befindlich.

Befindet sich das Array im Nahfeld einer Signalquelle, wird die Korrelation zweier Mikrofon-
signale (also auch die vorhersagbare Pegeldifferenz) maßgeblich durch die abstandsabhängige
Veränderung der Wellenamplitude beeinflusst. Der Abstand der Mikrofone zur Signalquelle
muss in diesem Fall im sog. Array Manifold Vector (AMV) des im Abschnitt 2.3.1 definier-
ten Signalmodells berücksichtigt werden. Im Fernfeld spielt der Abstand eine untergeordnete
Rolle, die Dämpfung des Signals mit zunehmendem Abstand muss nicht explizit modelliert
werden.
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2.2.2 Verallgemeinerung des Nahfeld-Begriffs

Obige Herleitung geht von einer punktförmigen Schallquelle, Mikrofonen mit Kugel-
Richtcharakteristik (omni-direktional) und einem Freifeld-Modell aus - nur unter diesen Be-
dingungen gilt die 1-zu-r - Regel. Eine Signalquelle befindet sich demnach im Nahfeld eines
Mikrofonarrays, wenn die relative Sprachenergie an den Mikrofonen untereinander signifikant
von der Signalposition abhängt. Finden andere Mikrofontechnologien im Array Verwendung
(Druckgradienten-Mikrofone oder Beamspace-Verarbeitung1) oder die Schallquelle ist gerich-
tet, dann sind die Druckdifferenzen dp und dr nicht allein über den Abstand zweier Mikrofone
zur Signalquelle berechenbar, sondern werden maßgebend über ihre relative Lage zu dieser
bestimmt. Dies trifft auch auf die durch Raumhall entstehenden ortsbezogenen Raumüber-
tagungsfunktionen zu, die auch zu einem stark frequenzabhängigen Verhalten von dp und dr

führen können. In der Regel sind die Differenzen dp und dr daher Funktionen von Ort p0

und p1 zweier Mikrofone und der Frequenz. Die allgemeinste Form der Nahfeld-Definition ist
daher:

• Das Array befindet sich für eine Frequenz f0 im Fernfeld, wenn dr(p0,p1,f0)
dp(p0,p1,f0) < 1

2π

für alle möglichen Sensorpaare gilt.

2.3 Signalmodell

2.3.1 Modellierung der akustischen Signale

Das Sprachsignal sei im z-Bereich und über den komplexwertigen skalaren Wert f(z) ∈ C
1×1

beschrieben. Die Übertragung und Mischung der Sprache vom Mouth Reference Point (MRP)
auf die N Mikrofonkanäle, die als Eingang zur Verfügung stehen, wird über den Array Mani-

fold Vector (AMV) h ∈ C
N×1 nachgebildet. Das Element der n-ten Zeile des AMVs beschreibt

die Übertragungsfunktion hn(z) der Quelle f zum n-ten Mikrofon. Unter Weglassen von z

gilt also
hT = {h0 h1 . . . hn−1} . (2.9)

Im Folgenden stellen Fett gedruckte Kleinbuchstaben Vektoren und fett gedruckte Großbuch-
staben Matrizen dar. Die zu den Mikrofonen übertragenen Signale werden über den Vektor
s

s = hf (2.10)

zusammengefasst. Zeitweise seien bis zu J transiente Störer (Interferer) i ∈ C
J×1 aktiv, die,

genauso wie das Sprachsignal, über Übertragungsfunktionen gj zu den Mikrofonen übertragen
werden. Diese seien über die Matrix G ∈ C

N×J zusammengefasst. Auch die Störungen seien im
z-transformierten Bereich und durch den Vektor n ∈ C

N×1 unter weglassen von z dargestellt.
Dann berechnet sich das N -kanalige Eingangssignal der Mikrofone zu

x = hf + Gi + n . (2.11)

Alle betrachteten Signale seien vom Mittelwert befreit. Unter Voraussetzung statistischer
Unabhängigkeit berechnet sich die Kovarianzmatrix Rx ∈ C

N×N des Eingangssignals x zu

E
{

xxH
}

= Rx = Rs + Ri + Rn , (2.12)

wobei der Super-Index H die adjungierte Matrix und der Operator E {·} den Erwartungswert
darstellt. Die Kovarianz des Signalgemischs s wird über Rs dargestellt, die der transienten
Störer über Ri und die der Störung n über Rn.

1Räumliche Vorverarbeitung der Mikrofonsignale. Hierunter versteht man vor allem die Vorverarbeitung

von Array-Untergruppen über einfache Beamforming-Verfahren.
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In den verschiedenen Abschnitten werden Annahmen über die Verteilungsdichtefunktionen
p(·) der Signale getroffen. Man spricht von einem mehrdimensionalen Gauß-verteilten Zu-
fallsprozess, wenn die Verteilungsdichte des Signals y über

p(y) =
1

(2π)N/2
√

det(Ry)
e− 1

2
yH R−1

y y (2.13)

hinreichend gut genähert werden kann. Gleichverteilt ist der Zufallsprozess dann, wenn seine
Verteilungsdichte über eine Konstante hinreichend gut beschrieben ist.

2.3.2 Modellierung des Array Manifold Vektors

Der AMV wird von der relativen Position des Sprechers zu den Mikrofonen und natürlich von
der Raumakustik bestimmt. Der AMV berechnet sich daher als Summation der Direktschall-
übertragungsfunktionen hd und des Raumhalls hr zu

h = hd + hr . (2.14)

Direktschall

Der Teil der Sprache, der das Mikrofon auf direktem Weg ohne Reflexionen erreicht, nennt sich
Direktschallanteil. Dieser Anteil existiert immer, wenn eine direkte Sichtverbindung zwischen
Mund und Mikrofon existiert. Die Übertragungsfunktion (bestehend aus einem Dämpfungs-
und Laufzeitglied), die zum Direktschallanteil führt, kann anhand des Abstands vom Sprecher
zum Mikrofon eindeutig bestimmt werden. Sie werden im Vektor hd zusammengefasst, dessen
Einträge sich über

[hd]n =
1

‖pn − p‖ · e−jω
‖pn−p‖

cs (2.15)

berechnen, wobei pn die Koordinaten des nten Mikrofons darstellen, p die Koordinate des
Sprechers und cs die Schallgeschwindigkeit in Luft. Im Rahmen dieses Kapitels sei die Koordi-
nate des Sprechers relativ zur Mikrofonanordnung und damit auch hd bis auf kleine Varianzen
bekannt.

Raumhall

Der Raumhall entsteht durch Reflexionen innerhalb des Raumes. Die ersten Reflexionen er-
reichen dabei immer nach dem Direktschall-Anteil die Mikrofone und bestimmen maßgeblich
die Verzerrung, die das Signal aufgrund des Raumhalls erfährt. Spätere Reflexionen erzeugen
den diffusen Nachhall der Sprache. Um den Effekt des Raumhalls auf die Signalverarbeitung
evaluieren zu können, soll dieser auf geeignete Weise modelliert werden. In der Literatur für
Raumakustik findet man hierfür verschiedene Ansätze, allen voran das verallgemeinerte Rück-

kopplungssystem [Zol05] und die Image Method [AlBe78]. Aufgrund der geringen Komplexität
und der Möglichkeit einer einfachen Parametrisierung des verallgemeinerten Rückkopplungssy-

stems über die Laufwege der ersten Reflexionen, wird dieses Verfahren der etwas komplexeren
Image Method vorgezogen. Über dieses einfache Modell kann zwar kein realistischer Raum-
hall eines bestimmten Fahrzeugs nachmodelliert werden, allerdings kann im Rahmen einer
Monte-Carlo-Simulation der tendenzielle Effekt des Raumhalls auf die Signalverarbeitung
ausreichend gut evaluiert werden.

Im Wesentlichen werden Raumübertragungsfunktionen durch zwei Kenngrößen klassifiziert.
Zum einen ist dies die Nachhallzeit T60 einer Raumimpulsantwort und zum anderen die Echo-
dichte. Die Nachhallzeit beschreibt die Zeitdauer, in der die Energie der Reflexionen um 60dB
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Abbildung 2.2: Verallgemeinertes Rückkopplungsmodell für die Simulation von Raumimpulsant-

worten nach [Zol05], beschränkt auf drei Verzögerungspfade. Der Direktschall und die ersten zwei

Reflexionen gelangen über eine Dämpfung q0,1,2 und eine Verzögerung τ0,1,2 - die Einträge der Dia-

gonalmatrix D - an die Mikrofone. Weitere Reflexionen werden rekursiv über die Misch- und Verzö-

gerungsmatrix A und einem optionalen Tiefpass htp(z) nachgebildet.

gegenüber der des Direktschalls abgeklungen ist. Mithilfe der Echodichte wird die Anzahl der
Reflexionen pro Zeitintervall bestimmt. In realen Raumimpulsantworten im Fahrzeug nimmt
die Echodichte etwa quadratisch mit der Zeit zu [Zol05] und die Nachhallzeit liegt zwischen
50 und 100ms [PuDr00].

Das allgemeine Rückkopplungssystem nach [Zol05] ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Es ist

x(z) = x(z)q y(z) = rHy(z) + d · x(z) y(z) = D(z) (Ay(z) + x(z)) . (2.16)

Dabei werden der Direktschall und die ersten N − 1 Reflexionen über N Verzögerungsglieder
der Diagonalmatrix D(z) nachgebildet. Die Rückkopplungsmatrix A wird gemäß den An-
forderungen an die nachzubildenden Raumübertragungsfunktionen gewählt. Dabei bestimmt
der größte Eigenwert die Nachhallzeit T60 und muss aus Stabilitätsgründen kleiner eins lie-
gen. Eine Zunahme der Echodichte erfolgt bei Wahl komplexwertiger Eigenwerte. Die Echo-
und Eigenfrequenzdichte können empirisch durch Anpassung der Eigenwerte über die Fre-
quenz eingestellt werden. Die Rückkopplung wird über einen Tiefpass erster Ordnung htp(z)
frequenzgewichtet. Dies simuliert die schnellere Abklingzeit höherer Frequenzanteile im Ver-
gleich zu tieffrequenten (vergl. Sarris et al. in [SaCa03]). Die Raumübertragungsfunktion des
simulierten System berechnet sich zu

h(z) = rH
(
D−1 − htp(z) � A

)−1
q + d , (2.17)

wobei der Operator � das Hadamard Produkt (elementweise Multiplikation) beschreibt.

2.3.3 Modell der Mikrofone

Die Spracherfassung kann durch den Einsatz uni-direktionaler Mikrofone aufgrund ihrer Richt-
charakteristik und des Nahbesprechungseffekts ([Ma06]) optimiert werden. Dies führt bereits
in der Signalaufnahme zu einer signifikanten Verbesserung des SNRs. Es soll daher ein Modell
entwickelt werden, das die analytische Betrachtung solcher Mikrofone innerhalb des Arrays
ermöglicht und das Signalmodell entsprechend ergänzt werden. Mithilfe dieses neuen Modells
können die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verfahren für den Einsatz unidirektionaler
Mikrofone optimiert und evaluiert werden.
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Abbildung 2.3: Modell eines Druckgradienten-Mikrofons aus zwei omnidirektionalen Mikrofonen,

Laufzeitglied und Subtrahierer.

Druck-Gradienten-Empfänger

Modelliert man die beiden Druckkammern eines Druck-Gradienten-Empfängers über zwei
omnidirektionale Mikrofone, kann das Gradientenmikrofon als Endfire-ULA (Uniform Linear
Array: siehe Begriffsklärung ab Seite 20) bestehend aus zwei Mikrofonen betrachtet werden
[BuRo01]. Im Freifeld gelangt gemäß Abbildung 2.3 das Sprachsignal f zunächst zum vorde-
ren (Mikrofon M1) und dann in Abhängigkeit der Einfallsrichtung φ mit einer Verzögerung
von τφ und einer Amplitudendämpfung a zum hinteren Schalleinlasses (Mikrofon M2). Bei
einer Besprechung aus Endfire-Richtung ist φ = 0 zu setzen. Reale Eingangssignale voraus-
gesetzt, existiert deren Fouriertransformierte und eine Betrachtung kann uneingeschränkt im
Frequenzbereich stattfinden [OpSc99]. Wird der Schalldruck der beiden Kammern über den
Vektor x zusammengefasst, die Sprachübertragungsfunktionen über

h =
[
1 ae−jωτφ

]T
, (2.18)

wobei der Ausdruck e−jωτφ die Fouriertransformierte des Verzögerungsglieds bei einer Bespre-
chung aus der Richtung φ darstellt, dann ist

x = hf . (2.19)

Befindet sich das Mikrofon(-array) im Fernfeld, kann auf die Modellierung der Amplituden-
dämpfung a verzichtet werden. Auf Grund des kleinen Abstands d0 der Schallöffnungen gilt
kd0 < 2 und das Mikrofon befindet sich nach (2.7) für eine untere Grenzfrequenz von 200Hz
im Fernfeld, wenn der Abstand zur Signalquelle 1.70 m überschreitet. Dies sei zunächst Vor-
aussetzung.

Ein Gradientenmikrofon subtrahiert den Druck x der beiden Kammern. In Verbindung mit
einer zusätzlichen Verzögerung τn des hinteren Schalleinlass über ein akustisches Laufzeitglied
können die Null-Steering-Richtungen frei gewählt werden. Dies führt zu einem Filter

cH =
[
1 − e−jωτn

]
(2.20)

und das Mikrofonausgangssignal berechnet sich zu

y = cHx . (2.21)

Für die quadratische Amplitudenantwort |y|2 des Mikrofons in Abhängigkeit der Bespre-
chungsrichtung ergibt sich dann mit

τφ =
d0

cs
cos φ = τ0 cos φ , (2.22)
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Abbildung 2.4: Typische Richtcharakteristik von Gradienten-Mikrofonen. Die Richtcharakteristik

ist unabhängig von der Frequenz. Allerdings nimmt die Empfindlichkeit linear zu tiefen Frequenzen

hin ab. Direktivität in DI (Directivity Index) für (a) Nieren-Charakteristik: DI=4.8dB. (b) Hyper-

niere: DI=6dB. (c) Acht: DI=4.8dB

wobei d0 den Abstand der beiden Schallöffnungen bezeichnet,

|y|2 =
∣
∣
∣1 − e−jω(τ0 cos φ+τn)

∣
∣
∣

2

(2.23)

= (1 − cos (−ω (τ0 cos φ + τn)))2 + (sin (−ω (τ0 cos φ + τn)))2
. (2.24)

Die Verzögerung τ0 zwischen den beiden Schallöffnungen für ein Signal aus Endfire-Richtung
ist aufgrund des kleinen Abstandes sehr gering. Da die cos-Funktion im Bereich sehr klei-
ner Argumente durch 1 und sin α im selben Bereich über α genähert werden kann, gilt für
entsprechend kleines τn,

|y|2 =
(

τ0ω

(

cos φ +
τn

τ0

))2

. (2.25)

Man erkennt an der Amplitudenantwort das typische Hochpassverhalten von Gradientenmi-
krofonen. Ihre Abhängigkeit von der Einsprechrichtung φ wird durch den inneren geklam-
merten Ausdruck spezifiziert. Sie ist unabhängig von ω und kann über die Variation von τn

beeinflusst werden. Drei gängige Bauarten von Gradientenmikrofonen werden über τn = τ0,
die sogenannte Nieren-Charakteristik (math. cardioid), τn = τ0

3 , die sogenannte Hyperniere

(math. hypercardioid) und τn = 0, die sogenannte acht (math. dipole) verwirklicht. Die zuge-
hörigen Polardiagramme sind in Abbildung 2.4 zusammengestellt. Die Richtcharakteristik hat
direkten Einfluss auf den sog. Directivity Index (vergl. Seite 28) - ein Maß, das die Reduktion
eines diffusen Störfelds über die Richtcharakteristik des Mikrofons angibt. Die optimale aku-
stische Verzögerung τn des Gradientenmikrofons bezgl. der Maximierung dieses Maßes führt
nach Buck und Rößler in [BuRo01] zu τn = τ0

3 , also zu einer Hyperniere.

Im Einsatz innerhalb einer Autokabine befindet sich das Gradientenmikrofon bei einer erwar-
teten Mikrofondistanz von 40 − 60cm jedoch für Frequenzen unterhalb von etwa 800Hz im
Nahfeld des Sprechers. Demzufolge ist die Amplitudendämpfung in diesem Frequenzbereich
bei der Analyse eines Gradientenmikrofons nicht vernachlässigbar. Abbildung 2.5(a) verdeut-
licht den Frequenzverlauf eines Gradientenmikrofons mit verschiedenen Richtcharakteristika
für eine Signalquelle in einer Distanz von 40cm in Frontalbesprechung. Das Mikrofon wur-
de zuvor mithilfe einer Fernfeld-Messung entzerrt. Eine nennenswerte Anhebung des Signals
findet erst im Bereich unterhalb 100 Hz statt, sodass der sogenannte Nahbesprechungseffekt

(eine zusätzliche Anhebung tieffrequenter Sprachanteile relativ zum diffusen Störgeräusch im
Fernfeld [Ma06]) im Anwendungsgebiet nicht zur Geltung kommen kann. Abbildung 2.5(a)
veranschaulicht die Anhebung einer Frequenzkomponente von 1 kHz in Abhängigkeit des Ab-
stands der Signalquelle.
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Abbildung 2.5: (a) Nahbesprechungseffekt für Gradientenmikrofone unterschiedlicher Richtcharak-

teristika bei einer Frontalbesprechung in einer Distanz von 40cm. Es kommt zu einer deutlichen

Tiefenanhebung erst unterhalb 100Hz. Der Nahbesprechungseffekt kann daher im Einsatz innerhalb

der Autokabine vernachlässigt werden. Prinzipiell weist die Acht den deutlichsten Nahbesprechungs-

effekt auf. (b) Eine nennenswerte Anhebung des Nutzsignals aufgrund des Nahbesprechungseffekts

erfolgt für 1kHz erst bei einer Besprechung aus einer Distanz von unter 10cm.

Erweiterung des Signalmodells

Jedes der uni-direktionalen Mikrofone kann durch einen virtuellen Fix-Beamformer bestehend
aus zwei omni-direktionalen Kapseln ersetzt werden. Die Ausgangssignale der virtuellen Be-
amformer bilden einen sog. Beam-Space, auf den das obige Signal-Modell aufsetzt. Aufgrund
der extrem kleinen Apertur der virtuellen Beamformer kann man davon ausgehen, dass jede
der beiden Kapseln über einen kleinen Laufwegversatz die gleichen Reflexionen aufnimmt. Er
ist abhängig von der Einfallsrichtung der jeweiligen Reflexion. Der Eingangssprachvektor s,
definiert auf Seite 9, wird modifiziert in

s = Tm[hT hT
v ]T f . (2.26)

Dabei ist h der bekannte AMV, der Vektor hv ∈ C
N×1 besteht aus den Übertragungsfunk-

tionen zum jeweils zweiten Mikrofon des virtuellen Arrays. Über die Matrix Tm ∈ C
N×2N

werden die Eingangsdaten in den Beam-Space transformiert. Sie wird über

Tm = [diag C[1]
m diag C[2]

m ]T (2.27)

mit Cm = [cm1
cm2

. . . cmN
]T (2.28)

beschrieben, wobei der Vektor cmn
∈ C

2×1 die Koeffizienten des iten virtuellen Beamformers
bezeichnet und der Superindex [i] die ite Spalte einer Matrix kennzeichnet. Für Arrays, die
aus uni- und omnidirektionalen Mikrofonen aufgebaut werden, werden die omni-direktionalen
Mikrofone über einen Fix-Beamformer mit den Koeffizienten cmn

= [1 0]T modelliert. Wird
auch das Signalmodell der Interferer und der Störer um die virtuellen Mikrofone erweitert,
erhält man ein neues Modell für den Eingangssignalvektor x der N Mikrofonkanäle:

x = Tm

(
[hT hT

v ]T f + [GT GT
v ]T i + [nT nT

v ]T
)

. (2.29)

2.3.4 Modell der Störung

Zur Evaluierung der Störgeräuschreduktion durch die Signalverarbeitung ist es Vorausset-
zung, das Schallfeld an den Mikrofonpositionen realistisch zu modellieren. Während dort das
Schallfeld des Sprachsignals f und der transienten Störer i in Abhängigkeit ihres spektralen
Gehalts und deren Übertragungsfunktionen mit einer endlichen, wohl definierten Anzahl von
J + 1 Quellen beschrieben werden kann, liegen diese Informationen im Falle der stationären
Störung n nicht vor. Das Schallfeld einer stationären Störung muss entweder zur Laufzeit ge-
schätzt oder durch ein geeignetes Modell modelliert werden. Auf drei der wichtigsten Modelle
wird an dieser Stelle eingegangen.
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Räumlich inkohärentes uniformes Störfeld

Dieses idealisierte Störfeld geht von unkorreliertem Rauschen gleicher Leistung an den Sen-
sorsignalen aus. Unter Verzicht der Darstellung der Abhängigkeit von z ist dann

Rn = E
{

nnH
}

= σ2
wI , (2.30)

wobei die Rauschleistung über σ2
w ausgedrückt wird. Das räumlich inkohärente Störfeld stellt

ein sehr passendes Modell für Störungen dar, die am bzw. im Sensor direkt entstehen. Dies
beinhaltet z.B. Mikrofonrauschen, aber auch akustisch eingekoppelte Signale, wie zum Beispiel
Windabrissgeräusche (Windschläge). Mit zunehmender Mikrofondistanz bzw. bei kleinen Wel-
lenlängen ist das räumlich inkohärente uniforme Störfeld eine gute Näherung des im folgenden
Abschnitt vorgestellten diffusen Störfelds und eignet sich daher in diesem Bereich hervorra-
gend zur Abschätzung der Störgeräuschreduktionseigenschaft in einer störgeräuschbehafteten
Umgebung.

Diffuses Störfeld

Das diffuse Störfeld ist ein idealisiertes Modell für eine störgeräuschbehaftete Umgebung.
Das Störgeräusch wird in diesem Modell von einer unendlichen Fülle von Quellen erzeugt, die
voneinander unkorrelierte Störung gleicher Leistung erzeugen. Die Quellen befinden sich dabei
im Fernfeld der Mikrofone und sind sphärisch in gleicher Dichte um das Array angeordnet.
Für die Kreuzkorrelation zweier Mikrofone m und n mit einem Abstand dmn ergibt sich nach
Berechnung eines Flächenintegrals nach Brandstein et al. in [BrWa01]:

[RDI]mn =
σ2

n sin (kdmn)
kdmn

. (2.31)

Dabei wird die Leistung der Störer mit σ2
n bezeichnet, die Kreiswellenzahl ist k = ω

cs
. Der

linksseitige Ausdruck [RDI]mn referenziert den Eintrag der mten Zeile und nten Spalte der
Kovarianzmatrix RDI.

Das diffuse Störfeld wird gerne zur Näherung von Störfeldern in reflexionsreichen Räumen
verwendet, in denen mehrere unabhängige Störquellen gleichzeitig aktiv sind. Speziell werden
die Störbedingungen im Fahrzeuginnenraum eines fahrenden Autos durch ein diffuses Störfeld
sehr gut nachgebildet [FuHaSc04], wodurch es von sehr hohem praktischem Interesse im un-
tersuchten Anwendungsgebiet ist. Ferner nehmen Raumreflexionen mit zunehmender Hallzeit
einen diffusen Charakter an ([Kut90]).

Kohärentes Störfeld

Das kohärente Störfeld ist ein idealisiertes Störfeld, das durch wenige punktförmige Quellen
im Freifeld erzeugt wird. Zwei Signale a(z) und b(z) sind kohärent, wenn sie in einem linearen
System von der gleichen Signalquelle erzeugt werden. Formal sind zwei Signale kohärent, wenn
ihre Kohärenzfunktion

γab(z) =
Rab(z)

√

Raa(z)Rbb(z)
(2.32)

für alle z einen Wert von 1 ergibt. Dabei steht Rab für die z-Transformierte der Kreuzkorrela-
tion und Raa bzw. Rbb für die Transformierte der Autokorrelationsfunktion der Signale a und
b. Im Falle kohärenter Signale kann das Signal eines Mikrofons über ein lineares Filter in das
Signal des anderen Mikrofons überführt werden. Analog dazu definiert man ein Störfeld als
kohärent, wenn das Signal des N -ten Mikrofons mithilfe der restlichen N − 1 Mikrofonsignale
über eine Linearkombination

xN−1 = ĉH(z)x̂(z) (2.33)
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Abbildung 2.6: Allgemeines Signalflussdiagramm eines Verfahrens zur mehrkanaligen Sprachsignal-

schätzung. Die N Eingangskanäle werden zunächst über die Filter cn(z) gefiltert und anschließend

summiert. Verfahren der mehrkanaligen Sprachsignalschätzung unterscheiden sich in der Berechnung

des Filtervektors c(z).

beschrieben werden kann. Dabei beinhaltet der Vektor x̂ = [x0 x1 . . . xN−2] die Signale
der N − 1 Mikrofone und über ĉ(z) ∈ C

(N−1)×1 wird die besagte Linearkombination gebildet.
Definiert man nun einen Vektor

c(z) =
[
ĉH(z) − 1

]H
, (2.34)

dann liegt dieser im Null-Space der in Abschnitt 2.3.1 eingeführten Kovarianzmatrix Rx, denn
es gilt

Rxc = E
{

x
(
xHc

)}
= 0 . (2.35)

Kohärente Eingangsdaten führen daher zu einem Rangdefizit der Kovarianzmatrix. Ihre In-
vertierung ist nicht möglich.

Ein Störfeld ist im Freifeld immer dann kohärent, wenn die Anzahl der Mikrofone die der
Quellen übersteigt. Das Modell eines inkohärenten Störfelds findet daher insbesondere im
Falle von wenigen dominierenden Störquellen und geringem Nachhall Anwendung.

2.4 Mehrkanalige Sprachsignalschätzung im Nahfeld

eines Arrays
Die veröffentlichten Methoden zur mehrkanaligen Signalschätzung sind sehr vielfältig. Der
Abschnitt unterteilt sich in drei Unterabschnitte, in denen die Definition eines optimalen

Schätzers dargelegt wird. Im ersten Abschnitt werden die zu schätzenden Größen des Si-
gnalmodells festgelegt. Im zweiten Abschnitt wird ein statistisch motivierter Schätzansatz
vorgestellt, über den eine Separation in räumliche Vorverarbeitung und spektrale Nachfilte-
rung gelingt. Im dritten Abschnitt wird der Fokus allein auf die Optimalität der räumlichen
Vorverarbeitung begrenzt und es werden für diese Optimalitäts-Anforderungen definiert. Die
(einkanalige) spektrale Nachfilterung steht nicht im Fokus dieser Arbeit.

2.4.1 Unterteilung mehrkanaliger Sprachsignalschätzverfahren

Bekannte Verfahren zur mehrkanaligen Sprachsignalschätzung unterteilen sich vornehmlich
in zwei Untergruppen. Verfahren der ersten Gruppen schätzen das Sprachsignal für jedes
der Mikrofone einzeln, jeweils mithilfe aller N Mikrofonsignale. Ein MMSE-Ansatz (MMSE:
Minimum Mean Square Error) für die Berechnung der Filter cn(z) nach Abbildung 2.6 (zu-
sammengefasst im Filter-Vektor c(z)) zur Schätzung der Sprache si am iten Mikrofon führt
bei Verfahren dieser Kategorie über

ci = argmin
c

E
{(

cHx − ni

) (
xHc − n∗

i

)}
= R−1

x E {nn∗
i } (2.36)
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zu
si = xi − cH

i x . (2.37)

Dabei ist x ein Vektor der Eingangsdaten, n ein Vektor der Stördaten, ni das ite Element
daraus und Rxx die Eingangssignalkovarianzmatrix (siehe Signalmodell 2.3.1). Auf die Dar-
stellung der Abhängigkeit der Transformationsvariable z wurde verzichtet.

Dieser Ansatz wird von Spriet et al. in [SpMoWo04] verfolgt. Die Autoren betonen die Robust-
heit dieses Ansatzes gegenüber einer fehlenden Kenntnis der Sprachübertragungsfunktionen
vom Sprecher zu den Mikrofonen und versuchen in weiteren Veröffentlichungen die hohe Kom-
plexität der Lösung zu reduzieren. Das Verfahren nutzt allerdings vom Ansatz her nicht die
Vorteile, die der Einbezug der Sprachübertragungsfunktionen in den MMSE-Ansatz mit sich
bringen würde. Liegt beispielsweise in einem der Mikrofonsignale das Sprachsignal mit einem
sehr guten SNR vor, existiert in den Arbeiten von Spriet et al. kein Kontrollmechanismus,
der sicherstellt, dass das Signal dieses Mikrofons die Grundlage der Sprachsignalschätzung
darstellt. Dieser Aspekt gewinnt insbesondere für Sprachquellen im Nahfeld des Arrays an
Bedeutung, in dem das SNR für diese Quellen an den Mikrofonen deutlich variieren kann. Die
Verfahren dieser ersten Kategorie schätzen den Anteil der Sprache in jedem der Mikrofone
unabhängig voneinander und nutzen dabei nicht die Information, dass jedes Mikrofonsignal
eine durch die Raumübertragungsfunktion verzerrte Variante des gleichen Sprachsignals bein-
haltet. Dadurch verliert der Schätzer an Effizienz und ist insbesondere für die Spracherfassung
im Nahfeld eines Arrays weniger geeignet.

Verfahren der zweiten Kategorie nutzen diese Information. Der MMSE-Ansatz unter Berück-
sichtigung der Übertragungsfunktionen h der Sprache f zu den Mikrofonen

co = argmin
c

E
{∣
∣f − cHx

∣
∣
2
}

(2.38)

führt auch hier zu einem mehrkanaligen Wiener-Filter

co = R−1
x E

{
fxH

}
(2.39)

allerdings gelingt mit Rx = Rn + hσ2
f hH unter Anwendung des Matrix Inversion Lemmas

([Tre02], Seite 1348) und Ausnutzen der Unkorreliertheit von Sprache und Störung die Um-
formung in

co = R−1
n h

(
hHR−1

n h
)−1

︸ ︷︷ ︸

MVDR-Beamformer

·
σ2

f

σ2
n + σ2

f
︸ ︷︷ ︸

einkanaliges Wiener Filter

. (2.40)

Dabei ist Rn die Störkovarianzmatrix, σ2
n =

(
hHR−1

n h
)−1

die Störleistung hinter dem Be-
amformer und σ2

f die Sprachleistung. Der MMSE-Ansatz führt also unter Berücksichtigung
der Übertragungsfunktionen zu den Koeffizienten eines MVDR-Beamformers (Minimum Va-
riance Distortionless Response - siehe Abschnitt 2.5.2) mit nachgeschaltetem post-processing

- in diesem Fall ein einkanaliges Wiener-Filter.

In den folgenden Abschnitten wird dargestellt, dass dieser Ansatz unter Freifeldbedingun-
gen zu einer asymptotisch effizienten Sprachsignalschätzung führt. Er reduziert aufgrund
der Richtcharakteristik des Beamformers den Diffusschallanteil der Sprache (siehe Abschnitt
2.6.3) und hat im Vergleich zu den zuvor genannten Verfahren eine geringere Komplexität.
Spektrale und räumliche Filterung sind eindeutig voneinander getrennt und das Wiener-Filter
kann mit anderen bekannten einkanaligen Störgeräuschreduktionsverfahren ausgetauscht wer-
den.
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2.4.2 Mehrkanalige Bayes-Schätzer

Viele der einkanaligen Verfahren zur Sprachsignalschätzung (Störgeräuschreduktion) las-
sen sich mithilfe eines Bayes-Schätzers herleiten. Die bekanntesten Vertreter sind wohl das
Wiener- und Ephraim-Malah-Filter. Geläufige Risikofunktionen führen zum Maximum Li-
kelihood (ML) Schätzer, Maximum a posteriori (MAP) Schätzer und zum Minimum Mean

Square Error (Minimum Mean Square Error) Schätzer (siehe Köhler in [Koh05]). Es liegt nahe,
auch eine mehrkanalige Sprachsignalschätzung im Nahfeld eines Arrays über eine Bayes’sche
Risikofunktion herzuleiten. Dabei ist das Fisher-Neyman-Factorization-Theorem hilfreich. Die
Ergebnisse von Balan und Rosca in [BaRo02] und Lefkimmiatis und Maragos in [LeMa07],
die das Theorem bereits zur Herleitung eines mehrkanaligen MMSE-STSA (Minimum Mean
Square Error, Short Time Spectral Amplitude) Verfahrens herangezogen haben, werden im
Folgenden verallgemeinert.

Grundlage der Sprachsignalschätzung ist die bedingte Bayes’sche Risikofunktion [Koh05],

fo = argmin
f̂

E
{

C(f, f̂)|x
}

(2.41)

wobei C die Bayes’sche Risikofunktion darstellt, die den Fehler zwischen dem wahren Sprach-
signal f und geschätzten f̂ bewertet. Zur Bildung des Erwartungswertes findet ausschließlich
die Wahrscheinlichkeitsdichte

p(f |x) =
p(x|f)p(f)

p(x)
(2.42)

Verwendung. Wenn sich die bedingte Wahrscheinlichkeitsdichte p(x|f) über

p(x|f) = g(f, T (x))h(x) (2.43)

faktorisieren lässt, so gilt nach dem Fisher-Neyman-Factorization-Theorems ([BaRo02] und
[LeMa07])

p(f |x) = p(f |T (x)) . (2.44)

Unter dieser Voraussetzung beinhalten also für eine Sprachsignalschätzung nach Bayes die ori-
ginalen Eingangsdaten x die gleiche statistische Information wie ihre über T (x) transformierte
Variante.

Geht man von idealisierten Modell-Annahmen aus, in denen die AMVs und die Kovarianz-
matrix der gaußverteilten Störung bekannt sind und eine Interferer-Aktivität ausgeschlossen
wird, schreibt sich die posteriori Wahrscheinlichkeit zu

p(x|f) =
1

2πN/2
√

det Rn

e− 1
2 (xH −f∗hH)R−1

n (x−hf)

=
1

2πN/2
√

det Rn



e− 1
2

xH R−1
n x

︸ ︷︷ ︸

h(x)

· e<{f∗hH R−1
n x}−f∗hH R−1

n hf
︸ ︷︷ ︸

g(f,T (x))



 .
(2.45)

Mit
T (x) = khHR−1

n x (2.46)

ist die Bedingung aus (2.43) erfüllt. Da T (x) bei der Wahl von k =
(
hHR−1

n h
)−1

die Trans-
formation des Eingangssignals über die Koeffizienten eines sogenannten MVDR-Beamformers
(siehe Seite 23) darstellt, behalten die Daten am Beamformer-Ausgang für eine Sprachsignal-
schätzung nach Bayes statistisch den vollen Informationsgehalt. Ein mehrkanaliger Bayes-
Schätzer für f lässt sich demnach auf eine einkanalige Bayes-Schätzung auf Basis des MVDR-
Beamformerausgangs reduzieren. Im Anhang A.5 wird dieses Ergebnis exemplarisch bei der
Berechnung verschiedener mehrkanaliger Bayes-Schätzer bestätigt.
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2.4.3 Räumliche Vorverarbeitung

Das Ergebnis des vorherigen Abschnittes verdeutlicht, dass die räumliche Vorverarbeitung
über einen MVDR-Beamformer (siehe Seite 23) unter bestimmten Modellannahmen im Sin-
ne der Bayes-Schätzung ideal ist. Dies inspiriert dessen Optimalität bei unbekannter bzw.
gleichverteilter a priori Verteilung des Sprachsignals, also die Optimalität bezüglich dessen
Maximum-Likelihood (ML) Schätzung ([Tre02], Seite 1006). Nach dem ML-Prinzip gilt

f̂ = argmax
f

p(f |x) = argmax
f

p(x|f) . (2.47)

und mit
p(x|f) =

1

(2π)N/2
√

det(Rn)
e− 1

2 (xH −f∗hH)R−1
n (x−hf) . (2.48)

erhält man
f̂ = argmax

f

{
−
(
xH − f∗hH

)
R−1

n (x − hf)
}

. (2.49)

Die Differentiation bezüglich der komplexen Skalaren f und Nullsetzen führt zu

hHR−1
n

(

x − hf̂
)

= 0 (2.50)

und deren Auflösung zum Sprachvektor f schließlich zu

f̂ =
(
hHR−1

n h
)−1

hHR−1
n x . (2.51)

Mit
cH =

(
hHR−1

n h
)−1

hHR−1
n (2.52)

ergibt sich daraus
f̂ = cHx (2.53)

und man erhält die Gleichung eines MVDR-Beamformers.

Bei bekannter Störkovarianz und bekanntem AMV ist der MVDR-Beamformer mit Nachfil-
terung der optimale Ansatz für eine Sprachsignal-Schätzung. Die Optimalität des MVDR-
Beamformers drückt sich insbesondere dadurch aus, dass er die Störung maximal reduziert,
während er den Sprachanteil des gestörten Signals nicht verändert, also das SNR maximiert
(siehe Abschnitt 2.5.2):

y = cH (hf + n) = f + cHn . (2.54)

Definiert man diese Eigenschaft als ein Kriterium für eine optimale räumliche Vorverarbei-
tung, so lassen sich Verfahren herleiten, die dieses Optimalitäts-Kriterium unter Einbezie-
hung abweichender Annahmen besser erfüllen als ein MVDR-Beamformer. Dabei wird speziell
der Einfluss von (unbekanntem) Raumhall, kleine Varianzen im Direktschall-Anteil und die
Dämpfung von Interferer (transienter Störer) untersucht. Ein besonderes Augenmerk wird
dabei auf Mikrofon-Sprecher Anordnungen gelegt, in denen der Sprecher sich im Nahfeld des
Arrays befindet.

2.5 Verallgemeinerter Ansatz zur räumlichen Filte-

rung von Schallfeldern im Nahfeld
Im vergangenen Abschnitt wurde dargestellt, dass eine Sprachsignalschätzung nach Bayes in
eine räumliche und spektrale Nachfilterung unterteilt werden kann. Die weiteren Abschnitte
dieses Kapitels konzentrieren sich auf die Optimalität einer räumlichen Filterung. Es folgt
eine Einführung in die Begrifflichkeiten räumlicher Filter, in den Entwurf von in diesem Sin-
ne optimalen Beamformern und die Beschreibung der wichtigsten Eigenschaften derselben.
Da insbesondere auch Mikrofonarrays mit großen Mikrofondistanzen evaluiert werden sollen,
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wird der Entwurf so ausgelegt, dass durch ihn sowohl Fernfeld- als auch Nahfeldbeamformer
behandelt werden. Es gelingt daher, die speziellen Nahfeld-Betrachtungen aus [RyGo00] und
[RyGo03] zu verallgemeinern und vielmehr das Fernfeld als einen Spezialfall zu betrachten.
Das Vorgehen erfolgt in Anlehnung an Zheng et al. in [ZhGoEl03] und [ZhGoEl05], die eine
Berechnung von Störfeldern im Nahfeld thematisieren, und an [ZhGo04] und [Gre92], die Ei-
genvektorbedingungen für den Nahfeld-Beamformerentwurf ableiten. Allerdings beschränken
sich die Autoren auf die Betrachtung dieser Teilaspekte. Eine allgemeine Betrachtung von
Nahfeld-Beamformern unter Verwendung einer beliebigen Array-Geometrie und Darstellung
ihrer Optimalität bezüglich der Sprachsignalschätzung bleiben bei den Veröffentlichungen
außen vor. Diese Aspekte werden daher im Folgenden thematisiert. Die Optimalität der im
Folgenden hergeleiteten räumlichen Filter ist unabhängig von der gewählten Array-Geometrie.
Durch diese neue Betrachtungsweise gelingt eine optimale Spracherfassung auch für ein Array
aus verteilten Mikrofonen. Eine Entwicklung spezieller Verfahren zur Sprachsignalschätzung
anhand von Signalen jener Arrays, wie man sie bei Freudenberger et al. in [FrStVe10] wie-
derfindet, und die dort genannten restriktiven Anforderungen an das Störfeld, können somit
vermieden werden.

2.5.1 Begriffsklärung

Beamformer Im klassischen Sinne versteht man unter dem Begriff Beamforming die Aus-
prägung einer Empfangsrichtcharakteristik zur Verbesserung des Signal-Stör-Verhältnisses

(SNR) mithilfe eines Arrays aus Sensoren. Im Anwendungsgebiet der akustischen Sprach-
signalerfassung verwendet man dazu ein Array aus omni- (ungerichteten) oder unidirektiona-
len (gerichteten) Mikrofonen, im Folgenden auch kurz Mikrofonarray genannt. Die Formung
der Richtcharakteristik (Beamforming) über eine räumliche Filterung wird über ein MISO
(Multiple Input, single Output) System modelliert, das in dieser Form auch Beamformer ge-
nannt wird. Das Ausgangssignal des Beamformers sei im Folgenden durch y beschrieben und
berechnet sich definitionsgemäß nach Abbildung 2.6 zu

y(z) =
N−1∑

n=0

c∗
n(z)xn(z) = cHx , (2.55)

wobei z die Transformationsvariable der z-Transformation darstellt [OpSc99], auf deren Dar-
stellung in der Vektorschreibweise der letzten Äquivalenz verzichtet wurde. Die Filter

c = [c0(z) c1(z) . . . cN−1(z)]T (2.56)

beschreiben dabei den Beamformer, und werden im Folgenden auch Beamformerkoeffizienten
genannt.

Schallfeld Eine räumliche Filterung beruht auf einer räumlichen Abtastung des empfange-
nen Schalls. Aufgrund der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall in Luft entstehen
im Freifeld2, ausgehend von jeder punktförmigen Schallquelle Schallwellen, die in ihrer Sum-
me ein sogenanntes Schallfeld erzeugen. Jede sinusförmige Schallwelle einer Kreiswellenzahl
k

k =
2π

λ
=

ω

cs
(2.57)

von einer punktförmigen Quelle ausgehend, folgt dabei der Beziehung

f(t, k, r) = a(r)<
{

f0 · ej(ωt−kr)
}

, (2.58)

2Das Freifeld ist frei von Raumreflexionen.
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Abbildung 2.7: Darstellung der Richtcharakteristik eines ULA Broadside Nahfeld-Beamformers

bestehend aus 2 Mikrofonen in 3cm Entfernung bei 1000Hz. Der Interferer befindet sich an den

Koordinaten [0.25 0.1], die Mikrofone bei M1=[0.25 0.265] und M2=[0.25 0.235]. Die Darstellung

erfolgt als Kontur-Grafik. Orte gleicher Empfindlichkeit liegen auf einer Linie. Die Empfindlichkeit ist

auf die Sprecherposition P1 genormt (0dB). Man erkennt, dass sich die Dämpfung auf die Interferer-

Position konzentriert.

in der der Abstand zur Signalquelle durch r bezeichnet wird, der zeitliche Verlauf durch t

und f0 Betrag und Phase des Signals in einem Referenzabstand r0 darstellt. Die reellwertige
Amplitudendämpfung a(r) folgt der Beziehung

a(r) =
r0

r
, (2.59)

nimmt also 6dB je Entfernungsverdopplung ab.

Null-Steering Im Freifeld wird der Schall einer punktförmigen Quelle aufgrund der
Laufweg-Unterschiede von Quelle zu den Mikrofonen an diesen zeitversetzt erfasst. Ein räum-
liches Filter ist daher in der Lage, je nach Anzahl der Mikrofone eine oder mehrere sog.
Null-Steering-Richtungen auszuprägen. Es handelt sich dabei um Richtungen, für die der
Beamformer gerichtete Signalquellen unabhängig von ihrem spektralen Charakter völlig un-
terdrückt. Im Nahfeld reduziert sich diese Eigenschaft auf einen in dieser Richtung liegenden
Punkt (siehe Abbildung 2.7). Er ist dadurch in der Lage, eine Quelle allein aufgrund ihrer
räumlichen Lage (man spricht auch von ihrem räumlichen Gehalt) aus einem Signalgemisch
zu entfernen. Entgegengesetzt zu einem einkanaligen System (SISO) gelingt es daher, einen
oder mehrere (nicht stationäre) transiente Störer (Interferer) unabhängig von ihrem spek-
tralen Charakter zu unterdrücken, ohne dabei auf statistische Schätzungen des Sprach- und
Störsignals angewiesen zu sein und diese spektral zu verzerren [WiGlMc75]. Weitere Details
zu diesem Thema sind im Anhang A.6 zu finden.

Vorzugsrichtung Zwecks Anhebung des SNR formt das räumliche Filter eine Richtwirkung
in Richtung der sog. Vorzugsrichtung. In dieser befindet sich das Nutzsignal. Ein Signal an
der Position der Sprachquelle erfährt unabhängig von dessen spektralem Gehalt idealer Weise
keinerlei Verzerrung. Befindet sich das Mikrofonarray im Nahfeld des Sprachsignals, reduziert
sich diese Eigenschaft auf nur einen Punkt innerhalb der Vorzugsrichtung.
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Im Falle von linearen Arrays kann die Richtung, über den Winkel φ gemessen, relativ zur Mi-
krofonverbindungsachse angegeben werden (siehe Abbildung 2.3). Namentlich definiert man
die Richtung φ = 0o als Endfire-Richtung und die Richtungen φ = 90o und φ = 270o als
Broadside-Richtung. Folglich definiert man ein Endfire-Array als ein Array mit einer Vor-
zugsrichtung in Endfire-Richtung und entsprechend ein Broadside-Array als ein Array mit
einer Vorzugsrichtung in Broadside-Richtung.

Beampattern und Polarplot Das drei dimensionale Beampattern Bxyz beschreibt das
Beamformerausgangssignal für eine schmalbandige Quelle an der Position p = [x y z]T im
Freifeld, der Frequenz ω und der resultierenden Wellenlänge λ im untersuchten Medium.
Mithilfe der Kreiswellenzahl k = ω

cs
und der komplexwertigen Beamformerkoeffizienten c

berechnet es sich über

Bxyz(ω, k, p) = κ

∣
∣
∣
∣
∣

N−1∑

n=0

c∗
n(ω) · f

‖p − pn‖e−j‖p−pn‖k

∣
∣
∣
∣
∣

2

, (2.60)

wobei sich der n-te Sensor des Arrays an der Position pn befindet und dessen Abstand
zum Ursprungspunkt p der Quelle über ‖p − pn‖ berechnet wird. Die Konstante κ dient
der Normierung und wird üblicherweise so gewählt, dass das Beampattern für ein Signal aus
Vorzugsrichtung den Wert eins annimmt. Je nach Array-Geometrie und Abstand der Quelle
kann die Dimension des Beampatterns reduziert werden. Im Falle eines linearen Arrays im
Fernfeld der Schallquelle kann das Beampattern allein über die Einfallsrichtung der Signal-
quelle relativ zur Verbindungsachse der Mikrofone berechnet werden, so dass eine Darstellung
des Beampatterns in einem 2-dimensionalen Graphen möglich ist. Üblicherweise wird die
Array-Antwort logarithmisch aufgetragen. Dies geschieht entweder in Form eines Polarplots
für gegebene Frequenz, oder aber in Abhängigkeit des auf die Verbindungsachse projizierten
Kreiswellenzahlvektors k. Der Betrag des Vektors k entspricht der Kreiswellenzahl k und
dessen Richtung ist äquivalent zur Einsprechrichtung. Der Wert kx des projizierten Kreis-
wellenzahlvektors liegt im Bereich von ± ω

c (also im Bereich einer Einsprechrichtung von 0◦

bis 180◦). Die letztere Darstellungsart hat den Vorteil, dass sowohl die Richtcharakteristik
als auch die Abhängigkeit der Array-Antwort bezüglich der Wellenlänge in nur einer Grafik
dargestellt werden kann. Abbildung 2.8 veranschaulicht beide Darstellungsformen für ein li-
neares Array, bestehend aus fünf Mikrofonen.Befinden sich die Quellen im Nahfeld, kann der
Abstand der Quelle zu den Mikrofonen nicht vernachlässigt werden und eine zweidimensiona-
le Darstellung ist nicht ausreichend. Die grafische Darstellung eines Beampattern im Nahfeld
kann dann über eine 2D-Kontur-Flächengrafik veranschaulicht werden, in der der Pegel der
Array-Antwort anhand einer Farbgebung dargestellt wird (siehe Abbildung 2.7).

Räumliche Unterabtastung Die Einfallsrichtung einer homogenen Schallwelle der Wel-
lenlänge λ im 2D-Raum kann relativ zu einer Achse von räumlich linear angeordneten Mi-
krofonen in einem periodischen Abstand d kleiner oder gleich λ/2 exakt ermittelt werden.
Ist der Abstand d der Mikrofone größer der halben Wellenlänge, geht diese eindeutige Bezie-
hung verloren - man spricht von einer räumlichen Unterabtastung bzw. vom spatial aliasing

[AbKeWi99]. Dies führt zu einer Spiegelung des Beampatterns bei k = π
d . Überschreitet die

Distanz eine ganze Wellenlänge, führt dies zu einer Ausprägung von mehreren parallelen Vor-
zugsrichtungen dieser Frequenz. Da eine räumliche Unterabtastung die Gestaltungsmöglich-
keiten des Beampatterns stark einschränkt, führt sie üblicherweise zu einer Verschlechterung
der Störgeräuschreduktionseigenschaft des Beamformers.
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Abbildung 2.8: Beampattern eines superdirektiven Beamformers (voll) und eines Delay-and-Sum-

Beamformers (gestrichelt) im Fernfeld einer Signalquelle für ein Endfire-ULA, bestehend aus fünf

Mikrofonen. Der Mikrofonabstand beträgt λ
4

(λ steht für die Wellenlänge). (a) Darstellung über

den Wert kx des auf die Verbindungsachse projizierten Kreiswellenzahlvektors k. (b) Darstellung als

Polarplot.

2.5.2 Entwurf räumlicher Filter

In Abschnitt 2.4 wurde der MVDR-Beamformer unter einem idealisierten Signalmodell als op-
timales räumliches Filter für eine nachfolgende einkanalige Sprachsignalschätzung nach Bayes
hergeleitet. An dieser Stelle sollen drei weitere wichtige Ansätze zur Berechnung dieser Filter-
Koeffizienten diskutiert werden, die insbesondere für die Entwicklung modifizierter räumlicher
Filter von Bedeutung sein werden. Eine Modifikation ist immer dann notwendig, wenn das
idealisierte Signalmodell des Abschnitts 2.4 nicht anwendbar ist.

Der MVDR-Beamformer wird dabei im ersten Ansatz in Anlehnung an Capon in [Cap69]
als sogenannter superdirektiver-Beamformer hergeleitet, dessen Richtcharakteristik optimal
bezüglich der zu erwartenden Störgeräuschreduktion ist. In einem zweiten Ansatz erfolgt die
Herleitung des Beamformers über eine Maximierung des SNRs. Dabei entfällt die Notwendig-
keit der expliziten Modellierung des AMVs. Der dritte Ansatz verzichtet auf die Modellierung
der Störung und minimiert bei gegebenen AMV die Ausgangsleistung des Beamformers (Mi-
nimum Power Distortionless Response Beamformer).

Minimum Variance Distortionless Beamformer

Die Berechnung eines MVDR-Beamformers nach der Methode von Capon [Cap69] basiert auf
zwei Bedingungen:

1. Durch die Richtcharakteristik soll die Leistung der Störung minimiert werden.

2. Ein Signal, das in der Vorzugsrichtung des Beamformers entsteht, soll über die Filter
des Beamformers nicht beeinflusst werden.

Die Berechnung der Koeffizienten kann als Minimierungsproblem (1) unter Einhaltung einer
linearen Nebenbedingung (2) verstanden werden. Liegen alle beteiligten Filter und Signale im
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Frequenzbereich oder z-Bereich vor, erfolgt die Lösung von

cmvdr =argmin
c

K
(

c(z), cH(
1
z∗

)
)

(2.61)

mit K
(

c(z), cH(
1
z∗

)
)

= E
{

cH(z)n(z)nH(
1
z∗

)c(
1
z∗

)
}

(2.62)

unter der Bed. cH(z)h(z)f(z) = f(z) (2.63)

mithilfe von Lagrange-Multiplikatoren und führt zum hinreichend bekannten MVDR-
Beamformer (Minimum Variance Distortionless Response Beamformer) mit den Koeffizienten
[JoDu93]

cH
mvdr(z) =

(

hH(
1
z∗

)Rn(z)−1h(z)
)−1

hH(
1
z∗

)R−1
n (z) , (2.64)

wobei die Störkovarianzmatrix E
{

nnH
}

mit Rn abgekürzt wurde. Die Herleitung dieser Vor-
schrift folgt als Sonderfall der Herleitung des LCMV-Beamformers (Linearly Constrained Mi-

nimum Variance), der im Anhang A.1.1 auf Seite 132 hergeleitet wird. Neben dieser Bezeich-
nung des Beamformers findet man auch weitere, die speziell auf die Art des verwendeten
AMV hinweisen: der TF-MVDR-Beamformer ([GaBuWe01], [HaGaCo06]) bei der Verwen-
dung allgemeiner Raumübertragungsfunktionen, und der NFSD-(Near-Field-Superdirective)-
Beamformer [Tag98], bei der Verwendung amplitudenangepasster Verzögerungsglieder.

Es ist wichtig zu verstehen, dass an dieser Stelle noch keine Einschränkung bezüglich der
Gestalt des AMVs existiert. Verwendet man ein Fernfeld-Modell im Freifeld, gilt |h(z)| = 1.
Dabei bezeichnet der Operator | · | eine elementweise Betragsbildung und die Elemente des
Vektors 1 sind nur Einsen. Das Nutzsignal erreicht jedes Mikrofon mit gleichem Pegel. Im Nah-
feld gilt |h(z)| = |a0(z)|. Die Einträge des Vektors a0(z) sind Allpässe und der Vektor ist auf
ein Betragsmaximum von eins normiert. Im reflexionsbehafteten Raum git |h(z)| = |az(z)|.
In diesem Fall sind die Beträge abhängig von z. Die Nebenbedingung cH(z)h(z) = 1 führt
somit im Fernfeld-Modell zu einem Sprachpegel, der dem Pegel aller Mikrofone entspricht,
im Nahfeldmodell zu einem Sprachpegel des lautesten Mikrofons und unter Verwendung von
Raumimpulsantworten zu einer Entzerrung des Sprachsignals. Die Allpässe des AMVs bei
der Verwendung eines Fernfeldmodells repräsentieren Laufzeit- und im Nahfeld auch Pegel-
Unterschiede des Sprachsignals relativ zu einem Referenz-Mikrofon. Die Laufzeitglieder gehö-
ren zur Klasse der FDF-(fractional-delay-)Filter, durch die auch Laufzeiten unterhalb einer
Abtastperiode nachgebildet werden können. Gute FIR-Näherungen dieses Filters (FIR: Finite
Impulse Response) erhält man über eine Fourier-Approximation oder besser über die Lagrange

Interpolatoren, gute IIR-Näherungen über Allpässe der Thiran Approximationen (IIR: Infinite
Impulse Response). Details zum FDF Design findet man in [LaVaKaLa96].

Unabhängig vom verwendeten Modell der AMVs, sind die berechneten Filter des Beamfor-
mers IIR und nicht notwendiger Weise kausal. Die Transformation der Filter in kausale Filter
kann über die Multiplikation mit einem Allpass cap(z) erfolgen, der die Pole aller Filter in das
Innere des Einheitskreises der z-Ebene schiebt. Der Beamformerausgang erfährt dabei zwar
keine Amplitudenverzerrungen, jedoch führt die Multiplikation zu Verzerrungen der Phase
des Ausgangssignals. Im betrachteten Anwendungsgebiet der Sprachsignalschätzung ist dies
jedoch akzeptabel, da das menschliche Ohr weitgehend unempfindlich gegenüber Phasenver-
zerrungen ist [LaSuStKuKu07]. Im Anhang A.1.3 wird der MPDR-Beamformer über einen
modifizierten Ansatz hergeleitet, durch den bereits ein möglicher Allpass im Optimalitätskri-
terium Berücksichtigung findet.

24



KAPITEL 2. NICHT-BLINDE VERFAHREN ZUR MEHRKANALIGEN
SPRACHSIGNALSCHÄTZUNG

Kausale Breitbandbeamformer Die berechneten IIR-Filter des Beamformers sind opti-
mal. Nicht selten jedoch eignen sich IIR-Filter nur unzureichend, wenn es um eine robuste
Implementierung oder Adaptierung auf Festkomma-Prozessoren geht. Die Berechnung der
Polstellen führt zu einer hohen Komplexität, fehlende Präzision zu Instabilitäten. Wesentlich
robuster erscheinen FIR-Filter, die aufgrund ihrer nicht-rekursiven Struktur Instabilitäten
ausschließen. IIR-Filter können über FIR-Filter genähert werden[KaKr06]. Wird der Entwurf
optimaler kausaler FIR-Filter verlangt, muss jedoch auf eine Entwurfsmethode im Zeitbe-
reich ausgewichen werden. Übernimmt man die Matrix-Schreibweise von Miyoshi in et al.

[MiKa88] bzw. Buchner et al. in [BuAiKe03] und modelliert den AMV als kausales FIR-Filter
der Ordnung Lh, kann die Nebenbedingung der Gleichung (2.64) im Zeitbereich über

cHH =
N−1∑

n=0

cH
n Hn = eH

0 (2.65)

beschrieben werden. Dabei ist

H =
[
HT

0 HT
1 . . . HT

N−1

]T
(2.66)

c =
[
cH

0 cH
1 . . . cH

N−1

]H
(2.67)

cn = [cn,0 cn,1 . . . cn,Lc−1]T (2.68)

mit Lc als Länge der FIR-Filter des Beamformers,

Hn =










hn,0 hn,1 . . . hn,Lh−1 0 . . . 0

0 hn,0
. . .

. . . hn,Lh−1 . . .
...

...
...

. . .
. . .

. . .
. . . 0

0 0 . . . . . . . . . . . . hn,Lh−1










(2.69)

mit der Dimension Lc × (Lh + Lc − 1) und

e0 = [1 0 . . . 0]T (2.70)

ein Vektor der Länge (Lh + Lc − 1). Die eindeutige Beziehung zwischen dem Vektor h, der
Länge NLc und der Matrix H wird im Folgenden über die Vektor-zu-Matrix-Transformation
F ausgedrückt, sodass gilt:

cHH = cHF(h, Lc, N) =
N−1∑

n=0

cn ? hn , (2.71)

wobei q ? r zwei Vektoren miteinander faltet. Die Wahl des Vektors e0 nach (2.70) führt zu
einer Rekonstruktion des Sprachsignals in Betrag und Phase. Letztendlich gelingt also - im
Gegensatz zu einkanaligen Verfahren [NeAl79] - eine indirekte Inversion der im Allgemeinen
nicht-phasenminimalen Raumimpulsantworten. Aufgrund der nicht-Kausalität und Symme-
trieeigenschaft des Optimalfilters nach (2.64) wird eine Wahl von

eLc/2−1 = [0 . . . 1 . . . 0 . . . 0 ]T (2.72)

zu einer verbesserten Störgeräuschreduktion führen, aber auch zu einer Verzögerung des
Sprachsignals.

Der Erwartungswert der Störleistung E
{

|y|2
}

am Ausgang des Beamformers berechnet sich
zu

E
{

|y|2
}

= cH E
{

nnH
}

c , (2.73)

wobei

n =
[
nH

0 . . . nH
N−1

]H
(2.74)

nn = [nn,0 . . . nn,Lc−1]T (2.75)
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ist. Definiert man die Kovarianzmatrix Rn ∈ C
NLc×NLc

Rn = E
{

nnH
}

, (2.76)

führt dieser Ansatz exakt zu den Bestimmungsgleichungen eines LCMV-Beamformers
(Linearly-Constrained-Minimum-Power-Beamformer), der im Abschnitt A.1.1 detailliert her-
geleitet werden wird. Dieser Herleitung folgend, berechnen sich die FIR-Filter des Beamfor-
mers zu

c = R−1
n H

(
HHR−1

n H
)−1

e . (2.77)

Es existiert demnach eine kausale Lösung, wenn die Inverse von HHR−1
n H existiert. Die Ma-

trix H hat eine Dimension von NLc×(Lc + Lh − 1). Vorausgesetzt, dass NLc ≥ (Lc + Lh − 1)
und H von vollem Rang ist, dann hat auch die Matrix HHR−1

n H vollen Rang und ihre In-
verse existiert. Die Matrix H ist nach [MiKa88] genau dann von vollem Rang, wenn die
Übertragungsfunktionen hn keine gemeinsamen Nullstellen besitzen, d.h. wenn sie co-prime

sind. Bekannt ist diese Forderung auch als MINT-Theorem und findet in [MiKa88] bei der
Inversion von Raumübertragungsfunktionen Anwendung.

Zur Reduktion der notwendigen Rechenleistung wird entweder für die Berechnung der Faltun-
gen eine blockweise Verarbeitung im Frequenzbereich einer FFT implementiert [BuBeKe03]
oder es werden unabhängige Beamformer in den Bändern einer Filterbank mit reduzierter
Abtastrate entworfen.

SNR maximierender Beamformer

Der zweite Ansatz zur Herleitung eines MVDR-Beamformers erfolgt über eine Maximierung
des SNRs am Beamformerausgang [App76]. Die Berechnung erfolgt im Frequenzbereich. Auf
die Darstellung der Abhängigkeit der beteiligten Größen von der Kreisfrequenz ω wird im
Folgenden verzichtet.

Die Berechnung von

csnr = argmax
c

cHRxc

cHRnc
= argmax

c

q(c) (2.78)

mit q(c) =
cHRxc

cHRnc
(2.79)

führt über den Gradienten

∂q

∂c
=

Rxc · cHRnc − Rnc · cHRxc

(cHRnc)2 (2.80)

zu
csnr = kPmax

1 (R−1
n Rx) . (2.81)

Der Operator Pmax
1 berechnet den Eigenvektor korrespondierend zum größten Eigenwert, und

k ist eine noch zu bestimmende Konstante, die aber das SNR nicht beeinflusst.

Im optimalen Signalmodell des Abschnitts 2.3.1 ist Rx = Rn + hhH und es gilt

csnr = kPmax
1 (I + R−1

n hhH) (2.82)

= kPmax
1 (R−1

n hhH) (2.83)

= R−1
n hk , (2.84)

wobei die Matrix I die Einheitsmatrix darstellt. Mithilfe der linearen Nebenbedingung
hHcsnr = 1 erhält man direkt

k =
1

hHR−1
n h

(2.85)
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und schließlich für csnr die Koeffizienten des MVDR-Beamformers:

csnr = cmvdr =
R−1

n h

hHR−1
n h

(2.86)

Bei bekannter Störkovarianz gelingt mithilfe dieses Ansatzes die Berechnung optimaler
Beamformer-Koeffizienten auch dann, wenn der AMV, also insbesondere die Einsprechrich-
tung, nicht bekannt ist. Diese Erkenntnis ist die Grundlage des im Abschnitt 3.6.1 behandelten
blinden Nahfeld-Beamforming-Verfahrens.

Minimum Power Distortionless Beamformer

Nicht immer gelingt es, die Kovarianzmatrix aller Störer zu schätzen. Insbesondere im Falle
nicht-stationärer Störer kann das Störsignal nur schwer vom Nutzsignal unterschieden werden.
Bei einer unzureichend geschätzten Störkovarianzmatrix ist der MVDR-Beamformer nicht
SNR-maximierend und daher auch keine ideale Vorverarbeitung für eine nachfolgende einka-
nalige Bayes-Schätzung der Sprache. Ist jedoch der AMV bekannt, so lässt sich ein Beamfor-
mer entwerfen, der alle Signale außerhalb der Vorzugsrichtung maximal unterdrückt. Signale
in Vorzugsrichtung bleiben unverändert. Im Nahfeld und reflexionsbehafteten Räumen redu-
ziert sich diese Eigenschaft auf einen Punkt im Raum (siehe Begriffsklärung auf Seite 20).
Mathematisch wird diese Forderung durch Austausch der Störkovarianz mit der Signalkovari-
anz im Ansatz nach (2.64) beschrieben. Dies führt im Ergebnis zu einem MPDR-Beamformer
(Minimum Power Distortionless Response).

cH
mpdr(z) =

(

hH(
1
z∗

)Rx(z)−1h(z)
)−1

hH(
1
z∗

)R−1
x (z) . (2.87)

Der MPDR und der MVDR Beamformer sind ineinander überführbar, wenn

Rx − hff∗hH = Rn (2.88)

gilt. Stimmt das Modell des AMVs nicht exakt, führt dieser Ansatz zu einer starken Sprach-
(Nutzsignal-) Reduktion. Diese Eigenschaft erschwert den Einsatz von MPDR-Beamformern
im untersuchten Anwendungsgebiet, in dem weder die Sprecherposition noch der Raumhall
exakt bekannt sind.

2.6 Neue objektive Maße zur Bewertung von Nahfeld-

Beamformern
Die Güte der räumlichen Vorverarbeitung für eine Sprachsignalschätzung im Anwendungsge-
biet soll bewertet werden. Hierbei ist vor allem die erzielte Störgeräusch- und Hall-Reduktion
von Interesse. Zunächst wird dazu das Bündelungs- und Suszeptibilitätsmaß beschrieben.
Die Berechnungsmethoden dieser Maße werden für Nahfeld-Beamformer hergeleitet und die
wichtigsten Zusammenhänge anhand einfacher Array-Geometrien dargestellt. Im Anschluss
werden neue Maße entwickelt, die die Signal- und Halldämpfung beschreiben.

Für die folgenden Ausführungen liegen die beteiligten Größen im Frequenzbereich vor. Auf
die Darstellung der Abhängigkeit von ω wird verzichtet.

2.6.1 Störgeräuschunterdrückung

Zur Untersuchung des Störgeräuschreduktionspotenzials wird gemäß den Anmerkungen aus
Abschnitt 2.3.4 ein optimal diffuses Störfeld RDI verwendet. Das sogenannte Bündelungsmaß
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Abbildung 2.9: Vergleich des DI eines optimalen MVDR-Beamformerentwurfs für verschiedene

Array-Konfigurationen. Das ULA besteht aus 2 Mikrofonen im Abstand von 3cm bzw. 6cm. Der DI

ist für eine Besprechung aus Endfire- und Broadside- Richtung aufgetragen. Der DI eines Endfire-

Arrays liegt im tieffrequenten Bereich deutlich über dem DI des Broadside-Arrays.

(DI: Directivity Index)
DI = −10 log10

(
cHRDIc

)
(2.89)

bezeichnet die Störgeräuschreduktion eines Filter-and-Sum-Beamformers mit dem Koeffizien-
tenvektor c in einem diffusen Störfeld. Der DI wird in dB angegeben. Positive Werte beziffern
eine Störgeräuschunterdrückung, negative Werte eine Anhebung. Der superdirektive Beam-
former maximiert den DI, solange RDI für die Berechnung der Filterkoeffizienten Verwendung
findet. Die Koeffizienten eines Beamformers mit optimalem DI sind daher

cDi = R−1
DI h

(
hHR−1

DI h
)−1

. (2.90)

Der DI dieses Beamformers berechnet sich dann zu

DI = 10 log10

(
hHR−1

DI h
)

. (2.91)

Abbildung 2.9 zeigt den DI dieses Beamformers exemplarisch für ein Broadside- und End-

fire-ULA mit einem Mikrofonabstand von 3cm bzw. 6cm. Ersichtlich ist der Einfluss von
Array-Geometrie (hier Abstand der Mikrofone), Vorzugrichtung und Frequenz auf den DI.
Da im Falle des ULAs sowohl der Freifeld-AMV h als auch die Störkovarianzmatrix RDI

in Abhängigkeit der Relation aus Mikrofonabstand d und Wellenlänge λ stehen, gelingt es
bei vorgegebener Mikrofonanzahl, alle Freiheitsgrade des ULA in einem dreidimensionalen
Graphen aus der Relation d

λ , der Besprechungsrichtung φ und den DI, also

x =
d

λ
y = φ z = 10 log

(

hH(
d

λ
, φ)

(

RDI(
d

λ
)
)−1

h(
d

λ
, φ)

)

aufzutragen (siehe Abbildung 2.10). Eine Sättigung des DI findet demnach bei einem Endfire-
Array mit geringem Mikrofonabstand statt. Bei zwei Mikrofonen sind dies 6dB. Abbildung
2.11 zeigt den DI in Abhängigkeit der Anzahl der Mikrofone und der Relation aus Mikrofon-
abstand und Wellenlänge für ein Endfire-Array. Dabei wird eine logarithmische Erhöhung des
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Abbildung 2.10: DI eines 2-Mikrofon ULA. Aufgetragen ist in x-Richtung das Verhältnis des Mi-

krofonabstandes zur Wellenlänge, in y-Richtung der Einsprechwinkel (0◦ entspricht der Broadside-

Richtung) und in z-Richtung der DI. Bei einem Mikrofonabstand einer halben Wellenlänge, wird für

jede Einsprechrichtung ein DI von 3dB erzielt. Die größten Werte für den DI werden in Endfire-

Richtung gemessen, wenn der Mikrofonabstand geringer als die halbe Wellenlänge des Nutzsignals

ist.

DI mit zunehmender Mikrofonzahl deutlich. Dieser Zusammenhang führt zu einer exponenti-
ellen Kostenzunahme, wenn die Störgeräuschunterdrückung des Beamformers erhöht werden
soll.

Störgeräuschreduktion im Nahfeld

Die Verwendung des DI im Nahfeld erfordert den Einbezug einer zusätzlichen normierenden
Größe. Da die Signal-Störabstände im Nahfeld an den Mikrofonen sehr verschieden sein kön-
nen, verlangt die Wertung des DI als SNR-Verbesserung den Bezug auf ein Referenz-Mikrofon.
Üblicherweise ist dies das Mikrofon mit dem besten SNR. Trägt dieses Mikrofon den Index j,
führt dies zu einer Berechnungsvorschrift des DI

DI = 10 log10

cHhhHc

cHRDIc
− 10 log10

hjh∗
j

E
{

njn∗
j

} . (2.92)

Im Fernfeld führt diese Berechnungsvorschrift mit cHh = 1, |hj | = 1 und E
{

njn∗
j

}
= 1 wieder

zu (2.89).

Nahbesprechungseffekt Die Störgeräuschreduktion im Nahfeld eines Arrays wird maß-
geblich durch den Nahbesprechungseffekt unterstützt, der bereits im Zusammenhang mit
Gradientenmikrofonen in Abbildung 2.5(a) vorgestellt wurde. Abbildung 2.12 zeigt den DI
im Nahfeld eines Endfire-Arrays in Abhängigkeit des Abstands r. Der Nahbesprechungseffekt
tritt bei einer Frequenz ω0 im Diffusfeld mit folgenden Abhängigkeiten auf: der Nahbespre-
chungseffekt nimmt zu,

• je mehr sich der Pegel des Sprachsignals bei der Frequenz ω0 an den Mikrofonen un-
terscheidet. Dies führt dazu, dass der Nahbesprechungseffekt nicht nur mit Verrin-
gerung des Besprechungsabstandes zum Array zunimmt, sondern auch mit Zunahme
der Raumreflexionen, die zu positionsabhängigen Verzerrungen des Sprachsignals füh-
ren. Adaptive Nahfeld-Beamforming Verfahren (siehe z.B. Abschnitt 2.8.1) können den
Nahbesprechungs-Effekt dann selbst für weit entfernte Quellen bis hin zu hohen Fre-
quenzen für die Störgeräuschdämpfung nutzen.
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Abbildung 2.11: DI eines ULA in Abhängigkeit der Anzahl der Mikrofone und der Relation aus

Mikrofonabstand und Wellenlänge. Der DI steigt logarithmisch zur Anzahl der Mikrofone. Im Be-

reich großer Mikrofonabstände (also für ein inkohärentes Störfeld) 3dB pro Mikrofonverdopplung,

im Bereich kleiner bis mittlerer Mikrofonabstände 6dB pro Verdopplung und im Bereich sehr kleiner

Abstände mit zunehmender Anzahl von Mikrofonen wiederum nur 3dB. Der Einbruch im unteren Be-

reich ist durch eine Anhebung des WNG hervorgerufen, um den Auswirkungen der Ungenauigkeiten

der Zahlendarstellung und Rechenoperationen entgegen zu wirken.

• je höher die Kohärenz der Störung ist. Da die Kohärenz des Diffusfeldes RDI mit Zu-
nahme der Mikrofonabstände abnimmt, kann der Nahbesprechungseffekt nur bei kleinen
Array-Geometrien genutzt werden.

2.6.2 Suszeptibilitätsmaß

In praktischen Implementierungen werden diese theoretische Werte der Störgeräuschdämpfung
nicht erreicht. Weder die Kovarianzmatrix der Störung, noch der AMV des Arrays liegt prä-
zise vor. Man benötigt daher ein Maß, das die Empfindlichkeit (die Suszeptibilität) des Be-
amformers gegenüber diesen Modellabweichungen beziffert. In der Literatur (beispielsweise in
[JoDu93], [Tre02] und [BrWa01]) hat sich dafür der White Noise Gain (WNG) durchgesetzt.
Er bezeichnet den Array-Gewinn für räumlich unkorrelierte Störer, also

WNG = −10 log
(
cHRWNGc

)
. (2.93)

Mit RWNG = I berechnet sich also der WNG durch die quadrierte Norm

WNG = −10 log
(
cHc

)
. (2.94)

der Beamformerkoeffizienten. Die Angabe des Zusammenhangs zwischen WNG und der Emp-
findlichkeit gegenüber Modellabweichungen erfordert eine statistische Modellierung möglicher
Fehler. Die Herleitung nach [Dre00] kann im Anhang A.1.4 nachgelesen werden und wird dort
für das Nahfeld dargestellt.

Optimiert man den superdirektiven Beamformer bezüglich eines maximalen WNG, erhält man
für Rn = I nach (2.64) für die Filterkoeffizienten

cDSB = h
(
hHh

)−1
. (2.95)

Der WNG dieses Beamformers - er wird in dieser Form auch als Delay-and-Sum-Beamformer
(DSB) bezeichnet - wird über

WNGDSB = −10 log
((

hHh
)−1
)

(2.96)
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Abbildung 2.12: Nahbesprechungseffekt eines Endfire-Arrays mit einem Mikrofonabstand von 1cm.

Innerhalb des Nahfeldes eines Arrays wird der DI durch den Nahbesprechungseffekt auf über 6dB

angehoben.

berechnet. Im Fernfeld sind bei entsprechender Normierung die Elemente h vom Betrage eins
und der WNG kann über die Anzahl der Mikrofone berechnet werden

WNGDSB = 10 log N . (2.97)

Eine Verdopplung der Mikrofone führt also zu einer Erhöhung des WNG um 3dB. Dieser Zu-
sammenhang entspricht der Darstellung in Abbildung 2.11, bei der für hohe Relationen aus
Mikrofonabstand und Wellenlänge auch im diffusen Störfeld eine Störgeräuschreduktion von
nur 3dB berechnet wurde. Dies erklärt sich durch die Abnahme der Kohärenz des Störfeldes
hin zu kleinen Wellenlängen. Abbildung 2.13 trägt den DI und den WNG eines Endfire-Arrays
in Abhängigkeit der Relation aus Abstand und Wellenlänge auf. Mit abnehmender Relation
aus Mikrofonabstand und Wellenlänge wird ein konträrer Verlauf der beiden Kenngrößen
deutlich. Mit zunehmendem DI nimmt der WNG überproportional ab. Die hohe Norm der
Beamformerkoeffizienten bei einem stark negativen WNG führt selbst bei sehr kleiner Abwei-
chung der Modellparameter zu starken Streuungen der Array-Antwort (siehe Darstellung im
Anhang A.1.4), also mitunter zu Signalverzerrungen und Störsignalverstärkung. Da in prak-
tischen Implementierungen fehlerbehaftete Modellannahmen berücksichtigt werden müssen,
ist der WNG eine der wichtigsten Beamformer-Design Variablen.

2.6.3 Signal- und Halldämpfung

Für die Beurteilung von Beamformern in hallbehafteten Räumen müssen zusätzliche Kenngrö-
ßen definiert werden. Die Modellierung des AMVs nach Abschnitt 2.3.2 in einen (ungefähr-)
bekannten Direktschallanteil hd und einer Hallkomponente hr ermöglicht die objektive Beur-
teilung des Beamformers bezüglich der Dämpfung/Verzerrung des Signals und Raumhalls.

Nun können folgende Größen definiert werden: die Signaldämpfung (SA)

SA=̂ − 10 log
( |cHh|2

|cHhd|2
)

(2.98)

und die Hallunterdrückung (RA)

RA=̂ − 10 log

(

|cHhr|2
|cHhd|2 · |href

d |2

|href
r |2

)

. (2.99)

Die Größe RA erfordert ein Modell der Übertragung hr. Bei bekannter Übertragungsfunk-
tion h(n)(ω) der Sprache zum nten Mikrofon und geometrisch ermittelter Direktschallüber-
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Abbildung 2.13: WNG und DI eines ULA in Endfire-Ausrichtung, bestehend aus vier Mikrofonen.

Optimiert wurde der Beamformer für maximale Diffusstörfeld-Unterdrückung. Für kleine Mikrofon-

distanzen wird zwar der größte DI erreicht (12dB), jedoch nimmt der WNG unverhältnismäßig ab. Im

Falle großer Distanzen (dort nähert sich das diffuse einem inkohärenten Störfeld) nähern sich beide

Kurven. Der Beamformer reduziert inkohärentes Rauschen im Falle großer Mikrofondistanzen um

6dB. Im Falle von Modellabweichungen kann es aufgrund der niedrigen Norm der Beamformerkoeffi-

zienten nicht zu einer bedenklichen Anhebung des Stör- bzw. zu einer Verzerrung des Sprachanteils

kommen.

tragungsfunktion gemäß Gleichung (2.15) auf Seite 10

h
(n)
d (ω) =

1
‖pn − p‖ · e−jω

‖pn−p‖
cs (2.100)

berechnet sich das nte Element h
(n)
r von hr über

h(n)
r (ωm) = h(n)(ωm) − h

(n)
d (ωm) . (2.101)

Als Referenz href dient das Mikrofon, das den größten Anteil an Direktschall aufweist, also
mit dem höchsten Verhältnis aus

∫

Ω
hd(ω)dω zu

∫

Ω
hr(ω)dω. Üblicherweise ist dies das Mi-

krofon, das dem Sprecher am nächsten gelegen ist. Befindet sich das Nutzsignal im Fernfeld,
vereinfacht sich die Berechnung von RA zu

RA=̂ − 10 log

(

|cHhr|2

|href
r |2

)

, (2.102)

wobei href
r die Raumhallkomponente der Übertragungsfunktion des Mikrofons darstellt, das

die geringste Gesamtenergie an Raumhall aufweist.

2.7 Übertragung bekannter Beamforming-Verfahren

auf die Sprachsignalschätzung im Nahfeld
Im Folgenden werden die im Abschnitt 2.6 eingeführten Maße verwendet, um bekannte Sprach-
signalschätzverfahren auf ihre Wirkungsweise im Nahfeld zu untersuchen. Dafür werden sie
mitunter für eine Anwendung im Nahfeld eines Arrays in ihrer Form neu hergeleitet. Zunächst
werden die in den einführenden Abschnitten dargestellten Basis-Beamformer bewertet. Im An-
schluss werden die bekanntesten Entwurfs-Methoden untersucht, deren gemeinsames Ziel ein
Kompromiss aus Suszeptibilität und Störgeräuschreduktion darstellt.
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Abbildung 2.14: Simulierte Raumimpulsantworten einer Nachhallzeit T60 von 60ms. Die Impul-

santworten werden im zugrundegelegten Modell durch den Direktschall und zwei direkte Reflexionen

eindeutig beschrieben. Der Direktschall der einzelnen Antworten ist jeweils um drei Abtastwerte

verschoben. Dies entspricht bei einer Abtastfrequenz von 32kHz und einer Besprechung aus Endfi-

re-Richtung einem Mikrofonabstand von ca. 3cm. Das Verhältnis der Energie vom Direktschall zu

den ersten Reflexionen und Diffusschall beträgt bei der Übertragung (a) zum ersten Mikrofon 0.65,

(b) zum zweiten Mikrofon 0.68 und (c) zum dritten Mikrofon 0.66. Die Impulsantwort (b) stellt

daher die Referenz-Antwort zur Berechnung des RA dar.

2.7.1 Bewertung der Basis-Beamformer

Bis zu dieser Stelle wurden drei Beamformer vorgestellt, die für sich genommen jeweils ein
Optimalitäts-Kriterium erfüllen: der MVDR-Beamformer führt bei idealisierten Modellannah-
men zur maximalen Störgeräuschreduktion, der DSB ist optimal bezüglich des Suszeptibili-
tätsmaßes und der MPDR-Beamformer ist optimal bei unbekannter Störkovarianz. Gemäß
dem Signalmodell (Abschnitt 2.3) definieren sich die Beamformer wie folgt:

cmvdr = R−1
n hd

(
hH

d R−1
n hd

)−1
cdsb = hd

(
hH

d hd

)−1
cmpdr = R−1

x hd

(
hH

d R−1
x hd

)−1
.

(2.103)

Abbildung 2.15 stellt die Kenngrößen eines für ein diffuses Störfeld optimierten MVDR-, eines
MPDR- und eines DSB in verschieden Störfeldern dar. Alle operieren in einer verhallten Au-
tokabine. Die Sprache wird über ein drei Mikrofon Spiegel-ULA erfasst. Die Mikrofonabstän-
de liegen bei 2cm, der Sprecherabstand bei 45 cm. Der Einsprechwinkel zum Mikrofon-Array
wird in Abbildung 2.1(a) verdeutlicht. Die Nachhallzeit der Fahrzeugkabine liegt bei typischen
T60 = 60ms. Die überabgetastete3 Impulsantwort der verwendeten Übertragungsfunktionen
wird in Abbildung 2.14 aufgezeigt.

Im verallgemeinerten Rückkopplungssystem wurden der Direktschall und zwei erste Reflexio-

3Dies erlaubt die Darstellung der fractional-delay-Glieder.
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Abbildung 2.15: Kenngrößen der Beamformer (a) MPDR (b) MVDR (c) Delay and Sum,

optimiert auf ein diffuses Störfeld. Es handelt sich um ein 3-Mikrofon ULA, dessen Kenngrößen unter

Verwendung simulierter Raumimpulsantworten der Abbildung 2.14 berechnet wurden. Aufgetragen

sind die Signaldämpfung (SA), die Dämpfung des Diffusschalls (RA) und die erzielte Störgeräusch-

unterdrückung (NR) bei einem diffusem, inkohärentem und einem aus diesen Anteilen gemisch-

tem Störfeld. Der MPDR-Beamformer (a) verursacht eine sehr hohe Signaldämpfung. Der MVDR-

Beamformer (b) führt zu einer Signalverzerrung und zu einer starken Verstärkung von inkohärenter

Störung. In dieser Form sind die beiden superdirektiven Beamformer in verhallter Umgebung nicht

brauchbar. Der Delay-and-Sum - Beamformer (c) führt hier zu guten Ergebnissen, auch wenn der

erzielte Gewinn nur bei etwa 2dB liegt.

nen zu den Mikrofonen über

d0 = [49.6cm 56.0cm 61.6cm]T (2.104)

d1 = [50.9cm 60.5cm 62.6cm]T (2.105)

d2 = [52.4cm 69.9cm 71.6cm]T (2.106)

nachgebildet, der Rückkopplungspfad zu

A =






−0.0441 −0.8554 −0.5161
−0.0919 0.5179 −0.8505
−0.9948 0.0099 −0.1014




 (2.107)

gesetzt und q und r zu

q0 = [1 0.83 0.62]T q1 = [1 0.83 0.55]T q2 = [1 0.85 0.56]T (2.108)

r0 = r1 = r2 = [1 1 1]T (2.109)

gesetzt. Die Wahl des Referenzkanals erfolgt durch Vergleich der Energien des Raumhalls hr

und des Direktschalls hd. Aufgrund der geringsten Energie des Diffusanteils bei der Sprach-
übertragung 2.14(b) zum Mikrofon 2, wird dieses als Referenzmikrofon zur Berechnung des
RA verwendet.

Es ist deutlich zu erkennen, dass der MPDR-Beamformer in dieser Form gänzlich ungeeignet
für den Einsatz in einer Autokabine ist. Die Signaldämpfung übersteigt die Störgeräuschunter-
drückung um ein Vielfaches. Der MPDR-Beamformer verschlechtert das SNR im Beispiel über
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12dB. Der auf ein diffuses-Störfeld optimierte MVDR-Beamformer führt zwar zu einer Re-
duktion des Diffusschalls (positiver DI), aber auch zu einer starken Verstärkung der ersten
Reflexionen und daher zu Signalverzerrungen. Dieser Effekt führt zu einer negativen SA und
RA. Darüber hinaus verursachen bereits kleine Stör-Modellabweichungen aufgrund der hohen
Suszeptibilität starke Anhebung der Störanteile. Allein der Delay-and-Sum-Beamformer zeigt
ein durchweg positives Verhalten. Er reduziert sowohl Störung als auch Diffusschall in grö-
ßerem Maße als er Signaldämpfung hinzufügt. Er besitzt daher sowohl enthallende als auch
störgeräuschdämpfende Wirkung. Der Effekt liegt in der Beispielapplikation etwa bei 2dB.

2.7.2 Optimierte Entwurfskriterien

Stand bisher das Design von Koeffizienten des Beamformers im Vordergrund, die unter An-
nahme eines konkreten Modells der Signale maximale Störgeräuschreduktion garantieren, ha-
ben die Ergebnisse des vorangegangenen Abschnitts gezeigt, dass diese Kriterien für eine
Optimierung auf das betrachtete Anwendungsgebiet offenbar nicht ausreichen. Fehler im Mo-
dell des Abschnitts 2.3.1 führen mitunter zur Signalauslöschung, Signalverzerrung und Stör-
geräuschverstärkung. Mögliche Fehlerquellen liegen in der Modellierung des AMVs und/oder
der Störkovarianz-Matrix.

Robuste Modellierung des Array Manifold Vektors Die häufigsten Ursachen für Mo-
dellierungsfehler des AMVs liegen in der Vernachlässigung von Raumhall, der Varianz der
Sprecherposition und der Streuung der Mikrofoncharakteristik. Wäre der AMV zeitinvariant,
könnten diese Einflüsse durch eine einmalige Kalibrierung der Signalverarbeitung berücksich-
tigt werden. Frühe Veröffentlichungen hierzu findet man bei Griffiths et al. in [WiMaGrGo67]
und [Gri69], die ein Kalibrierungssignal zur Entzerrung einer Antenne nutzen. Fudge et al.

in [FuLi94] verwenden ein akustisches Signal zur Kalibrierung ihres Mikrofonarrays. Die Zeit-
varianz des AMVs (veränderlicher Raumhall, variierende Sitzposition, Temperaturabhängig-
keit der Mikrofoncharakteristik) erschwert jedoch eine derartige Kalibrierung. Stattdessen
bemühmt man sich um eine robuste Modellierung des AMVs, die die genannten Einflüsse
und deren Varianz berücksichtigt. Dabei unterscheidet man zwischen adaptiven und nicht
adaptiven Verfahren.

Robuste Modellierung der Störkovarianz Aufgrund der starken Zeitvarianz des Fahr-
zeuginnengeräusches in Abhängigkeit der Fahrsituation (Geschwindigkeit, Straßenbelag, ...)
wird die Kovarianzmatrix der stationären Störung zur Laufzeit geschätzt. Die geschätzte Stör-
kovarianz trägt entscheidend zur Gestalt des Beampatterns bei. Werden Signalanteile weder
in der Störkovarianzmatrix noch in der Modellierung des AMVs berücksichtigt, werden diese
Anteile in Abhängigkeit dieser Größen nach belieben verstärkt oder gedämpft. Eine robuste
Modellierung der Störkovarianzmatrix muss daher sicherstellen, dass Signalanteile, die nicht
im AMV berücksichtigt wurden (orthogonale Signalanteile), im Vektorraum der geschätzten
Störkovarianz mit notwendiger Signifikanz vertreten sind.

Bekannte Verfahren Eine robuste Modellierung der Störkovarianzmatrix führt aufgrund
der Forderung des letzten Absatzes grundsätzlich zu Matrizen mit vollem Rang und einge-
schränkter Distanz zwischen minimalem und maximalem Eigenwert. Für eine robuste Model-
lierung des AMVs sind sehr unterschiedliche Ansätze bekannt. Einige davon bestimmen einen
modifizierten AMV und berechnen die Beamformerkoeffizienten nach Gleichung (2.61), an-
dere Nutzen die geschätzte Kovarianzmatrix möglicher Einfallsrichtungen und berechnen die
Koeffizienten des Beamformers nach Gleichung (2.78). Bekannte Verfahren zur Berechnung
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von Beamformerkoeffizienten, die eine robuste Modellierung des AMVs und Störkovarianz
berücksichtigen, nutzen dabei eine oder eine Kombination der folgenden Ansätze:

• Diagonal Loading Das bereits in Abschnitt 2.6.2 beschriebene Suszeptibilitätsmaß
wurde von Cox et al. in [CoZeOw87] direkt in die Beamformeroptimierung aufgenom-
men und führt zum sog. Diagonal Loading (DL) (siehe Seite 39). Beim DL wird auf
die Werte die Hauptdiagonalen ein konstanter Wert aufaddiert und dient daher der
robusten Modellierung der Stör-Kovarianzmatrix. Artverwandt ist das sogenannte Co-

variance Matrix Taper CMT [RiGoVa97]. Riba et al. können nachweisen, dass eine
Streuung möglicher Einfallsrichtungen zu einer Reduzierung der Beträge der Nebendia-
gonalen einer Kovarianzmatrix führt. Sie schlagen daher vor, Signalverzerrungen durch
eine nachträgliche Reduzierung der Nebendiagonalen der Störkovarianzmatrix zu ver-
meiden.

• Eigenvektor-Bedingungen Er et al. in [ErCa90] berechnen einen modifizierten AMV
derart, dass bei einer angenommenen Kovarianzmatrix der Einfallsrichtungen der Er-
wartungswert der Signalverzerrung des Beamformers minimiert wird. Artverwandt sind
die sogenannten Soft-Constraints, durch die die Signalverzerrungen zwecks Erhöhung
der Störgeräuschreduktion nicht minimiert, aber auf ein akzeptables Niveau reduziert
wird.

• General Rank Shahbazpanahi et al. in [ShGeLuWo03] und Vorobyov et al. in
[VoGeLu04] modellieren die Modellfehler als unbekannte additive Terme in der Ko-
varianzmatrix der Einfallsrichtungen und der Störung. Sie berechnen den Beamformer
derart, dass in den Grenzen der so berücksichtigten Modellfehler der Beamformer im-
mer zu einer SNR-Anhebung führt. Chen in [ChVa07] verfolgt einen ähnlichen Ansatz,
beschränkt sich jedoch auf das Freifeldmodell und betrachtet den worst-case Fall der
Array-Antwort möglicher Einfallsrichtungen und limitiert diese auf einen vorgegebenen
Wert.

In den folgenden Abschnitten werden diese Verfahren auf ihr Potenzial zur Sprachsignalschät-
zung im Nahfeld eines Mikrofonarrays vergleichend untersucht. Die Bewertung erfolgt unter
identischen Rahmenbedingungen sowohl für eine Besprechung aus dem Nahfeld wie auch aus
dem Fernfeld. Die Wirkung der Nebenbedingungen wird dabei exemplarisch an zwei Mikro-
fonanordnungen untersucht. Zum einen an einer verteilten Anordnung aus drei Mikrofonen
gemäß Bild 2.1(b), und zum anderen an einer uniformen Anordnung mit einem Mikrofonab-
stand von 2cm nach Bild 2.1(a). Die Evaluierung erfolgt jeweils unter Nahfeld-Bedingungen.

Eigenvektor-Bedingungen

Er und Cantoni stellen in [ErCa85] ein Verfahren vor, dass die Eigenschaften eines bekannter-
weise robusten Beamformers in definierbaren Bereichen des Beampatterns (im Folgenden auch
Zielpattern genannt) für beliebige Störfelder annähert. Zheng et al. in [ZhGo04] übertragen
dieses Verfahren auf das Nahfeld eines Arrays. Sie zeigen, dass die Definition des Annähe-
rungsbereichs Q aus [ErCa85] auf das Nahfeld angepasst werden kann und die Reduktion
dieses Bereichs auf einen niedrigeren Rang auch im Nahfeld zu einer guten Näherung dieses
Bereiches führt. An dieser Stelle wird dieses Verfahren um zwei wesentliche Aspekte ergänzt:

• In [ErCa85][ErCa90] wird das Zielpattern wie im Fernfeldmodell üblich im Näherungs-
bereich auf Eins gesetzt (unity response). In [ZhGo04] wird auf das Zielpattern nicht Nä-
her eingegangen, jedoch implizieren die Abbildungen, das gewählte Koordinatensystem
und die Simulationsdetails die Annahme vergleichbarer Pegel an den Mikrofonelementen
und eine Übernahme der unity response auf den Nahfeld-Entwurf. Bei einer Betrachtung
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verteilter Mikrofonanordnungen und großer im Nahfeld befindlichen Näherungsbereiche
muss jedoch auch das Zielpattern an das Nahfeldmodell angepasst werden.

• Die in [ZhGo04] angepasste Methode zur Berechnung der Matrix Q beinhaltet die ab-
standsabhängige Leistung der Signalquellen. Dies führt zu einer bevorzugten Bindung
an das Zielpattern von Quellen, die sich nahe an den Mikrofonen befinden. Um dieses
zu Vermeiden, wird eine modifzierte Berechnungsmethode der Matrix Q vorgestellt.

Zunächst wird die Nahfeld-Definition des Annäherungsbereichs Q aus [ZhGo04] übernommen
und schreiben mit der eingeführten Notation

Q =
∫

hd(p)∈P

hd(p)hd(p)Hdp , (2.110)

wobei der Freifeld AMV hd für jede Sprecherposition im Bereich P über Gleichung (2.15)
exakt vorgegeben ist.

Gemäß [ErCa85] zerlegt man Q in seine Eigenvektoren und Eigenwerte

Q =
I−1∑

i=0

λiφiφ
H
i , (2.111)

wobei φi die Eigenvektoren von Q und λi die zugehörigen sortierten Eigenwerte darstellen,
für die λi < λi−1 gilt. Die Berechnung eines LCMV- oder LCMP Beamformers (siehe A.1.1)
mit Id Bedingungen der Form

(
cH

d − cH
)

φi

√

λi = 0 i ∈ [0 . . . Id − 1] (2.112)

führt im vorgegebenen Bereich Q für eine Zahl von Id linearen Nebenbedingungen zur opti-
malen Näherung des Zielpatterns des Beamformers mit den Koeffizienten cd . An dieser Stelle
sollte im Nahfeld nun nicht das Zielpattern durch die Umformung von (2.112) zu cHφi

√
λi = 1

auf eine Konstante von Eins gesetzt werden. Dabei würden entfernte und wenig dominierende
Quellbereiche (kleines λ) durch den Beamformer die größte Verstärkung erfahren. Auch sollen
explizit Bereiche ausgewählt werden können, in denen es vor allem im Zusammenhang mit
einer verteilten Mikrofonanordnung zu starken Pegelschwankungen an den Mikrofonen kom-
men kann. Für diese Szenarien streuen die Beträge der Einträge der Eigenvektoren stark, so
dass auch eine vom Signalpegel unabhängige Definition der Nebenbedingung über cHφi = 1
nicht zur gewünschten Näherung eines robusten Beamformers mit den Koeffizienten cd führen
kann. Es werden daher die auf das Nahfeld übertragenen Eigenvektorbedingungen über die
Umformung der Gleichung (2.112) in

cHφi = cH
d φi i ∈ [0 . . . Id − 1] (2.113)

definiert und geben cd explizit vor. Für cd kann beispielsweise auf den in Gleichung (2.95)
definierten cDSB und einem mittleren erwarteten AMV hd(p0) zurückgegriffen werden, oder
über

cd = en , (2.114)

das Pattern des nahe liegenden nten Mikrofons übernommen werden. Der Vektor en beinhaltet
in seiner nten Zeile eine Eins und ansonsten nur Nullen.

Da in die in [ZhGo04] eingeführte Berechnung von Q der Gleichung (2.110) der Positions-
abhängige Pegel der Signalquelle einfließt, führt die von [ErCa85] übernommene Näherung
dieser Matrix über die dominierenden Eigenvektoren zu einer Bevorteilung der Positionen
nahe der Mikrofone. Um dieses unerwünschte Verhalten zu umgehen, wird eine Berechnung
von Q über die normierten Positionsabhängigen AMVs

Q =
∫

hd(p)∈P

hd(p)hd(p)H

hd(p)Hhd(p)
dp (2.115)
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(a) (b)

Abbildung 2.16: (a) 2D Beampattern eines MVDR-Beamformers im Nahfeld eines Arrays. In un-

mittelbarer Nähe zur Sprecherposition P1 sind deutliche Einbrüche sichtbar. (b) 2D Beampattern

eines über Eigenvektor-Bedingungen optimierten Beamformers im Nahfeld eines Arrays. Das Pattern

zeigt in unmittelbarer Nähe zu P1 stark reduzierte Einbrüche.
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Abbildung 2.17: Wirkung von Eigenvektor-Bedingungen im Nahfeld eines Sparse-Arrays. Aufge-

tragen ist die Dämpfung der Störung (NA) und die Signaldämpfung (SA). (a) Signalverzerrungen

und Stördämpfung sind bei einem MVDR-Beamformer über den kompletten Frequenzbereich zu be-

obachten. (b) Signalverzerrungen nehmen aufgrund der Eigenvektorbedingungen mit zunehmender

Frequenz auf Kosten der Störgeräuschreduktion ab. Das Signal entspricht in diesem Bereich dem

Signal des bestpositionierten Mikrofons.

vorgeschlagen.

Abbildung 2.16 verdeutlicht den Effekt der hier definierten Nahfeld-Eigenvektor-Bedingungen
auf das Beampattern eines Array aus verteilten Mikrofonen. Das Zielpattern im Vorzugsbe-
reich der Fahrerposition wird dabei an das Pattern des an der A-Säule befindlichen Mikrofons
M2 angenähert.

Der Effekt von Eigenvektor-Bedingungen im Nahfeld eines Arrays soll an dieser Stelle unter
simulierten Raum-Bedingungen untersucht werden. Für ein Array großer Mikrofon-Distanzen
stellt Abbildung 2.17 hierfür die Signalverzerrungen aufgetragen über die Frequenz dar. Es
wird deutlich, dass insbesondere zu hohen Frequenzen hin, also mit abnehmender Kohärenz
der Störung, das Verhalten des Nahfeldbeamformers dem des einzelnen, dem Sprecher am
nächsten gelegenen Mikrofons entspricht. In diesem Bereich werden Signalverzerrungen mini-
miert. Allerdings führt der Beamformer hier auch nicht zu einer Reduktion der Störung. Im
tieffrequenten Bereich mit zunehmender Kohärenz der Störung unterscheiden sich dieser und
der MVDR-Beamformer nicht - unter Einfluss von Raumhall führen beide Varianten zu einer
vergleichbaren Signalverzerrung.
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Abbildung 2.18: Wirkung von Soft-Bedingungen im Nahfeld eines ULA. Aufgetragen ist die Dämp-

fung der Störung (NA) und die Signaldämpfung (SA). (a) Die Störgeräuschreduktion bei einem

MVDR- Beamformer liegt bei etwa 5dB. (b) Durch Soft-Bedingungen steigt die Störgeräuschreduk-

tion auf über 10dB, ohne dass die Signalverzerrungen zunehmen.

Soft Constraints

Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, dass Signalverzerrungen unter Halleinfluss über
eine Eigenvektor-Nebenbedingung nur auf Kosten der Störgeräuschreduktion vermieden wer-
den können. Er und Cantoni in [ErCa85] und [ErCa90] führen sogenannte Soft-Bedingungen
ein, die eine gewisse Abweichung zum Zielpattern zu Gunsten der Störgeräuschreduktion zulas-
sen. Phasen-Verzerrungen des Sprachsignals werden dabei implizit akzeptiert. Veen in [Vee91]
korrigiert Amplituden-Abweichungen nachträglich über einen Equalizer. Die Übertragung der
Soft-Constraints auf das Nahfeld erfolgt analog der Vorgehensweise des letzten Abschnitts.
Bei gleichbleibender Notation führt der Ansatz

(
cH

d − cH
)

Q (cd − c) < ε0 , (2.116)

zu einem Nahfeld-Beamformer der Form

c =
(

I − (Rn + λ0Q)−1 Rn

)

cd . (2.117)

Dabei wird λ0 so niedrig gewählt, dass die Bedingung in 2.116 gerade noch erfüllt ist.

Der Einsatz von Soft-Bedingungen unter simulierten Raumbedingungen im Nahfeld eines Ar-
rays wurde für eine verteilte und uniforme Mikrofonanordnung untersucht. Während bei einer
uniformen Anordnung die effektive Störgeräuschreduktion angehoben werden konnte (siehe
Abbildung 2.18), führen Soft-Bedingungen im verteilten Array im Vergleich zu Eigenvektor-
Bedingungen lediglich zu einer zusätzlichen Dämpfung des Ausgangssignals, also von Störung
und Sprache gleichermaßen. Signalverzerrungen werden über Soft-Bedingungen nicht zusätz-
lich reduziert.

Diagonal Loading

Das Suszeptibilitätsmaß bzw. der WNG wurde bereits als wichtige Designgröße eingeführt,
die das Verhalten eines Beamformers bei Modellabweichungen charakterisiert. Die Berück-
sichtigung dieses Maßes beim Entwurf von superdirektiven Beamformern, soll zu Beamfor-
mern führen, die sich robust gegenüber Modellfehlern ([ErCa90], [ChVa07]) und Reverbe-
ration ([HoBu95]) verhalten. Cox et al. in [CoZeOw87] knüpft daher die Minimierung der
Ausgangsleistung eines MPDR-Beamformers an eine weitere Nebenbedingung der Form

WNG
!
≥ −10 log10 b . (2.118)
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Abbildung 2.19: Wirkung von Diagonal Loading für raumverteilte Mikrofone und im Nahfeld ei-

nes ULA. Aufgetragen ist die Dämpfung der Störung (NA) und die Signaldämpfung (SA). (a) Bei

einer raumverteilten Mikrofonanordnung unterscheiden sich die Kennwerte nicht von einem stan-

dard MVDR-Beamformer nach Abbildung 2.17(a). (b) Signalverzerrungen werden bei einem ULA

kleiner Mikrofondistanzen durch ein DL von 10% deutlich reduziert. Dies geschieht auf Kosten der

Störgeräuschreduktion.

Dies führt zu einem Diagonal Loading (DL) der Störkovarianzmatrix:

c = (Rn + λ0I)−1 h
(

hH (Rn + λ0I)−1 h
)−1

, (2.119)

wobei λ0 so klein gewählt wird, dass Gleichung (2.118) gerade noch erfüllt wird. Die Herleitung
behält im Nahfeld ihre Gültigkeit und kann im Anhang A.1.2 nachgeschlagen werden.

Die Auswirkungen von DL werden für das lineare und raumverteilte Array gemäß der Ab-
bildung 2.1 in simulierten Raumbedingungen untersucht. Während in einer raumverteilten
Anordnung das DL aufgrund der Inkohärenz der Störung keinerlei Effekt mit sich bringt,
erkennt man für das uniforme Array eine deutliche Reduktion der Signalverzerrung (siehe
Abbildung 2.19). Abbildung 2.22(a) auf Seite 46 stellt weitere Kenngrößen eines MVDR-DL-
Beamformers dar, der für einen WNG von minimal 4dB parametrisiert wurde. Während der
ursprüngliche Entwurf ohne quadratische Nebenbedingungen, dessen Kenngrößen auf Seite
34 in Abbildung 2.15(b) dargestellt sind, zu starken Signalverzerrungen führt, sind diese bei
einem DL von 10% nicht zu beobachten. Die erwartete Qualität des MVDR-DL-Beamformers
liegt auch in verhallter Umgebung über der des DSBs der Abbildung 2.15(c). Das gleiche
Maß an DL bei der Verwendung eines MPDR-Beamformers führt zu einer Reduktion der
Signaldämpfung (siehe Abbildung 2.20(a)); diese bleibt jedoch auf unakzeptablem Niveau.

General Rank Signal Model

Das geeignete Maß an DL kann nur schwer abgeschätzt werden, insbesondere im Nahfeld
und in verhallter Umgebung. Shahbazpanahi et al. in [ShGeLuWo03] stellen eine weitere
Entwurfsmethode vor, um Signalverzerrungen in einem Bereich möglicher Kopfpositionen zu
reduzieren. Die Autoren untersuchen das worst-case-Verhalten eines Beamformers bei Abwei-
chung der Signal- und Störkovarianzmatrix um jeweils eine Abweichungs-Matrix ∆, deren
Frobenius-Norm einen Wert ε0 bzw. ε1 nicht überschreiten dürfen. Sie fordern, dass für alle
möglichen Abweichungs-Matrizen der Beamformer nicht zu einer Signaldämpfung führt. Auch
wenn die Autoren ausschließlich Array-Geometrien im Freifeld unter Fernfeld-Bedingungen
betrachten, eignet sich dieser Ansatz aufgrund der guten Abschätzbarkeit der zu erwartenden
Norm der Abweichung ∆ im Nahfeld für den Einsatz im Anwendungsgebiet. An dieser Stelle
werden, analog zu den vorherigen Betrachtungen, neben der Dämpfung des Signals (wie sie
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Abbildung 2.20: Wirkung von quadratischen Nebenbedingungen auf MPDR-Beamformer in ULA-

Anordnung. (a) Ein Diagonal Loading von 10% der Störleistung führt zwar zu einer deutlichen Re-

duktion der Signaldämpfung im Vergleich zu einem MPDR-Beamformer ohne Nebenbedingungen,

sie liegt allerdings oberhalb der Störgeräuschreduktion. (b) Ein General-Rank-Entwurf reduziert die

Signaldämpfung gleichermaßen, führt aber zu einer erhöhten Störgeräuschreduktion.

bei einem MPDR-Beamformer auftritt) auch die Signalverzerrungen bei einem Entwurf als
MVDR-Beamformer betrachtet.

Die Worst-Case-Betrachtung führt zu folgendem Minimierungsproblem:

c = argmin
c

max
‖∆0‖≤ε0

cH (Rn + ∆0) c u. d. Bed. cH (Q + ∆1) c ≥ 1 für alle ‖∆1‖ ≤ ε1 .

(2.120)
Shahbazpanahi et al. gelingt die Umformung dieses Problems in

argmin
c

cH (Rn + ε0I) c u. d. Bed. cH (Q − ε1I) c = 1 (2.121)

und die Berechnung einer Lösung der Form

cH =

√

1
ΦH

max (Q − ε1I) Φmax
ΦH

max (2.122)

mit
Φmax = P(max)

1

{

(Rn + ε0I)−1 (Q − ε1I)
}

, (2.123)

wobei der Operator P(max)
1 {·} den dominierenden Eigenvektor seines Arguments berechnet.

ε1 darf den größten Eigenwert von Q nicht überschreiten.

Abbildung 2.22(b) zeigt die Kenngrößen dieses MVDR-GRSM-Beamformers (General Rank
Signal Model Beamformer) unter Verwendung eins ULAs. Er wurde dabei mit den Parametern
ε0 = 0.01 und ε1 = 0.1 entworfen. Es zeigt sich, dass die Störgeräuschreduktion dieses Beam-
formers im Vergleich zu einem MVDR-Beamformer der Abbildung 2.15(b) ohne zusätzliche
Robustheit-Bedingungen für das optimierte Störfeld nur unwesentlich abnimmt, die Proble-
me der Signalverzerrungen aber stark reduziert werden. Für abweichende Störfelder bleibt
der Beamformer in dieser Parametrisierung empfindlich, aber verhält sich aufgrund des nur
leicht negativen WNG von −1, 38dB moderat bezüglich der maximal zu erwartenden Stör-
geräuschanhebung. Auch in Form eines MPDR-Beamformers wird die Signaldämpfung bei
optimaler Störgeräuschreduktion stark reduziert (siehe Abbildung 2.20(b)).

2.8 Neues adaptives Verfahren zur robusten Schätzung

von Sprache im Nahfeld eines Mikrofonarrays
In den vorherigen Abschnitten wurden bekannte Entwurfsmethoden für Fernfeld-Beamformer
auf das Nahfeld übertragen und ihre Wirkungsweise vergleichend bewertet. Dabei konnten
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die Vorzüge des GRSM-Beamformers gegenüber anderen Entwurfsmethoden dargestellt wer-
den. Allerdings verwendet der Entwurf eine relativ starre Parametrisierung, die den Einsatz
des Verfahrens in verschiedenen und sich mitunter ändernden akustischen Rahmenbedingun-
gen (Störgeräusche, Raumhall) erschwert. Im Folgenden wird daher ein Verfahren entworfen,
das die Vorteile des GRSM-Entwurfs mit der angestrebten Robustheit adaptiver Methoden
verbindet.

Zunächst werden die zeitvarianten Entwurfsparameter der letzten Abschnitte und ihre mög-
lichen Schätzmethoden in einer Liste zusammengefasst:

• Die Signal-Kovarianz Q wird durch eine adaptive Schätzung Q̂ des Signaluntervektor-
raums aus einer Schätzung R̂x der Signalkovarianzmatrix ersetzt.

• Die Störkovarianzmatrix Rn wird durch ihre Schätzung R̂n ersetzt. Die Störkovarianz-
matrix kann vor allem in Sprachpausen gut geschätzt werden.

• Die Faktoren ε0 und ε1 werden in Abhängigkeit der erwarteten Schätzgenauigkeit von
Q̂ und R̂n festgelegt.

Es wird im Folgenden ein adaptives Verfahren zur Schätzung von Sprache im Nahfeld eines
Mikrofonarrays entworfen, das seine Robustheit aus einer adaptiven Schätzung der oben ge-
nannten Parameter gewinnt. Zur Verringerung der Komplexität des Verfahrens, wird jedoch
die explizite Berechnung der Matrix Q̂ vermieden, sondern die Beamformer-Koeffizienten
werden in direkter Abhängigkeit zur Signalkovarianzmatrix R̂x definiert. Es wird eine neue
Klasse an linearen Nebenbedingungen eingeführt - im Folgenden adaptive Signalvektorraum-

Bedingungen genannt. Eine Verbindung zu bekannten Ansätzen adaptiver Beamformer wird
hergestellt und es wird dargestellt, dass solche sich als Sonderfälle des hier entwickelten Ver-
fahrens zurückführen lassen. Die Adaption des Verfahrens erfolgt über ein neuartiges Gradien-
tenverfahren und erlaubt erstmals die direkte Adaption derartiger Beamformer in beliebigen
Störfeldern.

2.8.1 Signalvektorraum-Bedingungen

Im Abschnitt 2.7.2 wurde über Eigenvektor-Bedingungen ein über eine Matrix Q definierter
Bereich des Beampatterns an ein Ziel-Pattern gebunden. Der Ursprung von Raumreflexionen
befindet sich jedoch nicht notwendiger Weise in diesem Bereich. Sie können daher bei einem
MPDR-Beamformer zu einer starken Sprachsignaldämpfung und beim MVDR-Beamformers
in Abhängigkeit der Kohärenz des Störfeldes zu starken Signalverzerrungen führen. Um bei-
den Effekten entgegenzuwirken, müssen die linearen Nebenbedingungen nun so gewählt wer-
den, dass auch die Hallkomponenten an ein Zielpattern gebunden werden, diese also weder
zu einer Signalreduktion noch zu einer Verzerrung beitragen können. Es wird sich zeigen,
dass diese Nebenbedingungen aus einer Eigenvektor-Analyse einer (transformierten) Kovari-
anzmatrix der Eingangsdaten ermittelbar sind. Die Bedingungen binden die Basisvektoren
des Sprachsignalvektorraumes an ein Zielpattern, im Folgenden werden sie daher adaptive

Signalvektorraum-Bedingungen genannt.

Angenommen, das Sprachsignal wird von einer uniformen inkohärenten Störung überlagert,
dann kann über eine Eigenvektor-Zerlegung die Sprachsignal-Kovarianz effektiv geschätzt
werden ([Tre02], Seiten 718, 1155 und 1204). Es gilt

R̂(W )
s = Ψs (Λs − λn) ΨH

s (2.124)

mit

λ̂n =
1

N − D

N∑

k=D+1

λ̂k , (2.125)
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wobei die Spalten der Matrix Ψ ∈ C
N×D die D dominierenden Eigenvektoren der Matrix

R̂(W )
x (ihre Definition folgt in nächster Gleichung) enthalten, und die Diagonalmatrix Λs

die zugehörigen Eigenwerte. Die notwendige Größe von D variiert im Allgemeinen von An-
zahl, Bandbreite und Einfallsrichtung ([ZhGo04]) der Sprachsignalquelle(n), reduziert sich
jedoch bei einem Entwurf im Frequenzbereich allein auf die Anzahl der Sprecher - gemäß
dem Signalmodell gilt an dieser Stelle also D = 1. Die Spalten der Matrix Ψ̂s können als
orthonormale Basis eines Untervektorraums verstanden werden, der im Folgenden Sprachsi-
gnalvektorraum bezeichnet wird.

Bei einem bekannten, aber von einem uniformen inkohärenten abweichenden Störfeld, muss die
Eingangssignalkovarianz zuvor räumlich dekorreliert werden (spatial prewhitening)[Koh05]:

R̂(W )
x = R−0.5

n R̂xR−0.5
n . (2.126)

Bindet man die dominierenden Eigenvektoren der geschätzten Sprachsignal-Kovarianz R̂(W )
s

über lineare Nebenbedingungen

cHΦd = c̃H
d Φd 0 ≤ d < D , (2.127)

an ein Zielpattern (c̃d sind die Zielkoeffizienten nach einer räumlichen Dekorrelation der Si-
gnale), so berechnen sich die Koeffizienten eines LCMP-Beamformers wie folgt:

Man fasst die D dominierenden Eigenvektoren von R̂(W )
x in einer Matrix H

H = P(max)
D {R̂(W )

x } (2.128)

zusammen, definiert b mit
b = HHR0.5

n cd (2.129)

und berechnet schließlich die Koeffizienten des LCMP-Beamformers hinter der räumlichen
Dekorrelation

c(W )
lcmp = R−1

x
(W )

H
(

HHR−1
x

(W )
H
)−1

b . (2.130)

Da jedoch die Spalten von H orthonormale Eigenvektoren von R̂(W )
x sind, führt dies direkt

zur Vorschrift
c(W )

asc = Hb , (2.131)

wobei die Abkürzung ASC zur Kennzeichnung eines Adaptive-Signalsubspace-Constraint-
Beamformers eingeführt wurde.

Verzichtet man auf die räumliche Dekorrelation der Eingangsdaten als Vorverarbeitungsstufe,
berechnen sich die Beamformerkoeffizienten zu

casc = R−0.5
n Hb (2.132)

= R−0.5
n P(max)

D {R−0.5
n R̂xR−0.5

n }b (2.133)

= P(max)
D {R−1

n R̂x}Dtb , (2.134)

mit

bH = cH
d R0.5

n H (2.135)

= cH
d RnR−0.5

n P(max)
D {R−0.5

n R̂xR−0.5
n } (2.136)

= cH
d RnP(max)

D {R−1
n R̂x}Dt . (2.137)

Dabei wurde in der jeweils letzten Zeile der Umformung von der in Anhang A.3.1 hergeleiteten
Transformationsregel (A.177) Gebrauch gemacht. Die Matrix Dt ist eine Diagonalmatrix, die
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zur Anpassung der Norm der Eigenvektoren dient. Für D = 1 erhalten wird den Schmalband-
entwurf eines SNR-maximierenden Beamformers (siehe Abschnitt 2.5.2). Gleichung (2.135)
wird in (2.132) eingesetzt, eine Matrix

Ceig = P(max)
D {R−1

n R̂x} (2.138)

definiert und über Gleichung (A.180) berechnet man

DtD
H
t =

(
CH

eigRnCeig

)−1
(2.139)

und erhält für den ASC-Beamformer

casc = Ceig

(
CH

eigRnCeig

)−1
CH

eigRncd . (2.140)

Wie folgende Rechnung zeigt, kann zur Bestimmung der Koeffizienten des ASC-Beamfomers
anstelle der Eigenvektor-Matrix Ceig auch jede andere Matrix Verwendung finden, deren
Zeilen-Vektoren eine Basis des Signalvektorraumes bilden: Mit

Ceig = CsnrK , (2.141)

dabei sei K ∈ C
D×D und von vollem Rang, ergibt sich nach Einsetzen in Gleichung (2.140)

casc = Csnr

(
CH

snrRnCsnr

)−1
CH

snrRncd (2.142)

Fehlen dominierende Sprachsignalkomponenten in der Kovarianzmatrix Rx binden die Koef-
fizienten von Csnr die Energie der Störer an das Ziel-Pattern. Dies führt zu einer Reduktion
der Störgeräuschunterdrückung. Die Schätzung der Eingangskovarianz sollte daher nur bei
Sprachaktivität stattfinden. Zusätzlich verhindert eine Überlagerung des geschätzten Signal-
vektorunterraums mit einer nach Gleichung (2.110) abgeschätzten Signalkovarianzmatrix über

R̃(W )
x = R̂(W )

x + αQ(W ) . (2.143)

mit Q(W ) = R−0.5
n QR−0.5

n und einer auf die erwartete Sprachsignal- und Störenergie ange-
passten Größe α eine Fokusierung auf Störquellen geringer Energie. Dabei handelt es sich um
Implementierungsdetails, die bei der Steuerung des in Abschnitt 2.8.4 vorgestellten Adapti-
onsverfahrens an Bedeutung gewinnen.

Abbildung 2.22(c) fasst die Kenngrößen dieses ASC-Beamformers zusammen. Er agiert deut-
lich robuster bei variierenden Störfeldern und führt zu einer hohen Störgeräuschreduktion
von stationären Störfeldern. Bindet man über die Nebenbedingung das Pattern an ein einzel-
nes Mikrofon, können, relativ zu diesem, Signalverzerrungen nahezu vollkommen unterdrückt
werden (siehe Abbildung 2.21). Die Störgeräuschreduktion bleibt dabei auf dem Niveau der
zuvor analysierten General-Rank-Methode.

2.8.2 Spezialform adaptiver Signalvektorraum-Bedingungen

In der Struktur des Generalized Sidelobe Cancellers (GSC, siehe A.2.2) existiert eine spezielle
Form der Verwendung von adaptiven Signalvektorbedingungen. Man findet dieses Verfahren
in zahlreiche Veröffentlichungen (e.g. Hoshuyama et al. [HoSuHi99], Ueng et al. [UeYu05],
Jung et al. [JuKaLe05] und Yoon et al. [YoTaAc07]) wieder, das über eine adaptive Blocking-
Matrix Sprachsignalverzerrung und -reduktion in verhallter Umgebung vermeiden soll. Im
Folgenden wird gezeigt, dass, unter Annahme eines inkohärenten Störfeldes und im konver-
gierten Zustand, das in den Veröffentlichungen vorgestellte Verfahren in einen Beamformer
mit adaptiven Signalvektorraum-Bedingungen überführbar ist.

Über einen GSC wird die Lösung des folgenden Minimierungsproblems implementiert:

ca,opt = argmin
ca

(cd − Bca) R̂x

(
cH

d + cH
a BH

)
(2.144)
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Abbildung 2.21: Adaptive Eigenvektor-Bedingungen für (a) ein ULA und (b) ein Array verteilter

Mikrofone. Unter Wahrung einer hohen Störgeräuschreduktion werden Signalverzerrungen vermieden.

Die Blockingmatrix B kann nun so bestimmt werden, dass die Projektionsmatrix P =
B
(
BBH

)−1
BH die Eingangsdaten in den zum Signalvektorraum orthogonalen Raum proji-

ziert. Im Falle inkohärenter Störung gilt dann:

Bca = UN UH
N cp mit UN = P(min)

N−1−J

{

R̂x

}

(2.145)

wobei zu jedem Vektor cp ein ca existiert, das die Gleichheit der Gleichung garantiert. Der
Operator P(min)

N−D berechnet die N − D (N Mikrofone, D: Dimension des Signalvektorraums)
Eigenvektoren korrespondierend zu den kleinsten Eigenwerten. Es gilt

R̂x = HΛHHH + UN ΛN UH
N (2.146)

UH
N UN = I UH

N H = 0 , (2.147)

wobei die Definition der Matrix H aus dem Abschnitt 2.8.1 übernommen wird, die Matrizen Λ

Diagonalmatrizen darstellen, deren ites Diagonalelement den Eigenwert zum Eigenvektor der
iten Spalte aus H bzw. UN beinhaltet. Man erhält durch Umformung der Gleichung (2.144)

cp,opt = argmin
cp

{

cH
d R̂xcd + cH

p UN ΛN UH
N cp − cH

d UN ΛN UH
N cp − cH

p UN ΛN UH
N cd

}

.

(2.148)

Die Bestimmung des Minimums erfolgt über das Ableiten der Gleichung bezüglich des Vektors
cp und Nullsetzen. Nach den in Anhang A.1.8 beschriebenen Ableitungsregeln führt dies zur
Bedingung

UN ΛN UH
N cp − UN ΛN UH

N cd = 0 (2.149)

und schließlich zur Lösung
UN UH

N cp = UN UH
N cd . (2.150)

Die Koeffizienten des Beamformers berechnen sich dann zu

c = cd − Bca = cd − UN UH
N cd (2.151)

=
(
I − UN UH

N

)
cd (2.152)

= HHHcd = Hb , (2.153)

wobei die Definition von b aus Abschnitt 2.8.1 übernommen wurde. Die Motivation für die
Adaption der Bockingmatrix B ist in den referenzierten Veröffentlichungen die Minimierung
des Sprachsignalanteils am Eingang des Interference-Cancellers. Im Optimalfall konvergiert
daher die Blocking-Matrix in einen Zustand der Orthogonalität zum Sprachsignalvektorraum.
Falls eine adäquate Adaption von B gelingt, ist damit die Äquivalenz beider Verfahren für
den Fall inkohärenter Störung nachgewiesen.
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Abbildung 2.22: Kenngrößen der Beamformer (a) MVDR-DL (b) MVDR-GRSM (c) ASC-

DL, jeweils optimiert für ein diffuses Störfeld. Es handelt sich um ein 3-Mikrofon ULA, dessen Kenn-

größen unter Verwendung simulierter Raumimpulsantworten der Abbildung 2.14 berechnet wurden.

Aufgetragen sind die Signaldämpfung (SA), die Dämpfung des Diffusschalls (RA) und die erzielte

Störgeräuschunterdrückung (NR). Keiner der Beamformer führt zu Signalverzerrungen. Während bei

einem MVDR-DL-Beamformer das DL der Störkovarianzmatrix über einen festen positiven addi-

tiven Summanden 0.1I zu einer deutlichen Reduktion der Störgeräuschreduktion führt, bleibt der

MVDR-GRSM-Beamformer mit seinem negativen DL der Signalkovarianzmatrix von −0.1I stark an

das Störfeld optimiert. Dies führt im Gegenzug dazu, dass er sehr empfindlich auf Abweichungen im

Störfeld reagiert. Der ASC-Beamformer zeigt eine hohe Störgeräuschreduktion und bleibt dennoch

robust gegenüber abweichenden Störfeldern.

2.8.3 Robuster ASC-Beamformer

Aufgrund der Zeitvarianz der Störung benötigt der ASC-Beamformer neben einer Schätzung
R̂x der Eingangssignalkovarianzmatrix auch eine Schätzung R̂n der Störkovarianzmatrix. Die
Beteiligung der Inversen der Störkovarianz bei der Berechnung des Sprachsignalverktorraums
macht das Verfahren anfällig gegenüber Schätzfehlern in Störfeldern hoher Kohärenz. In An-
betracht der Untersuchungen des Abschnitts 2.7.2, eignet sich die General-Rank Methode
ausgezeichnet, der durch diese Schätzfehler herbeigeführten Signalverzerrung entgegenzuwir-
ken.

Daher wird die Berechnungsvorschrift der Gleichung (2.142) um den Einbezug der über die
Frobeniusnorm abgeschätzten Schätzfehler der Kovarianzmatrizen erweitert. Dies führt zu

c̃asc = C̃snr

(
C̃H

snrR̃nC̃snr

)−1
C̃H

snrR̃ncd . (2.154)

mit

C̃snr = K̃P(max)
D {R̃−1

n R̃x} (2.155)

und

R̃x = R̂x − ε1I R̃n = R̂n + ε0I , (2.156)

wobei die Störkovarianz durch ihre Schätzung ausgetauscht und die Definition und Berechnung
der Größen ε aus Abschnitt 2.7.2 übernommen wurde.
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2.8.4 Adaptiver ASC-Beamformer

Die Beamformer-Koeffizienten des ASC-Beamformers nach (2.154) können zwar mit jedem
Update der Schätzung von Rx und Rn neu berechnet werden, allerdings ist die Berechnung
aufgrund der Notwendigkeit der Berechnung einer Inversen und der Eigenvektor-Bestimmung
mit O(N3) sehr komplex. Im Folgenden wird daher ein Gradientenverfahren mit der Mög-
lichkeit einer Schrittweitenkontrolle hergeleitet, das adaptiv den generalisierten Eigenvektor
von R̃x und R̃n bestimmt. Über dieses Verfahren gelingt eine adaptive Implementierung des
ASC-Beamformers.

Adaptive Bestimmung des dominierenden generalisierten Eigenvektors

Im Abschnitt 2.5.2 wurde dargestellt, dass der optimale Koeffizientenvektor für eine Sprach-
erfassung über eine Maximierung des SNRs berechnet werden kann und zu einer skalierten
Form des dominierenden Eigenvektors der Matrix R̃−1

n R̃x führt.

Die Bestimmung von P1(R̃−1
n R̃x) kann also über ein iteratives Verfahren implementiert wer-

den, das den Quotienten

q(c) =
cHR̃xc

cHR̃nc
(2.157)

maximiert. Wählt man hierfür ein Gradientenverfahren, führt dies zur Vorschrift

cK+1 = cK + µmax
∂qK

∂cK
, (2.158)

wobei der Index K für den Adaptionszustand zum Zeitpunkt K steht. Wird (2.80) hier ein-
gesetzt, gelingt die Umstellung in die Form

cK+1 = cK + µ̃max

(
R̃x − qR̃n

)
cK (2.159)

mit
µ̃max =

µmax

cH
KR̃ncK

. (2.160)

Nach jedem Adaptionsschritt kann die L2-Norm des Filters angepasst werden, ohne dass
dies einen Einfluss auf den Wert der Kostenfunktion q hat. Die Schrittweite µ̃max wird derart
bestimmt, dass sichergestellt wird, dass jeder Adaptionsschritt zu einer Erhöhung von q führt,
also

cH
KR̃xcK

cH
KR̃ncK

<
cH

K+1R̃xcK+1

cH
K+1R̃ncK+1

. (2.161)

Mit der hermitischen Matrix
A = R̃x − qR̃n (2.162)

erhält man
cH

KR̃xcK

cH
KR̃ncK

<

(
cH

K + µ̃maxcH
KAH

)
R̃x (cK + µ̃maxAcK)

(
cH

K + µ̃maxcH
KAH

)
R̃n (cK + µ̃maxAcK)

. (2.163)

Die nun folgende Vereinfachung ist trivial, aber schreibintensiv. Daher werden zunächst Grup-
pen der ausmultiplizierten Terme durch die einfachen Buchstaben a, b, c und d abgekürzt.
Obige Gleichung lässt sich mit

a = cH
KR̃xcK (2.164)

b = cH
KR̃ncK (2.165)

c = 2<
{

µ̃maxcH
KAHR̃xcK

}
+ µ̃2

maxcH
KAHR̃xAcK (2.166)

d = 2<
{

µ̃maxcH
KAHR̃ncK

}
+ µ̃2

maxcH
KAHR̃nAcK (2.167)

47



KAPITEL 2. NICHT-BLINDE VERFAHREN ZUR MEHRKANALIGEN
SPRACHSIGNALSCHÄTZUNG

zu
a

b
<

a + c

b + d
(2.168)

schreiben. Durch einfache Zeilen-Manipulationen in der Reihenfoge: ·(b + d), −a, erhält man

a

b
d < c (2.169)

und durch Rücksubstitution:

q
(
2<
{

µ̃maxcH
KAHR̃ncK

}
+ µ̃2

maxcH
KAHR̃nAcK

)
<

2<
{

µ̃maxcH
KAHR̃xcK

}
+ µ̃2

maxcH
KAHR̃xAcK . (2.170)

Division durch ein positives µ̃max und Auflösung nach µ̃max ergibt

0 < µ̃max < −2<
{

cH
KAHAcK

}

cH
KAHAAcK

für cH
KAHAAcK < 0 (2.171)

µ̃max > 0 > −2<
{

cH
KAHAcK

}

cH
KAHAAcK

für cH
KAHAAcK > 0 . (2.172)

Für eine konservative Abschätzung für die Schrittweite wird die Matrix A in ihre Eigenwerte
und Eigenvektoren zerlegt

A = VADAVH
A . (2.173)

Dabei ist DA eine Diagonalmatrix, deren Einträge mit den Eigenwerten λmin bis λmax besetzt
ist, und V die Matrix der Eigenvektoren. Die Matrix-Produkte AHA und AHAAH berechnen
sich entsprechend

AHA = VAD2
AVH

A AHAAH = VAD3
AVH

A (2.174)

und für die jeweilige quadratische Form gilt die Abschätzung

cHcλ2
min ≤ cHAHAc ≤ cHcλ2

max cHcλ3
min ≤ cHAHAAHc ≤ cHcλ3

max . (2.175)

Die betragsmäßig konservativste Schrittweite erfolgt mit dieser Abschätzung über Gleichung
(2.171) zu

0 < µ̃max < − 2
λmin

für λmin < 0 (2.176)

µ̃max > 0 sonst. (2.177)

Desweiteren können die Grenzen für den minimalen und maximalen Eigenwert von A =
R̃x − qR̃n sehr grob über die spur-Operation berechnet werde:

λmin > −q spur R̃n λmax < spur R̃x . (2.178)

Als finale Adaptionsvorschrift ergibt sich folglich

cmax
K+1 =

cmax
K + 1

q spur R̃n

(
R̃x − qR̃n

)
cmax

K

||cmax
K + 1

q spur R̃n

(
R̃x − qR̃n

)
cmax

K ||
, (2.179)

wobei nur die halbe der maximal zulässigen Schrittweite gewählt wurde.

Adaptive Bestimmung des Eigenraums

Der ASC-Beamformer benötigt für D > 1 nicht nur den dominierenden Eigenvektor der
Matrix R̃−1

n R̃x, sondern eine D dimensionale Basis ihres Eigenraumes.
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Auf Basis des von Mathew et al. in [MaReDa95] dargestellten Inflations-Schritts können
weitere Dimensionen des Eigenraumes iterativ durch eine Anpassung der (modifizierten)
Eingangssignal-Kovarianzmatrix R̃x berechnet werden. Dabei wird über die zuvor beschrie-
bene Adaption für jede weitere Dimension d > 1 ein zusätzlicher Basisvektor mithilfe der
angepassten Eingangssignal-Kovarianzmatrix

R̃(d)
x = R̃(d−1)

x − R̃(d−1)
x cmax,d−1

K+1

(

cmax,d−1
K+1

)H

(2.180)

berechnet, wobei der Superscript d den Adaptionszustand der Eingangssignal-
Kovarianzmatrix R̃(d)

x für die Dimension d und des zugehörigen Vektors cmax,d
K+1

cmax,d
K+1 =

cmax,d
K + 1

q spur R̃n

(

R̃(d)
x − qR̃n

)

cmax,d
K

||cmax,d
K + 1

q spur R̃n

(

R̃(d)
x − qR̃n

)

cmax,d
K ||

(2.181)

angibt. Ferner gilt
R̃(1)

x = R̃x . (2.182)

Der D-dimensionale Eigenraum U ∈ C
N×D zum Zeitpunkt K + 1 berechnet sich schließlich

zu
UK+1 =

(

cmax,1
K+1 cmax,2

K+1 . . . cmax,D
K+1

)

. (2.183)

Adaptionsvorschrift des adaptiven ASC-Beamformers

Die Berechnung der Koeffizienten eines ASC-Beamformers über Gleichung (2.154) nutzt den
Eigenvektorraum der Matrix R̃−1

n R̃x. Als allgemeine Form des adaptiven ASC-Beamformers
erhält man folglich

c̃asc
K+1 = UK+1

(

UK+1
HR̃nUK+1

)−1

UK+1
HR̃ncd . (2.184)

Dabei erfolgt die Adaption der Matrix U nach dem im letzten Abschnitt beschriebe-
nen Schema, die Tilde Notation der Störkovarianzmatrizen kennzeichent die General-Rank-
Erweiterung nach Gleichung (2.156) und über die Koeffizienten cd wird nach Abschnitt 2.8.1
die Ziel-Direktivität festgelegt.

Für den in der Praxis wichtigsten Fall D = 1 vereinfacht sich der ASC-Beamformer zu einer
Bestimmung eines skalierten dominierenden Eigenvektors. Die Adaptionsvorschrift vereinfacht
sich in

ctemp = cmax
K +

1

q spur R̃n

(
R̃x − qR̃n

)
cmax

K (2.185)

casc = cK+1 =
cH

d R̃nctemp

ctemp
HR̃nctemp

ctemp . (2.186)

Dabei verzichtet man auf die in Gleichung (2.179) angegebene Normierung des adaptierten
Eigenvektors, sondern übernimmt die Normierung des ASC-Beamformers.

2.9 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden Verfahren zur optimalen Sprachsignalschätzung über ein Mikrofon-
Array vorgestellt. Dabei fanden beliebige Array-Anordnungen und Mikrofontechnologien Be-
rücksichtigung. Besonderes Augenmerk fiel auf Sprecherpositionierungen im Nahfeld eines
Mikrofon-Arrays. Dahingehend wurde die Nahfeld-Definition für ein einzelnes Mikrofon auf
ein Array erweitert und Nahbesprechungseffekte untersucht. Simulativ wurde der Einfluss
von Raumhall und Störung auf die Signalschätzung evaluiert. Verschiedene Verfahren wurden
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bezüglich ihrer Optimalität (gemessen am Gewinn des SNRs) und ihrer Robustheit unter Va-
riation dieser Größen verglichen. Es wurden Kenngrößen herangezogen und neu definiert, um
dieses Verhalten in Zahlen zu beschreiben. Es konnte ein neues Verfahren hergeleitet werden,
das gegenüber den anderen deutlich an Robustheit zulegt. Es erfolgte die Herleitung einer
adaptiven Variante dieses Verfahrens, wodurch auch der Einsatz in einer zeitvarianten Um-
gebung gelingt. Dieses Verfahren stellt einen wichtigen Baustein für die in Kapitel 3 und 4
vorgestellte Algorithmik einer blinden Spracherfassung dar und wird in Kapitel 5 abschließend
evaluiert.
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Kapitel 3

Blinde Verfahren zur

Sprachsignalschätzung

3.1 Einleitung
Wurden im vergangenen Abschnitt Verfahren zur Sprachsignalschätzung betrachtet, bei de-
nen die Übertragungsfunktionen der Sprache zu den Mikrofonen entweder bekannt ist, oder
zumindest z.B. in Form des Direktschallanteils, genähert vorliegt, ist der Fokus dieses Ab-
schnitts die Sprachsignalschätzung bei unbekannten Sprachübertragungsfunktionen. Dabei
sollen beliebige Array-Anordnungen Berücksichtigung finden, insbesondere sowohl klassische
Mikrofonarrays als auch Arrays aus verteilten Mikrofonen (vergl. Abbildung 2.1).

In diesem Kapitel werden zwei Varianten möglicher Lösungsansätze vorgestellt. In der ersten
Variante wird die Sprecherposition geschätzt, um anschließend eines der Verfahren des voran-
gegangenen Kapitels zur Spracherfassung verwenden zu können, die zweite Variante schätzt
das Sprachsignal, ohne vorher die Position des Sprechers bestimmen zu müssen.

Die Bestimmung der Position einer Signalquelle ist in vielerlei Hinsicht von hohem Interes-
se. Sie ermöglicht nicht nur die Anpassung der Vorzugsrichtung eines Beamformers an die
Sprecherposition eines oder mehrerer aktiver Sprecher, sondern ist neben dem spektralen Ge-
halt und dem zeitlichen Verlauf der Signalstatistiken ein außerordentlich wichtiges Merkmal
für eine Signalklassifizierung - speziell auch für einkanalige Verfahren der Signalnachverar-
beitung (Postprocessing). So kann die Sprache eines Sprechers an verschiedenen Positionen
im Fahrzeug erfasst werden, ein als Störer klassifiziertes Signal unterdrückt, oder aber auch
Bedienelemente sitzpositionsabhängig per Spracherkennung gesteuert werden.

Die Verfahren der Positionsbestimmung orientieren sich an bekannten Verfahren aus der
Radar- und Sonarentwicklung, werden jedoch für die Positionsbestimmung im Nahfeld ei-
nes Mikrofonarrays und für die Anwendung in verhallter Umgebung modifiziert. In verhallter
Umgebung führen diese Methoden jedoch nicht zu einer konsistenten, geschweige denn zu
einer asymptotisch effizienten Schätzung der Sprecherposition.

Unter der Annahme einer dominierenden Direktschallkomponente sind Methoden der blin-
den Systemidentifikation hier effizienter. Bekannte Verfahren hierzu werden vorgestellt. Sie
werden um eine Schrittweiten-Kontrolle und Berücksichtigung linearer Nebenbedingungen er-
gänzt und für den Einsatz im nicht-inkohärenten Störfeld erweitert. Dieses Verfahren wird
mit anderen bekannten Verfahren verglichen und bewertet.

Die zweite Variante an Lösungsansätzen basiert auf einer direkten Schätzung des Sprachsi-
gnals aktiver Sprecher über einen asymptotisch effizienten Bayes-Schätzer. Dabei muss weder
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die Sprecherposition noch die Mikrofonanordnung bekannt sein [ViBa06]. Es wird gezeigt,
dass im Falle eines einzelnen aktiven Sprechers sowohl die Sprachübertragungsfunktionen zu
den Mikrofonen in einem beliebigen Störfeld geschätzt (mit Ausnahme einer Skalierung), als
auch das Sprachsignal asymptotisch effizient geschätzt werden kann. Das entwickelte Verfah-
ren führt, anknüpfend an die Betrachtungen des zweiten Kapitels (vergl. Abschnitt 2.4), im
Verbund mit einer einkanaligen Nachfilterung nach Bayes, zu einer optimalen Signalschät-
zung und Störgeräuschreduktion. Dahingehend unterschiedet sich dieses Verfahren von ande-
ren mehrkanaligen Verfahren, in denen allein die Störgeräuschreduktion im Mittelpunkt steht
(wie z.B. die Verfahren von Doclo et al. in [DoMo02] oder Spriet et al. in [SpMoWo04] ). Ei-
ne optimale Spracherfassung gelingt dabei gleichermaßen für klassische Array-Anordnungen,
Anordnungen, in denen sich der Sprecher inmitten eines Arrays aus verteilten Mikrofonen
befindet, oder Mischformen (vergl. Abbildung 2.1), ohne diese vorher definiert zu haben. Eine
Verallgemeinerung der Algorithmik auf mehrere simultan aktive Sprecher ist in Verbindung
mit Verfahren der blinden Quellentrennung möglich [ViOr07]. Der interessierte Leser kann
entsprechende Zusammenhänge im Anhang A.7 nachlesen. Für die Herleitung einer adap-
tiven Variante dieses Verfahrens wird die im vorherigen Kapitel hergeleitete ASD-Methode
modifiziert und erweitert.

Die Anwendung der in diesem Kapitel vorgestellten Algorithmik umfasst einfache Signali-
sierungen an die signalbearbeitende Stufe (zum Beispiel in einer Sprachaktivitätserkennung,
siehe Abschnitt 4.3) bis hin zur Entzerrung und im Sinne der Erläuterungen des letzten Ka-
pitels optimalen Erfassung der Sprachsignale. Anforderungen an die Array-Geometrie werden
dabei bewusst vermieden, um die Flexibilität der Algorithmik beizubehalten. Auf eine Op-
timierung der Algorithmik für spezielle Array-Geometrien (bekannte Vertreter Linearer Ar-
rays sind ESPRIT in [RoKa89], Root-MUSIC in [HuChWu96] und [RaHa89], UN-MUSIC in
[WuWo94], Polynomial Rooting und die Prädiktionsfilter von Grosicki [GrAbHu05] und Bres-
ler [BrMa86], Vertreter von zirkularen Arrays sind die Lokalisierungsverfahren von Teutsch
et al. in [TeKe05a] und nachfolgende Veröffentlichungen der Autoren).

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Array-Geometrie und insbesondere die Platzierung der
Mikrofone nicht von Bedeutung sind. Die Beschaffenheit der Übertragungsfunktionen trägt
signifikant zu den zu erwartenden Signalverzerrungen und der Störgeräuschreduktion bei. Im
abschließenden Kapitel dieser Arbeit werden hierzu verschiedene Array-Geometrien evaluiert.

3.2 Signalmodell
Das Signalmodell des Abschnitts 2.3.1 bleibt im Grunde bestehen. Bei Bedarf wird es jedoch
um zusätzliche Sprecher erweitert. Die D in den z-Bereich transformierten Sprachsignale, die
gleichzeitig aktiv sein dürfen, werden über den Vektor f(z) ∈ C

D×1 zusammengefasst. Die
Übertragung und Mischung dieser Signale vom jeweiligen Mouth Reference Point (MRP) auf
die N Mikrofonkanäle, die als Eingang zur Verfügung stehen, wird über die Array Manifold

Matrix (AMM) H ∈ C
N×D nachgebildet. Jede Spalte der AMM beinhaltet die Übertragungs-

funktionen von einer der D Quellen fd zu den N Mikrofonen (0 ≤ d < D). Die Übertragungs-
funktion von der d-ten Quelle zum n-ten Mikrofon bezeichnet man unter Weglassen von z mit
hnd. Man erhält für die AMM H dann

AMM , [H]nd = hnd . (3.1)

Die gemischten und übertragenen Signale werden über den Vektor s

s = Hf (3.2)

zusammengefasst. Die Sprachsignale f seien voneinander statistisch unabhängig. Dann gilt
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für die Kovarianzmatrix Rf

Rf = D , (3.3)

wobei D eine Diagonalmatrix der Dimension D darstellt. Bezüglich der Statistik der Störung
bleibt das Signalmodell des Abschnitts 2.3.1 bestehen.

3.3 Grenzen einer blinden Sprachsignalschätzung im

Nahfeld
In diesem Abschnitt werden die theoretischen Grenzen der minimalen Schätzfehlervarianz ei-
ner Sprachsignalschätzung bei unbekannter Sprecherposition dargelegt. Verwendet wird die
im Abschnitt 2.4 eingeführte Likelihood-Funktion für den Beobachtungsvektor x, in der nun
sowohl der Sprach-Abtastwert f(k) als auch der AMV als unbekannt anzunehmen sind. Die
Betrachtung wird im Folgenden auf nur einen aktiven Sprecher beschränkt (D = 1). Wie im
vorherigen Kapitel dargestellt, führt, für einen bekannten AMV h, ein auf diesem Modell ba-
sierender Bayes-Schätzer zu einer optimalen räumlichen Vorverarbeitung. Im Folgenden soll
gezeigt werden, dass sich dieses Modell auch für eine blinde Sprachsignalschätzung heranzie-
hen lässt. Dabei wird die Auswirkung der fehlenden Kenntnis über den AMV anhand der
Cramer Rao Bound eines auf diesem Modell basierenden Sprachamplituden-Schätzers ver-
deutlicht. Darüber hinaus wird diese auch für einen auf diesem Modell basierenden Schätzer
für den AMV hergeleitet. Die Cramer Rao Bound (CRB) beziffert die minimale Varianz des zu
erwartenden Schätzfehlers eines erwartungstreuen Schätzers in Abhängigkeit von der verfüg-
baren Stichprobenzahl K. Ein asymptotisch effizienter Schätzer nähert sich dieser Schranke
mit zunehmender Anzahl von verfügbaren Abtastwerten asymptotisch.

Die beiden unbekannten Parameter des Modells (AMV und Sprachsignal) lassen sich vonein-
ander unabhängig schätzen. Daher werden in den weiterführenden Abschnitten sowohl Metho-
den zur Schätzung des AMVs, als auch solche zur Schätzung der Sprachamplitude hergeleitet.
Dabei werden Nahfeld relevante Größen und Raumhall berücksichtigt und Abhängigkeiten von
verschiedenen Array-Geometrien auf die Spracherfassung im Nahfeld evaluiert. Ein neuarti-
ges adaptives blindes Beamforming-Verfahren wird hergeleitet, das die hier berechnete CRB
asymptotisch erreicht, ohne dass der AMV zuvor berechnet werden muss. Das Verfahren stellt
(im Rahmen des Modells) eine optimale räumliche Vorverarbeitung der Eingangsdaten dar,
ohne dabei auf eine bekannte Sprecher-Mikrofon-Anordnung und Mikrofon-Charakteristika
(Direktivität, Frequenzgang, Empfindlichkeit) zurückgreifen zu müssen.

3.3.1 CRB eines Schätzers für den AMV

Das Modell des Abschnitts 2.4.3 modelliert das Sprachsignal f(k) als eine spezifische, aber
unbekannte Stichproben-Funktion eines ergodischen gleichverteilten Zufallsprozesses. Nach
den Betrachtungen von Van Trees in [Tre02], Seite 971, führt dieses Modell im Fernfeld zu
einer geringeren CRB (die sog. CCRB: Conditional-CRB) als ein Modell, das eine Gaußvertei-
lung des Sprachsignals zugrunde legt1 (die sog. UCRB: Unconditional-CRB) und dient dort
zur Abschätzung des minimalen zu erwartenden Schätzfehlers einer Lokalisierung für reale
Sprachsignale ([StNe90a], [StNe90b]). Weiß und Friedländer in [WeFr93] und Stoica et al. in
[StLaGe01] berechnen die Fernfeld-UCRB einer DOA-Bestimmung für Quellen im Fernfeld
des Arrays unter Berücksichtigung eines uniformen Störfelds unbekannter Leistung. Da jedoch
die Schätzung eines (stationären) Störfelds in Sprachpausen effizienter gestaltet werden kann,
wird sie im Folgenden als bekannt angenommen. In [JaGoOt99] wird die Fernfeld-UCRB für
mehrere unkorrelierte Signale hergeleitet. Huang und Barkat in [HuBa91] verwenden einen

1Im Falle eines gaußverteilten Sprachsignals muss zur Schätzung der wahrscheinlichsten Sprecherposition

zusätzlich die Sprachkovarianz geschätzt werden. Besonders im Falle nur weniger verfügbarer Abtastwerte

führt dies zu einer erhöhten CRB.
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Conditional-Maximum-Likelihood-Schätzer für die Positionsbestimmung im Nahfeld eines Ar-
rays, ohne jedoch die CCRB zu berechnen. Chen et al. berechnen in [ChHuYa02] bereits eine
CRB für die Lokalisierung im Nahfeld eines Arrays, allerdings verzichten die Autoren auf
die Modellierung einer unbekannten abstandsabhängigen Variation des Signalpegels bei der
Berechnung der Fisher-Information-Matrix (s.u.). Dies gilt auch für die Veröffentlichung von
[KoBoReMa09], in der nach Angabe der Autoren erstmals eine CRB für das Signalmodell
des Abschnitts 2.4.3 berechnet wird. Es wird jedoch auf eine Modellierung einer mikrofon-
variablen abstandsabhängigen Dämpfung verzichtet, das Störfeld als uniform vorausgesetzt
und exklusiv mit einem ULA gearbeitet. Im Folgenden wird erstmals die abstandsabhängige
Variation des Signalpegels bei der Berechnung der Nahfeld-CRB berücksichtigt.

Die Anwendung des Modells aus Abschnitt 2.4.3 führt zu folgender Log-Likelihood-Funktion
mit den unbekannten Parametern h und fk, k ∈ [0 . . . K − 1]

L(h, f0, . . . , fK−1) = ln (p (x0, x1, . . . , xK−1|h, f0, . . . , fK−1)) (3.4)

= K ln det Rn −
K−1∑

k=0

((
xH

k − fkhH
)

R−1
n (xk − hfk)

)
, (3.5)

wobei K die Anzahl der Stichproben, Rn die Störkovarianz, xk die kte Stichprobe der Mikro-
fonsignale, fk der Sprachabtastwert des Zeitpunkts k und h den AMV darstellt. Die ite Zeile
und jte Spalte der Fisher-Information-Matrix (FIM) dieses Modells bezüglich der Parameter
Sprecherposition p ∈ R

Dp×1 (im Folgenden erfolgt die Betrachtung 2-Dimensional, also ist
Dp = 2) und des komplexwertigen Sprachsignals der Amplitude ak und der Phase φk der
Zeitpunkte k ∈ [0 . . . K − 1], folgend in einem Parameter-Vektor

ΨL = [px py a0 φ0 a1 φ1 . . . aK−1 φK−1]T (3.6)

zusammengefasst, berechnet sich über

Jij = E
{

∂L

∂[ΨL]i

∂L

∂[ΨL]j

}

(3.7)

nach [Tre02], Seite 927 und 973 zu

Jij =
K−1∑

k=0

2<
{

∂
(
f∗

k hH
)

∂[ΨL]i
R−1

n

∂ (hfk)
∂[ΨL]j

}

. (3.8)

Fasst man die partiellen Ableitungen des Ausdrucks hfk bezüglich der Parameter in die
Spalten einer Matrix Hk zusammen, führt dies zum folgenden Ausdruck:

J = 2<
K−1∑

k=0

HH
k R−1

n Hk . (3.9)

Im Nahfeld eines sich im Freifeld befindlichen Mikrofonarrays berechnet sich die Übertra-
gungsfunktion eines Sprachsignals zum nten Mikrofon im Frequenzbereich zu

[h]d = hd(ω) =
1

‖pn − p‖ · e−jω
‖pn−p‖

cs , (3.10)

wobei pn die Koordinaten des nten Mikrofons darstellen und cs die Schallgeschwindigkeit in
Luft. Die Differenzierung dieser Übertragungsfunktion bezgl. einer Ortskoordinate pi ergibt
(gemäß Berechnung im Anhang A.1.7):

∂hd(ω)
∂pi

= hd

(

1

‖pn − p‖2 +
jω

cs

1
‖pn − p‖

)

([pn]i − pi) . (3.11)
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Die Differenzierung der Einträge des Vektors h(ω)fk aus 3.8 bezüglich des Betrages und der
Phase des Sprachsignals zum Zeitpunkt k0 führt zu

∂hd(ω)fk

∂ak0

=







hd(ω)ejφk0 für k = k0

0 für k 6= k0

(3.12)

∂hd(ω)fk

∂φk0

=







j · hd(ω)fk0
für k = k0

0 für k 6= k0

(3.13)

Für die Matrix Hk0
folgt die Darstellung der Form

Hk0
=



P · fk0
0
︸︷︷︸

Spalte Dp + 1

0 . . . hejφk0

︸ ︷︷ ︸

Spalte 2k0 + Dp + 1

jhfk0
0 0 . . .



 , (3.14)

wobei die Einträge der Matrix P ∈ C
N×Dp über

[P]ni =
∂hd(ω)

∂pi
(3.15)

beschrieben werden. Dies führt zu einer FIM von

J = 2<















∑
K−1

k=0
a2

k
PH R

−1
n P a0PH R

−1
n h ja2

0
PH R

−1
n h a1PH R

−1
n h ja2

1
PH R

−1
n h . . .

a0hH R
−1
n P hH R

−1
n h ja0hH R

−1
n h 0 0 . . .

−ja2
0

hH R
−1
n P −ja0hH R

−1
n h a2

0
hH R

−1
n h 0 0 . . .

a1hH R
−1
n P 0 0 hH R

−1
n h ja1hH R

−1
n h . . .

−ja2
1

hH R
−1
n P 0 0 −ja1hH R

−1
n h a2

1
hH R

−1
n h . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 0 0

.
.

.















.

(3.16)

Die Inverse der FIM bestimmt die CRB. Da lediglich die CRB bezüglich der Positionierung
in x- und y-Richtung von Interesse ist, kann die Berechnung der Inversen auf die 2×2-Matrix
der linken oberen Ecke der CRB reduziert werden. Diese Matrix wird im Folgenden CRBP

genannt und berechnet sich zu

CRBP = 0.5

((

<
{

K−1∑

k=0

a2
k

(
PHR−1

n P
)

})

− AH
P B−1

P AP

)−1

, (3.17)

mit

AP = <





















a0hHR−1
n P

−ja2
0hHR−1

n P
...

aK−1hHR−1
n P

−ja2
K−1hHR−1

n P
...





















(3.18)

BP = <














hHR−1
n h ja0hHR−1

n h 0 0 . . .

−ja0hHR−1
n h a2

0hHR−1
n h 0 0 . . .

0 0 hHR−1
n h ja1hHR−1

n h . . .

0 0 −ja1hHR−1
n h a2

1hHR−1
n h . . .














(3.19)

=











hHR−1
n h 0 . . . 0 0

0 a2
0hHR−1

n h . . . 0 0

0 0
. . . 0 0

0 0 . . . hHR−1
n h 0

0 0 . . . 0 a2
K−1hHR−1

n h











. (3.20)
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CRBP = 0.5
(K−1∑

k=0

(
a2

k

(
<
{

PHR−1
n P

})
−

a2
k(<{PHR−1

n h}<{hHR−1
n P} + ={PHR−1

n h}={hHR−1
n P})

hHR−1
n h

))−1

, (3.21)

CRBP = 0.5
(

<
{

PHR−1
n P

}
− <{PHR−1

n hhHR−1
n P}

hHR−1
n h

)−1 1
∑K−1

k=0 a2
k

, (3.22)

Die Varianz des Fehlers der Positionsbestimmung ist also abhängig von der Sprachleistung
der verfügbaren Abtastwerte, von der Störung und der tatsächlichen Position des Sprechers.
Abbildung 3.1 veranschaulicht die Güte einer Sprecherlokalisation (die logarithmierte CRB)
innerhalb des Fahrzeuges für verschiedene Mikrofonanordnungen. Das SNR in 40cm Abstand
des Mundes beträgt dabei 0dB, die Störung ist diffus. Eine Bestimmung der Position des
Sprechers gelingt im Falle einer 2-dimensionalen Anordnung der Mikrofone in Form eines
Sparse-Arrays innerhalb der kompletten Fahrzeugkabine. Andere Mikrofonanordnungen zei-
gen sich zur Positionsbestimmung weniger geeignet.
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Abbildung 3.1: Logarithmierte Nahfeld CRB der Positionsbestimmung. Aufgetragen ist die CRB

für die Positionsbestimmung anhand eines einzelnen Abtastwerts in Abhängigkeit von der Sprecher-

position und Mikrofonanordnung (a) 4-Mikrofon Broadside-Array (b) 4-Mikrofon Endfire-Array (c)

4-Mikrofon Sparse-Array (d) 3-Mikrofon Sparse-Array. Das SNR beträgt im Abstand von 40cm der

Sprecherposition 0dB. Eine Positionsbestimmung gelingt unter Zuhilfenahme eines Sparse-Arrays am

zuverlässigsten.
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3.3.2 Vergleich der CRB für bekannte und unbekannte Sprecher-

position

In Abschnitt 3.3.1 wurde die Fisher Information Matrix (FIM) für eine unbekannte Sprecher-
position, Sprachamplitude und -phase für K verfügbare Abtastwerte hergeleitet. Der vorletzte
Parameter des Parametervektors ΨL ist die Sprachamplitude aK−1 der K-ten Stichprobe, für
die im Folgenden ein unteres Limit der Schätzfehler-Varianz berechnet wird. Die CRB zur
Schätzung dieses Parameters findet man im Zeilen|Spalten Index i = [Dp+2K−1|Dp+2K−1]
der invertierten FIM wieder:

J = 2<
























∑
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(3.23)

Die CRBaK−1
bezüglich der Sprachamplitude zum Zeitpunkt K − 1 berechnet sich über

CRBaK−1
= [J−1][Dp+2K−1,Dp+2K−1] = 0.5

(
<
{

hHR−1
n h

}
− AHB−1A

)−1
, (3.24)

mit

A = <
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(3.25)

(3.26)

B = <
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.

(3.27)

Die Matrix A enthält nur in ihrer ersten Zeile einen Vektor-Eintrag. Daher muss die Inverse
der Matrix B nur von der linken oberen Ecke gebildet werden. Die Struktur der Matrix B und
die notwendige Invertierung bezgl. der linken oberen Ecke ist sehr ähnlich zur Problemstellung
der Gleichung (3.17) zur Berechnung der CRPP . Das dortige Ergebnis wird übernommen und
mit einem Korrekturterm K versehen, der durch den Wegfall der Zeile 2K − 1 in AP bzw.
BP zu erklären ist:

B−1
[1,1] =

(

(2CRBP )−1 − K
)−1

(3.28)

=
((

<
{

PHR−1
n P

}
− <{PHR−1

n hhHR−1
n P}

hHR−1
n h

)K−1∑

k=0

a2
k − K

)−1

, (3.29)

mit

K =
<{PHR−1

n h}<{hHR−1
n P}

hH (Rn)−1 h
a2

K−1 . (3.30)
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Die CRBaK−1
berechnet sich schließlich zu

CRBaK−1
= 0.5

(

hHR−1
n h − a2

K−1<{hHR−1
n P}B−1

[1,1]<{PHR−1
n h}

)−1

(3.31)

= 0.5
(

hHR−1
n h − a2

K−1<{hHR−1
n P}

(

(2CRBP )−1 − K
)−1

<{PHR−1
n h}

)−1

(3.32)

Bei bekannter Sprecherposition reduziert sich die FIM in (3.16) auf eine Diagonalmatrix (die
erste Zeile und Spalte fallen weg), und die CRBaK−1,known berechnet sich zu

CRBaK−1,known =
1

2hHR−1
n h

. (3.33)

Vergleicht man die beiden Ergebnisse, so erkennt man, dass die unbekannte Sprecherposition
einen negativen Einfluss auf die zu erwartende Schätzung der Sprachamplitude ausübt. Nach
Gleichung (3.31) besteht ein direkter Zusammenhang zwischen den Werten der CRBP und
CRBaK−1

. Der Einfluss der unbekannten Sprecherposition dominiert für eine große CRBP ,
er schwindet, wenn die CRBP kleiner wird, oder aber die Gesamtleistung aller vergangenen
K − 1 Abtastwerte deutlich über der Leistung des letzten, also des Kten Wertes liegt - die
Position des Sprechers ist dann in ausreichendem Maße geschätzt.

3.4 Übertragung bekannter Verfahren auf die Positi-

onsbestimmung im Nahfeld
Das Ergebnis des vorherigen Abschnitts legt dar, dass die Güte der Sprachamplituden-
Schätzung in direktem Zusammenhang mit dem Schätzfehler der Sprecherposition steht. Eine
naheliegende Variante für eine blinde Sprachsignalschätzung ist daher eine effektive Positi-
onsschätzung der potenzielle(n) Quelle(n) und nachfolgender Sprach-Schätzung nach den im
vorherigen Kapitel hergeleiteten Verfahren. Methoden zur Positionsbestimmung werden im
Folgenden diskutiert.

3.4.1 Spatial Prewhitening

Die Störkovarianzmatrix Rn bzw. ihre Schätzung R̂n sei im Folgenden bekannt. Sie ist hermi-
tian und eine Abbildung der Eingangsdaten über die Matrix σ̂nR̂−0.5

n führt zum so genannten
spatial prewhitening der Störung (siehe auch Abschnitt 2.8.1). Ohne Verzicht auf Allgemein-
heit kann daher die Störkovarianz R̂(W )

n nach der linearen Abbildung der Eingangsdaten über

R̂(W )
n = σ̂2

nI , (3.34)

die Mischsignal-Kovarianz über

R̂(W )
x = σ̂2

nR̂−0.5
n R̂xR̂−0.5

n (3.35)

und die AMM über
H(W ) = σ̂nR̂−0.5

n H (3.36)

beschrieben werden. Um die Übersichtlichkeit der mathematischen Gleichungen zu wahren,
wird im Folgenden auf die Darstellung des Superskripts (W ) verzichtet und es wird implizit
davon ausgegangen, dass die Daten entsprechend vorverarbeitet wurden.

3.4.2 Lokalisierung über eine Schätzung des AMVs

Traditionell werden Sensor-Arrays zur Positionsbestimmung entfernter, also im Fernfeld des
Arrays befindlicher Objekte verwendet (passives Sonar bzw. Radar). Eine ausführliche Zu-
sammenfassung der bekanntesten Verfahren findet man bei Krim und Viberg in [KrVi96].
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Abbildung 3.2: Räumliche Auflösung eines MPDR-Beamformers. Das ULA besteht aus drei Mikro-

fonen entlang der x-Achse, im Abstand einer halben Wellenlänge des Interferers. (a) Der Interferer

trifft auf das Array aus Broadside-Richtung (90◦). Die Vorzugsrichtung des MPDR-Beamformers

wird zwischen 180◦ und 0◦ variiert und die Array-Antwort aufgetragen. Das Auflösungsvermögen

verschlechtert sich mit abnehmendem SNR. (b) Zwei Interferer treffen bei ±10◦ auf das Array.

Eine Auflösung der beiden Interferer gelingt nur bis zu einem SNR von etwa 6dB. Die Störung hat

in beiden Untersuchungen einen diffusen Charakter.

Ausgewählte Verfahren werden im Folgenden auf das Nahfeld eines Mikrofonarrays übertra-
gen, um mit deren Hilfe den AMV des Sprechers zu den Mikrofonen bzw. dessen Position
zu schätzen. Dafür wird der Suchraum der jeweiligen Kostenfunktion auf die über Gleichung
(3.10) definierten Nahfeld-AMVs möglicher Sprecher-Positionen erweitert. Auch wenn hinter
diesen Methoden ein Freifeldmodell steht, wird erstmals ihre Leistungsfähigkeit zur Posi-
tionsbestimmung innerhalb der Fahrzeugkabine mithilfe simulierter Raumimpulsantworten
und einem Nahfeldmodell vergleichend bewertet. Im Ergebnis wird sich zeigen, dass - selbst
im asymptotischen Fall - sich keines der Verfahren für eine exakte Positionsbestimmung im
Anwendungsgebiet eignet; es ist im Allgemeinen nicht konsistent.

Lokalisierung über einen MPDR-Beamformer

Das Grundprinzip einer Positionsbestimmung kann am Beispiel des MPDR-Beamformers
veranschaulicht werden [Pre94]. Der MPDR-Beamformer minimiert die Ausgangsleistung,
während das Signal der Vorzugsposition unangetastet bleibt. Trägt man die Beamformer-
Ausgangsleistung über die Vorzugsposition auf, sind an jenen Stellen Maxima zu erwarten, an
denen sich Quellsignale befinden. Wie in Abbildung 3.2 verdeutlicht, ist die Ausprägung die-
ser Maxima allerdings abhängig vom SNR. Während im Falle von nur einer Signalquelle das
Maximum unabhängig vom SNR an der Position des Quellsignals aufzufinden ist, nimmt das
Auflösungsvermögen2 mit abnehmenden SNR ab. Da der MPDR-Beamformer selbst bei be-
kannten Signalstatistiken (also im asymptotischem Fall einer unendlichen Anzahl verfügbarer
Abtastwerte) nicht im Stande ist, zwei beliebig nahe Quellen zu lokalisieren, ist er als Schätzer
der Sprecherposition im Falle mehrerer Quellsignale (D + J > 1) nicht erwartungstreu und
schon gar nicht effizient.

2Das Auflösungsvermögen ist ein Maß dafür, bis zu welcher Distanz zwei Quellen als solche erkennbar

bleiben und lokalisiert werden können
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Maximum Likelihood

Ein asymptotisch effizientes Schätzverfahren bezüglich des Schätzfehlers mit zunehmender
Anzahl von Abtastwerten (nicht zu verwechseln mit der Effizienz bei Zunahme des SNRs
- vergl. [FoLaBo04] und nachfolgende Veröffentlichungen der Autoren) zur Bestimmung der
Sprecherposition ist die Bestimmung der Position über die Maximum-Likelihood-Methode
(ML-). Sie führt immer dann zu einem asymptotisch effizienten Schätzer, wenn die Anzahl
der zu schätzenden Parameter über die Anzahl der Abtastwerte konstant bleibt [StSh90]. Im
Gegensatz zum vorherigen Signalmodell, über das ein bzw. mehrere konkrete Abtastwerte ei-
nes gleichverteilten Sprachsignals geschätzt wurden3, sei im Folgenden daher die unbekannte,
gleichverteilte Sprachkovarianz Rf eines gaußverteilten Sprachsignals über die verfügbaren
Abtastwerte als konstant angenommen. Die Störkovarianz sei von beliebiger Struktur, aber
bekannt (beispielsweise aufgrund einer Schätzung in Sprachpausen) und eine räumliche De-
korrelation der Stördaten sei in einer vorverarbeitenden Stufe gemäß Abschnitt 3.4.1 verwirk-
licht, wodurch eine explizite Berücksichtigung einer unbekannten Störkovarianz (Göransson
in [Gor94] und [GoOt99]), oder die Annhame einer nur teilweise bekannten Struktur (wie z.B.
Diagonalität bei Pesavento et al. in [PeGe01], oder Blockdiagonalität bei Vorobyov et al. in
[VoGeWo05]) entfällt. Das folgende Verfahren verzichtet zur Reduzierung der Komplexität
auch auf die Modellierung der Signalkovarianz als Diagonalmatrix, eine Eigenschaft, die im
Falle mehrerer unkorrelierter aktiven Sprecher vorzufinden ist. Ein Schätzverfahren, das diese
spezielle Eigenschaft der Signalkovarianz nutzt, leitet Jansson et al. in [JaGoOt99] in Form
einer Subspace-Fitting-Technik unter Verwendung eines ULAs her. Die folgende Herleitung ist
dem Buch [Tre02], Seite 984 ff., entnommen und wird an dieser Stelle nur in Kürze dargestellt.

Zunächst wird die Betrachtung auf das Schmalbandmodell beschränkt. Es seien K Abtastwer-
te der Eingangsdaten xk vorgegeben. Die Eingangsdaten seien gaußverteilt, ihre Kovarianz Rx

sei unbekannt. Die negativ logarithmierte Wahrscheinlichkeit (log-likelihood) des Auftretens
der K Abtastwerte berechnet sich zu

L = − ln (p(x0, x1, . . . , xK−1|Rx)) = − ln det (Rx) − 1
K

K−1∑

k=0

xH
k R−1

x xk (3.37)

mit Rx = HH(p)Rf H(p) + σ2
nI. Bleibt jegliches Vorwissen über die Kovarianzmatrix Rx

unberücksichtigt4, führt dies über die Beziehung

1
K

K−1∑

k=0

xH
k R−1

x xk = spur
(

R−1
x R̂x

)

(3.38)

mit R̂x = 1
K

∑K−1
k=0 xxH zu folgender Log-Likelihood Kostenfunktion:

L(Rf , H(p), σ2
n) = − ln det (Rx) − spur

(

R−1
x R̂x

)

. (3.39)

Eine Maximierung bezüglich der Sprachkovarianz Rf führt zu ihrer Maximum-Likelihood-
Schätzung ([Jaf88]) R̂f

R̂f =
(
HHH

)−1
HH

(

R̂x − σ2
nI
)

H
(
HHH

)−1
. (3.40)

Findet diese Schätzung anstelle der Sprachkovarianz Rf innerhalb der Log-Likelihood-
Funktion der Gleichung 3.39 Verwendung, führt eine erneute Maximierung bezüglich der
AMM bzw. der Positionen p zur Maximum-Likelihood-Schätzung der Quellsignal-Position:

p̂ = argmax
p

{

− ln det
(

PH(p)R̂xPH(p) + σ2
n

(
I − PH(p)

))

− 1
σ2

n

spur
((

I − PH(p)

)
R̂x

)}

(3.41)
3die Anzahl der unbekannten Parameter nimmt also mit jedem Abtastwert zu.
4
Rx ist hermitian und daher positiv definit, Rf ist im Falle unkorrelierter Quellen diagonal.
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mit PH(p) = H(p)
(
HH(p)H(p)

)−1
HH(p).

Die Erweiterung dieses Schmalband-Modells auf ein Breitband-Eingangssignal wie Sprache ist
trivial, wenn die Berechnung hinter einer Frequenztransformation (z.B. DFT oder Filterbank)
stattfindet. In diesem Fall ist die AMM nicht nur abhängig von der Sprecherposition, sondern
auch vom Frequenzband und die Wahrscheinlichkeit einer AMM korrespondierend zu einer
vorgegeben Freifeldposition p über alle Frequenzen berechnet sich über eine Multiplikation der
frequenzabhängigen Einzelwahrscheinlichkeiten, bzw. nach dem Logarithmieren über deren
Summe. Die Breitband-Bestimmungsgleichung der Sprecherposition ist dann

p̂ = argmax
p

M−1∑

m=0

{

− ln det
(

PHm(p)R̂
(m)
x PHm(p) + σ2

n

(
I − PHm(p)

))

− 1
σ2

n

spur
((

I − PHm(p)

)
R̂(m)

x

)}

. (3.42)

Die Bestimmung der Sprecherpositionen nach dem Maximum-Likelihood-Kriterium erfordert
eine mehrdimensionale Suche5, analytische Lösungen gibt es im Allgemeinen nicht. Das Ver-
fahren ist konsistent und asymptotisch effizient und ermöglicht die Positionsbestimmung von
bis zu N − 1 Quellen.

Die Maximierung der Log-Likelihood-Funktion ist ein möglicher Weg für eine Schätzung der
Sprecherpositionen. Es existieren jedoch weitere Schätzer, die asymptotisch effizient, aber
algorithmisch einfacher zu berechnen sind [StNe89]. Für beliebige Array-Geometrien sind
die beiden bekanntesten Vertreter dieser Schätzer der Weighted-Subspace-Fitting-Algorithmus
(WSF) und der Multiple-Signal-Classification-Algorithmus (MUSIC).

Weighted Subspace Fitting

Zu den nach [KrVi96] effizientesten Schätzern gehört das WSF-Verfahren von Viberg et al. in
[ViOtKa91]. Betrachtet man den hinteren Term eines schmalbandigen ML-Schätzers

− spur
(

(I − PH) R̂x

)

, (3.43)

dann wird dieser maximiert, wenn der Signalvektorraum der Matrix R̂x im Vektorraum H

liegt. Da die Dynamik des Wertebereiches dieser Kostenfunktion jedoch abhängig von der
(bekannten) Störleistung ist, führt dieses Verfahren nicht zu einem effizienten Schätzer. Man
erweitert es daher um eine noch unbekannte Gewichtung W, die derart bestimmt wird, dass

Ĥ = argmin
H

spur
(

P⊥
H · Φ̂WΦ̂H

)

(3.44)

zu einem asymptotisch effizienten Schätzergebnis führt, wobei Φ̂ die Eigenvektoren der Matrix
R̂x darstellen, und die Gewichtungsmatrix W diagonal ist. Viberg und Ottersten [ViOtKa91]
konnten zeigen, dass für

W = Λ̂2
sΛ̂−1 (3.45)

mit

[Λ̂s]d = [Λ̂]d − σ2
n für d ≤ D (3.46)

[Λ̂s]d = 0 sonst, (3.47)

wobei D die Anzahl der Sprecher und Λ̂ die Matrix der Eigenwerte von R̂x darstellt, die
Vorschrift (3.44) zu einem asymptotisch effizienten Schätzer führt.

Im Falle mehrerer Sprecher erfolgt, wie bereits beim ML-Verfahren, die Bestimmung der
Sprecherposition im zweidimensionalen Raum über eine Suche der Dimension 2 × D. Die
Anzahl der Mikrofone muss auch hier die Anzahl der Sprecher übertreffen.

5Die Suche umfasst die Dimension des räumlichen Suchraums multipliziert mit der Anzahl der Sprecher D.
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Multiple Signal Classification

Wenn man davon ausgeht, dass die Anzahl der Mikrofone die Anzahl der Sprecher übersteigt,
gelingt es, die Kovarianzmatrix Rx in einen Vektorraum der Sprach- und Interferersignale
US+I und in einen zu diesem orthogonalen Vektorraum UN zu unterteilen. Aufgrund der
Orthogonalität gilt

fHHHUN UH
N Hf = 0 (3.48)

und im Falle inkohärenter Sprachdaten (Rf = D) ferner

E
{

fHHHUN UH
N Hf

}
= (3.49)

E
{

spur
{

HffHHHUN UH
N

}}
= (3.50)

spur
{

HDHHUN UH
N

}
= (3.51)

spur

{(
D∑

d=1

[D]dhdhH
d

)

UN UH
N

}

= (3.52)

D∑

d=1

[D]dhH
d UN UH

N hd =0 , (3.53)

wobei [D]d das dte Diagonalelement der Diagonalmatrix D, also die Leistung des dten Spre-
chers beschreibt.

Die Lokalisierung eines Schmalbandsignals über den MUSIC-Schätzer (MUltiple SIgnal Clas-
sification) von Schmidt in [Sch86] erfolgt über die Minimierung des Ausdrucks (3.53) bezüglich
der AMM H unter Wahrung ihres vollen Spalten-Ranges, basierend auf der ML-Schätzung R̂x

der Mischsignalkovarianz. Da jeder der Summanden der Summenbildung in (3.53) positiv ist,
erfolgt die Bestimmung des globalen Minimums über die Berechnung der D signifikantesten
Minima des Ausdrucks

hd = argmin
h

hHÛN ÛH
N h , (3.54)

wobei die N − D Spalten der Matrix ÛN die Eigenvektoren korrespondierend zu den mi-
nimalen Eigenwerten der geschätzten Mischsignalkovarianz R̂x darstellen. Die über das
MUSIC-Verfahren geschätzten Sprecherpositionen folgen aus den D der gefundenen AMVs
hd d ∈ [0 . . . D − 1] zugehörigen Koordinaten.

Im Falle unkorrelierter Sprecher ist dieses Schätzverfahren asymptotisch effizient ([StNe89]).
Die Suche nach den Minima reduziert sich auf die Dimension des Raumes - der Aufwand ist
unabhängig von der Anzahl der Sprecher D. Die Anzahl der Mikrofone muss höher sein als
die Anzahl der Sprecher.

Einfluss der Störung

Auch wenn aufgrund des spatial prewhitenings die Störung nicht direkt als Formelzeichen in
der Berechnung der Kostenfunktion auftaucht, nimmt sie dennoch indirekt über R̂(W )

x Ein-
fluss auf das Schätzergebnis. Aufgrund der asymptotischen Effizienz der Schätzmethoden im
Freifeld verliert sich dort dieser Einfluss für zunehmendes K, muss aber für endliches K stets
berücksichtigt werden. Hier unterscheidet sich MUSIC signifikant von ML und WSF. Wäh-
rend bei MUSIC der Wert der Kostenfunktion einer spezifischen Sprecherposition unabhängig
von der dieser Position zugeordneten Signalleistung ist, geht diese bei den letzteren Metho-
den in die Berechnung ein. So erhalten Positionen, denen ein hohes SNR zugeordnet werden
kann, einen Vorteil gegenüber Positionen mit geringem SNR. In einem nicht inkohärenten
Störfeld bewerten daher ML und WSF nicht nur das Signal, sondern auch die Störung, die
einer spezifischen Position zugeordnet werden kann. Da in reflexionsbehafteten Räumen die
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 3.3: Einfluss der Störung auf die Güte des Schätzergebnisses. Werte der untersuchten

Schätzmethoden. Aufgetragen ist der Wert der jeweiligen Kostenfunktion aufgetragenen über mögli-

che Positionen innerhalb des Fahrzeuges. (a) ML-Methode im inkohärenten Störfeld, (b) ML-Methode

im diffusen Störfeld, (c) MUSIC im inkohärenten Störfeld, (d) MUSIC im diffusen Störfeld.

einer Position zugeordneten Signalleistung nur wenig variiert, kann der Einfluss der Störung
dominieren und die Positionsbestimmung stark beeinflussen. Im Falle einer nicht inkohärenten
Störung in hallbehafteter Umgebung ist folglich MUSIC den anderen Methoden vorzuziehen.
Abbildung 3.3 vergleicht ML und MUSIC im inkohärenten und diffusen Störfeld eines ULA
in Form eines Flächengraphen (im Folgenden Lokalisierungspattern genannt). Aufgetragen ist
die Werteberechnung der verwendeten Kostenfunktionen in Abhängigkeit von der Sprecherpo-
sitionen für den asymptotischen Fall (die Kovarianzmatrizen Rx und Rn werden als bekannt
vorausgesetzt). Es ist deutlich der Einfluss des Störfelds auf das Lokalisierungspattern bei
den ML-Verfahren zu erkennen. MUSIC bleibt von der Variation des Störfelds weitgehend
unberührt. Bei der Verwendung eines Sparse Arrays tritt diese Problematik in realen Stör-
feldern nicht auf, da aufgrund der großen Mikrofondistanzen in guter Näherung immer von
einem inkohärenten Störfeld auszugehen ist. Bei der Verwendung eines Sparse Arrays führt
daher, wie zuvor veranschaulicht, auch im diffusen Störfeld die WSF-Methode zu den besten
Schätzergebnissen.

Vergleich der Verfahren

Der ML-, MUSIC- und WSF-Ansatz ist im Freifeld asymptotisch effizient, d.h. die Perfor-
mance ist mit zunehmender Anzahl von Abtastwerten vergleichbar und im asymptotischen
Fall gelingt die Positionsbestimmung eindeutig (solange es die Mikrofongeometrie zulässt).
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Unter Einfluss von Raumhall treffen unzählige zum Sprachsignal kohärente Reflexionen auf
das Array, deren Anzahl die Zahl der Mikrofone um ein Vielfaches übertrifft. Eine Positionsbe-
stimmung unter Einfluss kohärenter Störer ist schwierig [ShPaTk87]. Das dort vorgeschlagene
Verfahren spatial smoothing ist in Anbetracht der geringen Anzahl von Mikrofonen und der ho-
hen Anzahl von Reflexionen nicht applikabel. Es ist daher nicht zu erwarten, dass unter diesen
Umständen eine Positionsbestimmung der Signalquelle mit den vorgestellten Methoden noch
möglich ist. In einem Simulationsexperiment wird ein Sprachsignal über zufällige Übertra-
gungsfunktionen6 des allg. Rückkopplungssystems aus Abschnitt 2.3.2 gefiltert, um den Hall
der Fahrzeugkabine nachzubilden. Dem Signal wird ein diffuses Störfeld hinzugemischt. Das
SNR ist 0dB. Anschließend wird es bezüglich der Störung räumlich dekorreliert, und es werden
die Schätz-Methoden der vergangenen Abschnitte zur Lokalisierung des Breitbandsignals an-
gewendet. Abbildung 3.4 stellt die Ergebnisse für ein als Sparse-Array angeordnete Mikrofonen
in Form eines Lokalisierungspatterns dar. Aufgetragen ist die Werteberechnung der verwen-
deten Kostenfunktionen in Abhängigkeit von der Sprecherpositionen für den asymptotischen
Fall (die Kovarianzmatrizen Rx und Rn werden als bekannt vorausgesetzt). Man erkennt, das
die WSF- und die ML-Methode vergleichbare Ergebnisse liefern. MUSIC hingegen weist im
Bereich der hinteren Sitzpositionen weniger ausgeprägte Minima auf. Das Lokalisierungspat-
tern aller Methoden weist eine deutliche Einfärbung im Bereich der Sitzposition des aktiven
Sprechers auf, hat jedoch dort eine sehr hohe Welligkeit. Unter Berücksichtigung von Raum-
reflexionen ist keine der Methoden für beliebige Raumübertragungsfunktionen konsistent, bei
einer zufälligen Auswahl von hundert Übertragungsfunktionen weisen die Schätzungen der
drei Verfahren untereinander eine vergleichbare Varianz zur tatsächlichen Sprecherposition
auf (Abbildung 3.7). Aufgrund der deutlichsten Ausprägungen der Maxima im Vergleich zu
den Minima, ist für eine Lokalisierung mit einem Array aus verteilten Mikrofonen die WSF-
Methode den anderen Methoden vorzuziehen. Abbildung 3.5 verdeutlicht anhand eines Loka-
lisierungspatterns die Leistungsfähigkeit der gleichen Methoden für den Fall eines im Nahfeld
eines ULAs befindlichen Sprechers. Es zeigt sich, dass zum einen die Werteverteilung der
Kostenfunktion aufgrund der Symmetrieeigenschaft des ULAs spiegelsymmetrisch zur Array-
Achse ist, und zum anderen, dass die Lokalisierung über die ML- und WSF-Methode nun
deutlich größere Varianzen aufweist. MUSIC zeigt sich in dieser Mikrofonanordnung im diffu-
sen Störfeld (siehe Erklärung Abschnitt 3.4.2) deutlich robuster gegenüber Störeinflüssen und
führt zu einer vergleichbaren Schätzgenauigkeit wie das vorherige Experiment. Das Pattern
weist jedoch deutlich weniger Welligkeit auf und besitzt ein recht ausgeprägtes, schmales Ex-
tremum in Richtung der Signaleinfallsrichtung. Aus dem Lokalisierungspattern wird deutlich,
dass insbesondere die Entfernung der Quelle zu den Mikrofonen nur schwer geschätzt werden
kann, da sich der Wert der Kostenfunktion bei Variation der Entfernung nur wenig ändert.
In Anbetracht der Varianzen der Schätzmethoden eignen sich die Freifeld-Verfahren in allen
Fällen nur zu einer groben Lokalisierung des Sprechers im Fahrzeug.

Reduzierung des Aufwands

Die Suche nach D Sprecherpositionen umfasst bei der WSF- Methode einen Suchraum von
2 × D und bei MUSIC von D Dimensionen. Die Bestimmung des Extremums erfolgt dabei
numerisch, wobei die Werte aller Frequenzbänder einzeln berechnet und addiert werden müs-
sen. Nur für spezielle Array-Geometrien kann dieser Aufwand weiter reduziert werden. Für
ein ULA kleiner Mikrofonadistanzen gelingt Ferreol et al. in [FeBoLa05] und [FeBoLa04],
Boyer et al. in [BoFeLa05] und Wu et al. in [WuMaHo06] eine Umformung der Problemstel-
lung über eine Separierung von Einfallsrichtung (DOA) und Distanz derart, dass über die

6Zufällig sind nur die ersten beiden Reflexionswege, der Direktschallanteil wird der Sprecherposition über

eine Freifeldübertragungsfunktion zugeordnet.
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Abbildung 3.4: Werte der Kostenfunktion der Schätzmethoden aufgetragen über der Fahrzeug-

kontur in einem diffusem Störfeld und Raumhall: (b) Maximum-Likelihood (c) MUSIC (d) WSF.

Dunkle Flächen signalisieren wahrscheinliche Sprecherpositionen. Die Reflexionen werden über das

allgemeine Rückkopplungssystem des Abschnitts 2.3.2 simuliert. (a) zeigt die Übertragungsfunktion

des Sprechers zum Mikrofon M1. Alle Varianten sind für die gewählten Übertragungsfunktionen nicht

konsistent. Die Verfahren eignen sich daher nicht für eine exakte Positionsbestimmung. Man erkennt,

dass WSF im direkten Vergleich die beste Abgrenzung zwischen wahrscheinlichen und unwahrschein-

lichen Sprecherpositionen bietet.

Kostenfunktion von MUSIC die DOA bereits in Form einer eindimensionalen Suche bestimmt
werden kann, und die Entfernung des Objektes in einem zweiten Schritt analytisch. Für die
gleiche Array-Geometrie gelingt es Yang et al. in [YaWaSu03] den frequenzabhängigen AMV
h(ωm, p) über eine geeignete Vorverarbeitung der Eingangsdaten in eine weitgehend frequen-
zinvariante zu transformieren. Der Aufwand für eine Breitband-Suche reduziert sich dadurch
auf den eines Schmalband-Entwurfs.

3.4.3 Lokalisierung über eine Kreuzkorrelation

Nicht zuletzt aufgrund der hohen Komplexität der zuvor beschriebenen Verfahren, finden für
die Lokalisierung eines einzelnen Sprechers (D = 1) auch Verfahren Verwendung, die über
eine Kreuzkorrelation zweier Mikrofonsignale die TDOA des Sprachsignals schätzen (einen
Überblick findet man in Chen et al. in [ChBeYi05]). Dabei möchte man insbesondere die
Laufzeitdifferenz der Direktschallkomponenten ermitteln.

Im Allgemeinen wird über eine Generalized Cross Correlation (GCC) (siehe Knapp et al. in
[KnCa76] und Carter in [Car87]) der Zeitversatz eines Quellsignals an den Positionen zweier
Mikrofone zu schätzen versucht. Dabei wird die Kreuzkorrelation zweier Signale im Frequenz-
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(a) (b)

(c)

Abbildung 3.5: Werte der Kostenfunktion der Schätzmethoden bei einer ULA Anordnung aufge-

tragen über der Fahrzeugkontur im diffusen Störfeld und Raumhall: (a) Maximum-Likelihood (b)

MUSIC (c) WSF. Dunkle Flächen signalisieren wahrscheinliche Sprecherpositionen. Die Reflexionen

werden über das allgemeine Rückkoplungssystem des Abschnitts 2.3.2 simuliert. MUSIC zeigt gegen-

über ML und WSF im diffusen Störfeld für ein ULA deutliche Vorteile. Die Achse des ULA bildet

eine Symmetrieachse des Lokalisierungspatterns. Die Pattern zeigen keine scharfen Maxima und hohe

Nebenmaxima, wodurch in dieser Mikrofonanordnung eine Lokalisierung schwierig ist. Die Verfah-

ren und die Mikrofonanordnung eignen sich daher nicht für eine Positionsbestimmung in verhallter

Umgebung.

bereich gewichtet, rücktransformiert und der Zeitversatz über den Spitzenwert der rücktrans-
formierten Kreuzkorrelierten geschätzt. Die Möglichkeit einer Gewichtung unterscheidet das
Verfahren von anderen Methoden (z.B. nach Sun und Douglas in [SuDo99] bzw. Ching und
Chan in [ChCh88]), bei denen der Zeitversatz über ein adaptives FIR-Filter mit Allpassbe-
dingungen versucht wird zu schätzen. Wird der Zeitversatz des Quellsignals für alle möglichen
Mikrofon-Paarungen berechnet, gelingt eine Lokalisierung der Quelle im Raum. Stoica und Li
in [StLi06] und Huang et al. in [HuBeEl00] stellen verschiedene Verfahren zusammen, über die
die räumliche Koordinate des Sprechers aus den Laufzeitdifferenzen berechnet werden kann.
Geht es um eine Nachverfolgung (tracking) beweglicher Quellen, kann die Wahrscheinlichkeit
des geschätzten Laufzeitversatzes mit einem dynamischen Modell verknüpft werden, wodurch
sprungartige Änderungen zweier aufeinander folgender Zeitversatzschätzungen unterbunden
werden (vergl. Douglas et al. in [StBrSi97], Ward et al. in [WaLeWi03]).

Die zwei bekanntesten GCC Gewichtungen werden im folgenden nur kurz vorgestellt. Eine
umfassendere Evaluierung findet im Abschnitt 3.5.3 statt.

66



KAPITEL 3. BLINDE VERFAHREN ZUR SPRACHSIGNALSCHÄTZUNG

GCC PHAT-Gewichtung

Motivierender Gedanke bei der Verwendung der GCC in verhallter Umgebung ist der Folgen-
de: Ist die Autokorrelationsfunktion des Sprachsignals verfügbar, können die Sprachsignale
beider Kanäle vor der Berechnung der Kreuzkorrelierten spektral weiß gefärbt werden (spec-

tral prewhitening). Im störfreien Fall zeigt dann die Kreuzkorrelation der vorverarbeiteten
Signale Dirac-Impulse an der gesuchten Verzögerung und an Stellen weiterer späterer Refle-
xionen auf. Da der Zeitversatz des Direktschalls zum dominierenden Impuls führt, kann der
Laufzeitversatz des Sprachsignals exakt bestimmt werden. Dieser Ansatz führt zur bekann-
ten PHAT-Gewichtung. Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Methoden zur direkten
Schätzung des AMVs eines gegebenen Signalmodells verlangt die PHAT-GCC keine explizi-
te Modellierung des Mikrofonsignals. Gelingt die Schätzung der Autokorrelationsfunktion der
Sprache, so gelingt auch die Bestimmung des Zeitversatzes in verhallter Umgebung. In störbe-
hafteten Signalen jedoch führt das spektrale prewhitening zu einer Betonung von Frequenzen
mit schlechtem SNR, wodurch die Varianz des Schätzfehlers stark zunimmt und die PHAT-
Gewichtung zu Fehlinterpretationen der Laufzeitverzögerung führen kann (siehe Abschnitt
3.5.3).

GCC ML-Gewichtung

Zu einer anderen Gewichtungsfunktion führt die Optimierung der Gewichtungsfaktoren nach
einem ML-Kriterium. Es modelliert die AMV über einen Zeitversatz und einen frequenzunab-
hängigen Betragsgang, Reflexionen werden in diesem Modell nicht berücksichtigt. Der Zeit-
versatz wird über ein ML-Kriterium berechnet und im Sinne der GCC-Methode interpretiert.
Dabei wird das Eingangssignal mit über eine mittelwertfreie multidimensionale Gaußvertei-
lungen modelliert. Elemente der dort beteiligten Kovarianzmatrix werden dabei als bekannt
vorausgesetzt, auf etwaige Schätzmethoden wird verwiesen. Der Einbezug einer bekannten
Störkovarianz ist nicht vorgesehen.

Vergleich der GCC-Verfahren

In den in [KnCa76] vorgestellten GCC-Verfahren wird davon ausgegangen, dass die Kreuz-
korrelationsfunktion über eine derart hohe Anzahl von K Stichproben geschätzt vorliegt, dass
der Einfluss der an den Mikrofonen unkorrelierten Störung vernachlässigt werden kann. Unter
dieser Annahme führt die TDOA Ermittlung über die GCC mit PHAT-Gewichtung, solange
der Direktschallanteil überwiegt, auch unter Halleinfluss zu konsistenten Lösungen und ist
den modellbasierten Verfahren (GCC-ML, MUSIC und WSF) überlegen.

Aufgrund der Instationarität der Sprache kann Ergodizität nur für einen kurzen Zeitabschnitt
(<20ms) angenommen werden. Wie das Ergebnis der Untersuchung des GCC-PHAT Ver-
fahrens (Abschnitt 3.5.3) darlegt, kann der Einfluss der Störung bei einer Schätzung der
Kreuzkorrelationsfunktion über eine entsprechend geringen Anzahl der Stichproben nicht ver-
nachlässigt werden. Es kann auch die für die GCC-MP Verfahren als bekannt vorausgesetzte
Kovarianzmatrix der Eingangssignale nicht in ausreichender Güte geschätzt werden. Der ge-
wählte ML-Ansatz ist daher in dieser Hinsicht nicht ideal und der erwartete Schätzfehler liegt
oberhalb der WSF- und MUSIC-Methode, die das gleiche Signalmodell nutzen. Auch dieses
Verfahren ist nicht konsistent unter Halleinfluss. Im Folgenden wird ein für den beschrie-
benen Anwendungsfall realistischerer ML-Ansatz auf die GCC-Methode übertragen und das
Signalmodell zur besseren Modellierung des Raumhalls modifiziert.
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3.5 Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Positions-

bestimmung im Nahfeld
Die Erkenntnisse der vergangenen Abschnitte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Methoden zu Schätzung des AMVs sind im Freifeld effizient, führen im Fahrzeug auf-
grund des Raummhalls jedoch nicht zu konsistenten Schätzungen.

• Verteilte Mikrofon-Anordnungen eigenen sich in Anbetracht der CRBs besser zur Posi-
tionsschätzung. Die Lokalsierungspatterns zeigen jedoch eine starke Welligkeit auf, die
eine Suche nach einem Extremum erschwert.

• Die GCC-Methoden setzen das Wissen über die Kreuzkorrelationsfunktion der Signale
voraus. Da diese aufgrund der Instationarität des mit Störung überlagerten Sprachsi-
gnals nur sehr ungenau vorliegen, sind die bekannten Gewichtungen nicht optimal.

• Bei GCC-Methoden erfolgt die Berechnung der Werte der (breitbandigen) Kostenfunk-
tion über die Laufzeitdifferenz sehr effizient unter der Nutzung einer FFT (Fast Fourier
Transformation).

• Die GCC mit PHAT-Gewichtung ist das einzige Verfahren, dass im störfreien Fall zu
konsistenten Schätzungen der TDOA führt. Bei gestörten Signalen führt das Verfahren
jedoch zur größten Schätzfehlervarianz.

• Die GCC-ML Methode nutzt im Fernfeld das gleiche Signalmodell wie MUSIC und
WSF.

Aufgrund der geringeren Komplexität der GCC-Methode für eine breitbandige Bestimmung
der TDOA bei nur einem Sprecher und zwei Mikrofonen, wird zunächst ein für den beschriebe-
nen Anwendungsfall realistischerer ML-Ansatz (unbekannte Sprachsignalstatistiken) auf die
GCC-Methodik übertragen. Anschließend wird schrittweise eine neue Gewichtung hergeleitet,
mit deren Hilfe die Schätzfehlervarianz der Sprecherposition unter Raumbedingungen und
Störung signifikant reduziert werden kann. Dabei wird ein neues Modell für die involvierten
Verhältnisse der Übertragungsfunktionen (TFR: Transfer Function Ratio vergl. Gannot et

al. in [GaBuWe01]) eingeführt. Die Schätzfehler-Varianz der Verfahren wird dabei über eine
Monte-Carlo-Simulation evaluiert. Das neue Modell der TFRs wird dann auf die im Abschnitt
3.4.2 dargestellten Nahfeld-Schätzmethoden übertragen. Bei einer Monte-Carlo-Simulation
mit simulierten Raumimpulsantworten zeigt sich dieses neue Verfahren als konsistent. Im An-
schluss erfolgt eine weitere Modifikation, deren Ziel es ist, die Schätzfehlervarianz bei einer
kleinen Anzahl von Stichproben zu reduzieren.

3.5.1 Modifiziertes GCC-ML

Die optimalen Gewichtungen der GCC-Methoden in [KnCa76] setzen alle die Kenntnis der
Sprachsignal- bzw. Eingangssignalstatistiken voraus und unterscheiden sich dahingehend si-
gnifikant von den zuvor betrachteten Verfahren des Abschnitts 3.4.2, in denen lediglich eine
Schätzung der Eingangssignalkovarianz vorausgesetzt wird.

Unter Verwendung des Signalmodells des Abschnitts 2.4.3 hat ein Beobachtungsvektor x(k)
zum Zeitpunkt k für ein bekanntes Sprachsignal, bekannter Störkovarianz und bekanntem
AMV folgende Auftrittswahrscheinlichkeit:

p(x(k)|f, h, Rn) = κ · e− 1
2 (xH −f∗hH)R−1

n (x−hf) . (3.55)

Es wird hier und im Folgenden dieser Herleitung implizit davon ausgegangen, dass nicht meh-
rere Sprecher zur gleichen Zeit sprechen (also D = 1). Der ML-Schätzer für das Sprachsignal
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wurde im Abschnitt 2.4.3 bereits zu

f̂ml =
(
hHR−1

n h
)−1

hHR−1
n x (3.56)

berechnet. Verwendet man dieses Ergebnis im Folgenden als Schätzung für das Sprachsignal,
substituiert alle f durch f̂ml, so führt dies zu einer Log-Likelihood-Funktion L(h) für h von

L(h) = k′ +
hHR−1

n xxHR−1
n h

hHR−1
n h

+ ln p(h) , (3.57)

wobei Terme, die von h unabhängig sind, in der Konstante k′ zusammengefasst wurden. Der
Vektor der Raumübertragungsfunktionen h wird als gleichverteilter Zufallsprozess modelliert,
also p(h) = k. Im Falle einer uniformen inkohärenten Störung der Leistung σ2

n vereinfacht
sich der Ausdruck schließlich zu

L(h) = k′′ +
1

σ2
n

hHxxHh

hHh
. (3.58)

Nun sei ein Modell für den AMV über

hm =
[
1 ae−jmω0τ

]T
. (3.59)

gegeben. Der Index m deutet auf die Abhängigkeit zum Frequenzband hin, wobei m ω0

2π die
Mittenfrequenz des Bandes, τ die Laufzeitverzögerung und a der frequenzunabhängige Be-
tragsgang ist. Dieses Modell geht von einer breitbandigen Übertragung des Signals von einem
zum anderen Mikrofon über eine Impulsantwort in Form eines zweiversetzten Dirac-Impulses
aus. Der wahrscheinlichste AMV für das gegebene Modell berechnet sich über die Maximie-
rung von L(h) unter Variation der Parameter τ und a unter Aufsummierung der frequenzab-
hängigen Einzelwahrscheinlichkeiten und der verfügbaren Stichproben:

[â τ̂ ] = argmax
a, τ

M−1∑

m=0

1
σ2

n

hH
mR̂xhm

hH
mhm

, (3.60)

wobei auf die Darstellung der Abhängigkeit aller Parameter vom Frequenzband m verzichtet
wurde und R̂x =

∑

K xxH gesetzt wurde und somit die logarithmierten Wahrscheinlichkeiten
der K verfügbaren Stichproben aufaddiert wurden. Setzt man nun in diese Gleichung das
Modell des AMVs aus (3.59) ein, erhält man

[â τ̂ ] = argmax
a, τ

M−1∑

m=0

1
σ2

n

R̂11 + aR̂21ejmω0τ + aR̂12e−jmω0τ + a2R̂22

1 + a2
. (3.61)

Aufgrund dessen, dass R̂x(m) aus dem Frequenzspektrum einer realen Folge berechnet wird
und daraus bekannte Symmetrieeigenschaften der oberen und unteren Hälfte der Frequenz-
bänder entstehen, gilt ferner

[â τ̂ ] = argmax
a, τ

M−1∑

m=0

1
σ2

n

R̂11 + a2R̂22

1 + a2
+

2M−1∑

m=0

1
σ2

n

a

1 + a2
R̂21e−jmω0τ . (3.62)

Der hintere Summand lässt sich als Rücktransformation der im Frequenzbereich durchge-
führten Gewichtung der Kreuzkorrelation interpretieren. Eine Abhängigkeit von τ besteht
nur in diesem hinteren Term und das Maximum dieses Teils ist unabhängig von a. Die Zeit-
verzögerung τ̂ lässt sich daher über den Spitzenwert der rücktransformierten, gewichteten
Kreuzkorrelation bestimmen und lässt sich auf diese Weise als GCC-Methode interpretieren.
Die frequenzabhängige Gewichtung findet über die Inverse der Störleistung statt. Die Einord-
nung dieser Gewichtung in existierende, gelingt über eine Erweiterung mit der unbekannten
Signalkovarianz zu

τ̂ = argmax
τ

2M−1∑

m=0

σ2
s

σ2
n

· R̂21

σ2
s

e−jmω0τ . (3.63)

Man erkennt daraus, dass diese Methode sich aus einer PHAT-Gewichtung und einer zusätz-
lichen Gewichtung über das SNR zusammensetzt.
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3.5.2 Erweiterung des Signalmodells zur Modellierung von Raum-

reflexionen

Das verwendete Modell der AMV hat in verhallten Räumen wenig mit der Realität zu tun.
Die relative Übertragungsfunktion h12(z) (TFR) des Sprachsignals des Sprechers von einem
zum anderen Mikrofon muss weder kausal, stabil, endlich und schon gar nicht einen Allpass-
charakter linearer Phase besitzen. Aus

s1(z) = h1(z)f(z) s2(z) = h2(z)f(z) (3.64)

folgt

h12(z) =
s2(z)
s1(z)

=
h2(z)
h1(z)

, (3.65)

wodurch die Notwendigkeit einer Modellierung der Übertragungsfunktion als ARMA-Prozess
(Auto-Regressive Moving Average) verdeutlicht wird. Ein ARMA-Prozess lässt sich jedoch
nicht direkt über ein Laufzeitglied parametrisieren und scheint daher zur direkten Laufzeit-
versatzschätzung zweier Signale ungeeignet.

Geht man davon aus, dass das Sprachsignal die Mikrofone jeweils über ein kausales Filter er-
reicht, kann jede der zwei Übertragungsfunktionen als Produkt eines minimalphasigen Filters,
eines Laufzeitglieds linearer, negativer Phase und eines weiteren Allpass dargestellt werden,
dessen Phasenverlauf sich bei abnehmender Frequenz asymptotisch der Nullphase nähert und
im weiteren Verlauf monoton fallend ist. Bildet man den Quotienten dieser beiden Übertra-
gungsfunktion, so erhält man die Übertragungsfunktion von einem zum anderen Mikrofon.
Dabei bleibt der Quotient zweier phasenminimaler Filter phasenminimal, der Quotient zweier
Verzögerungsglieder führt zu einem Laufzeitglied (akausaler oder kausaler Natur, charakte-
risiert über seine lineare Phase der Steigung ±2πτ) und der Quotient der Allpässe zu einem
Allpass unbestimmten Phasengangs, der sich jedoch zu kleinen Frequenzen hin betragsmäßig
asymptotisch der Nullphase nähert.

Geschätzt werden soll das Laufzeitglieds. Da sich der Allpass hall zu kleinen Frequenzen hin
asymptotisch der Null-Phase nähert, kann das Laufzeitglied hd über die Differenz der Grup-
penlaufzeit (negative Phasenänderung über die Frequenz) bei der Frequenz Null zwischen der
TFR h12 und des minimalphasigen Filters hmp gleichen Amplitudengangs berechnet werden:

grd
{

hd(ejω)
}∣
∣
ω=0

= grd
{

h12(ejω)
}∣
∣
ω=0

− grd
{

hmp(ejω)
}∣
∣
ω=0

− grd
{

hall(ejω)
}∣
∣
ω=0

(3.66)

= grd
{

h12(ejω)
}∣
∣
ω=0

− grd
{

hmp(ejω)
}∣
∣
ω=0

(3.67)

wobei der Operator grd {·} die Gruppenlaufzeit seines Arguments berechnet.

Berechnung des Laufzeitglieds über die Gruppenlaufzeit der TFR Für die Kreuz-
korrelation zweier Signale gilt

r12(z,
1
z∗

) = Corr(x1(z), x2(z)) = E
{

x1(z)x∗
2(

1
z∗

)
}

(3.68)

= E
{

f(z)f∗(
1
z∗

)
}

h1(z)h∗
2(

1
z∗

) + h1(z) E
{

f(z)n∗
2(

1
z∗

)
}

(3.69)

+ h∗
2(

1
z∗

) E
{

f∗(
1
z∗

)n1(z)
}

+ E {n1(z)n2} (3.70)

= E
{

f(z)f∗(
1
z∗

)
}

h1(z)h∗
2(

1
z∗

) , (3.71)

wobei

x1(z) = h1(z)f(z) + n1(z) x2(z) = h2(z)f(z) + n2(z) (3.72)

70



KAPITEL 3. BLINDE VERFAHREN ZUR SPRACHSIGNALSCHÄTZUNG

ist. Die Störungen sind untereinander und vom Sprachsignal unkorreliert; der Erwartungswert
entsprechender Korrelations-Terme wurde zu Null gesetzt. Für den Phasengang Φ (r12(ω)) gilt

Φ (r12(ω)) = Φ (h12(ω)) , (3.73)

mit

Φ
(
E
{

f(ejω)f∗(ejω)
})

= 0 Φ
(
h∗

2(ejω)
)

= Φ
(

1
h2(ejω)

)

. (3.74)

Die Gruppenlaufzeit der TFR kann daher auch über die Kreuzkorrelation der Signale abge-
schätzt werden. Liegen die Koeffizienten ak der Korrelationsfunktion vor, kann die Gruppen-
laufzeit der Frequenz Null gemäß der Herleitung im Anhang A.1.10 über

− dΦ(r12(ω))
dω

∣
∣
∣
∣
ω=0

=

∑K
k=−K kak
∑K

k=−K ak

(3.75)

berechnet werden. Aus dieser Gleichung ist zu erkennen, dass mit zunehmender Entfernung
vom Nullzeitpunkt der Einfluss der Korrelationskoeffizienten auf die Berechnung der Gruppen-
laufzeit zunimmt. Da jedoch gewöhnlich die Koeffizienten einer Korrelationsfunkion gleichzei-
tig mit zunehmender Zeit abnehmen, macht dieser Zusammenhang die Schätzung der Grup-
penlaufzeit sehr empfindlich gegenüber additivem Rauschen.

Schätzung des Laufzeitglieds der TFR Aufgrund der hohen Empfindlichkeit der Grup-
penlaufzeit bei der Frequenz Null gegenüber additivem Rauschen, sollte Gleichung (3.66) nicht
für eine Berechnung des Laufzeitglieds in gestörter Umgebung verwendet werden. Wäre der
Phasengang des Allpasses für alle Frequenzen bekannt, könnten die Übertragungsfunktionen
über das Laufzeitglied parametrisiert werden, das dann wiederum über einen ML-Ansatz ef-
fizient geschätzt werden könnte. Der Phasengang ist jedoch nicht bekannt und wird daher als
Zufallsprozess modelliert. Erweitert man das Modell des AMV zu

hm =
[

1 amp(m) · e−jmω0τ · ejΦall(m)
]T

, (3.76)

wobei der frequenzabhängige Phasengang des Allpasses über Φall(m) und das komplexwertige
minimalphasige Filter über amp(m) beschrieben werden, kann man analog zur Herleitung im
Abschnitt 3.5.1 das Laufzeitglied über

[α̂ τ̂ Ψ̂] = argmax
α, τ, Ψ

M−1∑

m=0

1
σ2

n

R̂11 + |amp(m)|2R̂22

1 + |amp(m)|2 +

2M−1∑

m=0

1
σ2

n

amp(m)
1 + |amp(m)|2 R̂21e−jmω0τ+jΦall(m)p(Φall(m), m) (3.77)

berechnen. Die m-te Zeile des Vektors Ψ̂ enthält dabei die Schätzung der Phase Φ̂all(m) des
Allpasses und die des Vektors α̂ die Schätzung der komplexwertigen Amplitude des minimal-
phasigen Filters im mten Frequenzband. Die Wahrscheinlichkeit p(Φ, m) gibt die Auftritts-
wahrscheinlichkeit einer Phase Φ des Allpasses im mten Frequenzband an. Da dieser Wert
immer positiv, unabhängig von den Größen α̂ und τ̂ ist und multiplikativ in die Kostenfunk-
tion eingerechnet wird, gilt

Φ̂all(m) = argmax
Φ

p(Φ, m) . (3.78)

Man kann davon ausgehen, dass die Verteilungsdichtefunktion des Phasenverlaufs φall ein
Maximum besitzt und vermuten dieses bei

Φ̂all(m) = 0 . (3.79)
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Da über die Kausalität der TFR keine Aussage gemacht werden kann, liegt dieser Schluss
nahe. Eine angenommene Gleichverteilung des Phasenverlaufes hätte zur Folge, dass sich
keine verwertbare Information über das Laufzeitglied im Phasenverlauf der TFR befindet.
Dies widerlegen jedoch die Experimente.

Bei bekannten Amplitudengang α̂ des minimalphasigen Filters kann das Laufzeitglied über
die GCC

[τ̂ ] = argmax
τ

2M−1∑

m=0

1
σ2

n

âmp(m)
1 + |âmp(m)|2 R̂21e−jmω0τ (3.80)

mit der Gewichtung âmp(m)
1+|âmp(m)|2 berechnet werden.

Schätzung des minimalphasigen Filters der TFR Während der Phasengang der TFR
durch das Laufzeitglied, dem Allpass und dem minimalphasigen Filter festgelegt wird, wird der
Betrags-Amplitudengang alleine durch das Filter minimaler Phase festgelegt und kann daher
für dessen Bestimmung genutzt werden. Ein minimalphasiges Filter hat eine feste Amplituden-
Phasen-Beziehung [OpSc99]. Über die sogenannte Kolmogorov Spectral Factorization kann zu
einem Amplitudengang der zugehörige Phasengang ermittelt werden.

Die Berechnung des Amplitudengangs erfolgt über ein ML-Kriterium (vergl. mit Gleichung
(3.60)):

ĥ(m) = argmax
h

1
σ2

n

hH
mR̂xhm

hH
mhm

. (3.81)

Für jedes Frequenzband m wird dabei der wahrscheinlichste AMV gesucht. Den gesuchten
Amplitudengang erhält man durch eine Betragsbildung des so geschätzten AMVs. Da die
Lösung der Gleichung (3.81) zum dominierenden Eigenvektor der Signalkovarianz R̂x führt
(vergl. mit Berechnung im Abschnitt 2.5.2), erhält man

ĥ(m) =
∣
∣
∣Pmax

1 {R̂x(m)}
∣
∣
∣ =

[

|ĥ1(m)| |ĥ2(m)|
]T

(3.82)

und schließlich

|âmp(m)| =
|ĥ2(m)|
|ĥ1(m)|

(3.83)

Φ(âmp(m)) = ={Hhb ((ln (|âmp(m)|))} , (3.84)

wobei Hhb für die Hilbert-Transformation steht, die die Signalanteile auf negativer x-Achse
der Bild-Ebene zu Null setzt - hier also gemäß Kolmogorov akausale Anteile im rücktransfor-
mierten Cepstrum entfernt.

Da das minimalphasige Filter mitunter auch IIR sein kann, ist zu beachten, dass eine Be-
rechnung des Filters über die diskreten Frequenzen mω0 im Allgemeinen nur eine Näherung
darstellen kann. In Experimenten zeigt sich, dass diese Näherung in vielen Fällen für eine
TDOA-Bestimmung ausreichend ist.

3.5.3 Monte Carlo Simulation der GCC-Methoden

Die Leistung der vorgestellten Methode soll anhand einer Simulation vergleichend zu existie-
renden Verfahren abgeschätzt werden. Die Verwendung des Modells im Abschnitt 2.3.2 für
die Simulation von Raumhall ermöglicht die Generierung zufälliger Raumübertragungsfunk-
tionen anhand weniger Parameter. Im Rahmen der hier vorgestellten Simulation wurde die
Wegstrecke des Direktschalls und zweier Hauptreflexionen für jeden Iterationsschritt zufällig
im Bereich von 0m bis zu 1m bestimmt, für jedes Mikrofon unabhängig. Das Sprachsignal,
ein Teil des deutschen Wortes „der“, gesprochen von einem männlichen Sprecher und einer
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Abbildung 3.6: Vergleiche der Fehlerschätzvarianz für die TDOA-Bestimmung verschiedener GCC-

Gewichtungen unter Berücksichtigung einer einzelnen Stichprobe. Die Angaben der SNR-Werte be-

ziehen sich ein gemitteltes SNR. Die MP-Gewichtung zeigt dabei das robusteste Verhalten. Nur im

Falle eines hohen SNRs zeigt die MP-Grd-Gewichtung und die PHAT-Gewichtung bessere Ergebnisse.

Die letztere ist für niedrige SNR-Werte allerdings am ineffizientesten.

Länge von 62ms, wird über jeweils eine der Impulsantworten gefiltert. Die zwei so gefilter-
ten Signale werden dann mit inkohärentem, uniformem, weißem Rauschen gemischt und den
GCC-Methoden zur Verfügung gestellt. Diese versuchen aus dieser kurzen Sequenz die Lauf-
zeit abzuschätzen. Das Ergebnis der Schätzung und die wahre Wegdifferenz des Direktschalls
wird notiert. Dieses Vorgehen wird für 10000 Iterationen wiederholt, die Signale werden also
über insgesamt 10000 zufälligen Paaren von Übertragungsfunktionen gefiltert.

In Abbildung 3.6 ist die Standardabweichung der Schätzung der TDOA für verschiedene SNR-
Werte und einer einzelnen verfügbaren Stichprobe aufgetragen. Bewertet wurden folgende
Verfahren:

• no weighting (NO): Das Maximum der Kreuzkorrelation wurde ohne zusätzliche Fre-
quenzgewichtung berechnet.

• PHAT : Die Kreuzleistungsdichtespektrum wird über 1
|R̂12|

gewichtet.

• ML Nullphase (NP): Es wird der Betragsgang eines Nullphasen-Filters berechnet. Die
Übertragungsfunktion von einem zum anderen Mikrofon wird als zeitverschobene Vari-
ante dieses Filters modelliert. Das Laufzeitglied wird über das ML-Kriterium bestimmt.

• ML Minphase (MP): Es wird der Betragsgang und der Phasengang eines minimalphasi-
gen Filters berechnet. Die Übertragungsfunktion von einem zum anderen Mikrofon wird
als zeitverschobene Variante dieses Filters modelliert. Das Laufzeitglied wird über das
ML-Kriterium bestimmt.

• Groupdelay(MP-Grd.): Der Phasenverlauf des Allpasses nähert sich zu kleinen Frequen-
zen hin asymptotisch der Nullphase. Die Schätzung des Laufzeitglieds wird (willkürlich)
auf einen Frequenzbereich bis 200Hz reduziert, um den Einfluss des Phasenverlaufs des
unbekannten Allpasses zu minimieren. Dieser Ansatz stellt einen Kompromiss aus der
Berechnungsmethode über die sehr störempfindliche Gruppenlaufzeit nach Gleichung
(3.75) und der ungenaueren aber robusteren GCC-MP-Variante dar.

Ohne Störrauschen zeigt die PHAT-Gewichtung eine sehr niedrige Schätzfehlervarianz, dicht
gefolgt von der MP-Methode. Erfolgt die Auswertung allein in den unteren Frequenzbändern
(MP-Grd), wird ein Minimum der Fehlervarianz erreicht, das sogar unterhalb der PHAT-
Gewichtung liegt. Der Verzicht auf eine Gewichtung führt zur größten Fehlervarianz. Mit
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Zunahme der Störung, verhalten sich allerdings die PHAT und MP-Grd Varianten im Ver-
gleich zu den anderen Methoden am schlechtesten. Die MP-Variante zeigt das robusteste
Verhalten.

Zur Abschätzung des asymptotischen Falls (die Anzahl der Stichproben geht gegen unendlich)
können die Ergebnisse aus den Simulationen ohne Störgeräusch herangezogen werden. Folglich
sind hier die PHAT- und MP-Grd Gewichtungen die Methoden mit geringster Fehlervarianz.

3.5.4 Nutzung der Kolmogorov Spectral Factorization im Nahfeld

eines Arrays

Die Ergebnisse des vorherigen Abschnittes motivieren dazu, das der GCC-MP-Methode unter-
liegende AMV-Modell für die Nahfeld-Schätzverfahren aus Abschnitt 3.4 zu übernehmen. Auf
diese Weise können bis zu N Mikrofone gleichzeitig bei der Schätzung der Sprecherposition
beteiligt werden.

Der AMV einer konkreten Sprecherposition wird nun abweichend zu den Betrachtungen in
Abschnitt 3.4 nicht allein über deren Direktschallkomponente, sondern zusätzlich über eine
minimalphasige Übertragungsfunktion modelliert, die aus dem geschätzten Betragsgang der
Sprachübertragung von einem zu den anderen Mikrofonen berechnet wird. Man geht nun
allgemein von einer AMM aus, deren dte Spalte die Form

hd(m) = [1 b1,d(p)a1,d(m)ej(φ1,d
mp(m)−mω0τ1,d(p)) . . .

bN−1,d(p)aN−1,d(m)ej(φN−1,d
mp (m)−mω0τN−1,d(p))]T 0 < d ≤ D (3.85)

hat, wobei das vom Frequenzband m abhängige minimalphasige Filter über an,d(m)eφn,d
mp (m)

beschrieben ist und der von der Position p abhängige Direktschallanteil über
bn,d(p)e−mω0τn,d(p). Jede der D Spalten beinhaltet dabei den AMV für jeweils einen der
D Sprecher in Abhängigkeit des mten Frequenzbandes mit der Mittenfrequenz ω0.

Man definiert eine Matrix Habs(m), in deren nten Zeile und dten Spalte der Wert an,d(m) der
obigen Definition zu finden ist. Die Schätzung Habs(m) des Betragsgangs der Übertragungs-
funktionen (TFR) von einem Referenzmikrofon iref zu den anderen für jeden der D Sprecher
erfolgt über eine Transformation im Signalvektorraum (siehe hierzu auch Anhang A.3.2)

Habs(m) = abs
{

P(max)
D

{

R̂x(m)Rn(m)−1
}

T(m)D(m)
}

, (3.86)

wobei die Matrix T eine beliebige Abbildungsmatrix darstellt und D eine Diagonalmatrix,
die die Zeile iref von Habs in einen Spaltenvektor aus Einsen transfomiert.

Die Berechnung des Betragsgangs der TFRs gelingt im Falle der Existenz von nur einem
Sprecher eindeutig. Folglich gelingt in diesem Fall über die Kolmogorov Faktorisierung die
Berechnung einer minimalphasigen Übertragungsfunktion für jedes der N Mikrofone (siehe
Abschnitt 3.5.2). Diese werden im Zeitbereich auf einen Wert von Eins normiert, um etwaige
Dämpfungen oder Verstärkungen der Amplitude vom Referenzmikrofon zum nten Mikrofon
über bn,1(p) positionsabhängig der Direktschallkomponente zuordnen zu können. Nach einer
Transformation des normierten minimalphasigen Filters in den Frequenzbereich erhält man
für jedes Frequenzband die Koeffizienten an,1(m)eφn,1

mp(m) als Schätzung des gesuchten mini-
malphasigen Anteils der TFR. Der AMV der Gleichung (3.85) ist dann in Abhängigkeit von
der Sprecherposition eindeutig bestimmt. Zur Schätzung der Sprecherposition können nun
bekannte Kostenfunktionen der Methoden ML, WSF oder MUSIC Verwendung finden. Aus
Abbildung 3.7 wird deutlich, dass unter Zuhilfenahme der minimalphasigen Übertragungs-
komponente die Varianz des Schätzfehlers im Vergleich zu den originalen Freifeldvarianten im
Falle eines Sparse-Arrays stark abnimmt. Dennoch ist trotz Modellierung der minimalphasi-
gen Übertragungskomponente keine der Methoden ein zuverlässig konsistenter Schätzer für
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die Sprecherposition. Die Ursache hierfür liegen sowohl am Einfluss des nicht-modellierten
Allpassglieds (vergl. Abschnitt 3.5.2), als auch an der impliziten Näherung des minimalphasi-
gen Filters (der auch IIR sein kann) durch einen FIR-Filter. Mit Zunahme der betrachteten
Frequenzstützstellen bei der Kostenfunktionsberechnung reduziert sich dieser Einfluss. Bei
16kHz Abtastrate, Einfall der ersten beiden Hauptreflexionen mit maximal einem halben Me-
ter Laufwegunterschied im Vergleich zum Direktschall, führt bei hundert zufällig generierter
Übertragungsfunktionen nach dem allgemeinen Rückkopplungsmodell des Abschnitts 2.3.2
eine Modellierung der relativen Übertragungsfunktionen (TFR) mit einer Filterlänge von 256
Koeffizienten (128 Frequenzbänder) bereits in allen Fällen zu einem konsistenten Schätzer-
gebnis, solange alle 128 Bänder auch bei der Auswertung der Kostenfunktionen berücksichtigt
werden. Werden weniger Frequenzstützstellen berücksichtigt, nimmt der Einfluss der unbe-
kannten Phase des nicht modellierten Allpasses zu und die Varianz des Schätzfehlers steigt.
Im Falle von zu kurz modellierten Längen der TFRs zeigt sich im Experiment im asymptoti-
schen Fall MUSIC als Methode mit der kleinsten Fehlervarianz. Abbildung 3.8 stellt die Werte
der Kostenfunktion der vorgestellten Methoden unter Berücksichtigung der minimalphasigen
Übertragungskomponente zusammen. Im Gegensatz zu den Werten, die man bei Nichtberück-
sichtigung dieser Komponente erhält, liegt das Minimum der jeweiligen Kostenfunktion genau
an der Position des Sprechers. Anders sieht das Lokalisierungspattern in Abbildung 3.9 bei
der Verwendung eines ULAs aus. Die Berücksichtigung der minimalphasigen Übertragungs-
komponente führt hier nicht zu einem konsistenten Schätzer, lediglich zu einer Reduzierung
der Nebenmaxima.

Bei der Existenz mehrerer aktiver Sprecher, gelingt aufgrund der frei wählbaren Matrix T

keine eindeutige Schätzung der Betragsübertragungsfunktion. Geht man davon aus, dass die
D Sprachsignale voneinander unkorreliert sind, können zwar die Freiheitsgrade bei der Wahl
von T weiter reduziert werden, dennoch gelingt keine eindeutige Bestimmung der Betrags-
übertragungsfunktion. Existiert eine Matrix T = T0, die die AMM Ĥ derart schätzt, dass die
Schätzung der Sprachsignalkovarianz R̂f nach Gleichung (3.40) diagonalisiert wird, so führen
die Matrizen

T = T0R̂−0.5
f OR̂0.5

f (3.87)

zur gleichen Schätzung der Sprachsignalkovarianzmatrix, wenn O eine orthogonale Matrix
darstellt. Des Weiteren wird R̂f diagonal, wenn die Spalten von H Eigenvektoren von R̂x

darstellen. Die gesuchten Lösungen sind daher eine Untermenge von (3.86) und lassen sich
über

Ĥuncorr = Pmax
D

{

R̂xR−1
n

}

Λ̂−0.5OD (3.88)

beschreiben, wobei sich in der Diagonalmatrix Λ̂ die D Eigenwerte der Eigenvektoren wie-
derfinden und die Multiplikation mit einer Diagonalmatrix D die Spalten der AMM auf die
Form von (3.85) festlegt. Die AMM ist also im Falle räumlich inkohärenter Sprecher nur
bis auf eine orthogonale Abbildungsmatrix festgelegt. Die Bestimmung des minimalphasigen
Übertragungsglieds gelingt daher nicht.

3.5.5 Lokalisierung im Nahfeld eines Arrays aus verteilten Mikro-

fonen

Die Verwendung eines Sparse-Arrays birgt aufgrund des ausgedehnten Bereiches einer Nah-
feldbesprechung großes Potenzial zur Sprecherlokalisierung (vergl. CRB für die Positionsbe-
stimmung, Abbildung 3.1). Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass zur Bestimmung
der Sprecherposition neben der Information einer zeitlichen Verzögerung ([WuMaHo06]) auch
die Pegelunterschiede eines im Nahfeld befindlichen Signals (vergl. Abschnitt 2.5.1) an den
Mikrofonen genutzt werden können. Da die breitbandige Pegeldifferenz des Signals an den
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Abbildung 3.7: Varianzen der Schätzfehler einer Positionsbestimmung über die Schätzmethoden

im asymptotischen Fall (Anzahl der verfügbaren Abtastwerte geht gegen Unendlich) bei einer Mi-

krofonanordnung nach Abbildung 3.1(c) unter Halleinfluss, modelliert über 100 zufällige Sprach-

übertragungsfunktionen des allg. Rückkopplungssystems aus Abschnitt 2.3.2. Aufgetragen auf der

x-Achse sind fünf Messreihen, ausgewertet (von links nach rechts) für die Maximum-Likelihood-

Schätzung (ML), für Weighted Subspace Fitting (WSF), für multiple signal classification (MUSIC),

die minimum-phase-Variante des ML-Schätzers (MP-ML), des WSF-Schätzers (MP-WSF) und des

MUSIC-Schätzers (MP-MUSIC). In der Messreihe „a/b“ werden die relativen Übertragungsfunktio-

nen (TFR) über a Koeffizienten modelliert (nur wichtig für die MP-Varianten); die Auswertung der

Kostenfunktion der Schätzmethode erfolgt über b Frequenzstützstellen. Bei einer Modellierung der

TFRs mit einer Länge von 256 Koeffizienten weisen die MP-Varianten mit zunehmender Anzahl an

betrachteten Frequenzstützstellen die geringere Varianz auf. Bei der Betrachtung von 128 Stützstel-

len zeigen sich schließlich alle betrachteten MP-Varianten als konsistent (eine Verallgemeinerung auf

alle Übertragungsfunktionen ist jedoch nicht möglich). Im Gegensatz zu den originalen Methoden,

kann in vielen Fällen die Sprecherposition über die MP-Varianten der Methoden selbst in einem

hallbehafteten Raum exakt bestimmt werden.

Mikrofonen maßgeblich durch den Laufwegunterschied und weniger durch die Reflexionen be-
einflusst wird, ist diese Information, im Gegensatz zur Phaseninformation, weitgehend robust
gegenüber Halleinfluss. Im Falle eines im Nahfeld des Arrays befindlichen Signals ist es daher
möglich, die Schätzmethode zur Positionsbestimmung auf die Information der Pegelunter-
schiede zu reduzieren, um eine von Halleinflüssen unabhängige Schätzmethode zu entwickeln.

Während der Betragsgang der Sprach-Übertragungsfunktionen also gemäß des Verfahrens
nach Abschnitt 3.5.4 durch das Freifeld-Modell und einer minimalphasigen Filterkomponente
festgelegt wird, bleibt der Phasengang nun unbestimmt und wird über ein Schätzverfahren
anhand der Eingangssignale geschätzt.

Das Modell der Übertragungsfunktionen wird also auf

hd(m) = [1 b1,d(p)a1,d(m)ejφ̂1,d(m) . . .

bN−1,d(p)aN−1,d(m)ejφ̂N−1,d(m)]T 0 < d ≤ D (3.89)

reduziert, wobei an,d(m) der frequenzabhängige Betrags-Amplitudengang des minimalpha-
sigen Filters, bn,d die frequenzunabhängige Betragsübertragungsfunktion des dten Sprachsi-
gnals vom Referenz- zum nten Mikrofon, und φ̂n,d(ω) eine Schätzung der frequenzabhängigen
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(a) (b)

(c)

Abbildung 3.8: Werte der Kostenfunktion der um ein minimalphasiges Filter ergänzte parametrische

Schätzmethoden aufgetragen über der Fahrzeugkontur. (a) MP-Maximum-Likelihood (b) MP-MUSIC

(c) MP-WSF. Dunkle Flächen signalisieren wahrscheinliche Sprecherpositionen. Alle Varianten sind

für die gewählte Übertragungsfunktion konsistent. Man erkennt, dass WSF die beste Abgrenzung zwi-

schen wahrscheinlichen und unwahrscheinlichen Sprecherpositionen ermöglicht. Alle Verfahren haben

ihr Minimum exakt auf der Position des Sprechers und sind daher konsistent für die verwendeten

Raumübertragungsfunktionen.

Phase der Übertragungsfunktion darstellt. Für die Schätzung der Phase φ̂ wird sich der WSF-
Methode bedient, deren Effizienz in Hinblick auf das Freifeld-Lokalisierungsproblem nachge-
wiesen ist. Werden die gesuchten Phasengänge der D Sprecher über einen frequenzabhängigen
Parameter-Vektor

ΨWSF = [φ1,1 . . . φN−1,1 . . . φ1,D . . . φN−1,D]T (3.90)

zusammengefasst, so berechnet sich nach der WSF-Methode aus Gleichung (3.44) dessen
Schätzung Ψ̂WSF zu

Ψ̂WSF = argmin
ΨWSF

spur
(

P⊥
H(ΨWSF) · Φ̂WΦ̂H

)

, (3.91)

wobei W auf Seite 61 definiert wurde, P⊥
H(ΨWSF) die Projektionsmatrix in den orthogonalen

Unterraum von der AMM H(ΨWSF) darstellt, und die Spalten der Matrix Φ̂ die D domi-
nierenden Eigenvektoren der geschätzten Kovarianzmatrix R̂(W )

x darstellen. Im Falle eines
einzelnen Sprechers (D = 1) berechnet sich das Minimum der Gleichung (3.91) über eine
Maximierung des Vektor-Produkts

Ψ̂WSF = argmax
Ψ̂WSF

hH
1 Φ̂1 . (3.92)
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(a) (b)

Abbildung 3.9: Werte der Kostenfunktion der über ein minimalphasiges Filter ergänzten parame-

trischen Schätzmethoden aufgetragen über der Fahrzeugkontur im inkohärenten Störfeld. (a) MUSIC

(b) MP-MUSIC. Dunkle Flächen signalisieren wahrscheinliche Sprecherpositionen. Die Berücksich-

tigung der minimalphasigen Übertragungskomponente führt lediglich zu einer leichten Reduzierung

der Nebenmaxima.

Unabhängig von den Beträgen b = [1 b1 . . . bN−1]T und a = [1 a1 . . . aN−1]T der Einträge
des Vektors h, berechnet sich Ψ̂WSF zu

Ψ̂WSF = arg (Φ1) . (3.93)

Der durch die Position p festgesetzte AMV h(p) berechnet sich folglich über

h(p, m) = b(p)a(m) � ei arg Φ̂1 , (3.94)

wobei der Operator � das Hadamard Produkt (elementweise Multiplikation) beschreibt. Die
Amplitudengänge a(m) werden nach Gleichung (3.86) berechnet und die Schätzung der Posi-
tion p̂ erfolgt wiederum über eine der parametrischen Schätzmethoden, wie ML, MUSIC oder
WSF. Das Verhalten im Raumhall wird wieder im Simulationsexperiment geprüft. Abbildung
3.10 stellt die Werte der Kostenfunktion dieser Methoden unter Berücksichtigung der optima-

len Phase zusammen. Es ist zu erkennen, dass die Werte der Kostenfunktionen maßgeblich
durch den Abstand der Quelle zu den Mikrofonen bestimmt werden. Die für ein Sparse-Array
charakteristischen Nebenextrema sind vollkommen unterdrückt, allerdings reduziert sich auch
die Dynamik der Werte der Kostenfunktion im Umfeld der tatsächlichen Sprecherposition und
es existieren entfernte Bereiche außerhalb des Fahrzeugs mit ähnlichen Werten.

3.5.6 Vergleich der Verfahren unter variierender Stichprobenzahl

Das Model des AMVs bekannter Schätzverfahren, wurde in diesem Abschnitt erweitert, um die
Schätzfehlervarianz einer Positionsbestimmung unter Halleinfluss zu reduzieren. Es entstan-
den zwei neue Varianten: eine MP-Variante (minimum phase) und eine OP-Variante (otimum
phase). In einer Simulation wird in Abhängigkeit der Anzahl der Stichproben die Varianz
von 100 Lokalisierungsergebnissen des WSF-Verfahrens der drei Varianten verglichen (Abbil-
dung 3.11). Bei kleiner Stichproben-Anzahl hat die zuletzt beschrieben OP-WSF die kleinste
Schätzfehlervarianz. Erst bei höherem Stichproben-Umfang zeigt die MP-WSF-Technik eine
geringere Fehlervarianz und ist Konsistent bei mehr als 100 Stichproben. Die Fehlervarianz
der OP-Variante liegt immer unterhalb der originalen Methodik. Darüber hinaus eignet sich
das Lokalisierungspattern aufgrund der ausgedehnten Extrema gut für eine Lokalisierung auf
einem groben Suchraster, ohne dabei Gefahr laufen zu müssen, ein nur lokales Extremum
zu bewerten. Die Verwendung der optimalen Phase führt also insbesondere dann zu robuste-
ren Schätzergebnissen als die anderen zwei Varianten, wenn bei kleinem Stichprobenumfang
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(a) (b)

Abbildung 3.10: Werte der Kostenfunktion (a) der originalen WSF-Methode und (b) unter Be-

rücksichtigung der optimalen Phase (OP-WSF). Dunkle Flächen signalisieren wahrscheinliche Spre-

cherpositionen. Da die Kostenfunktionen nur örtlich ausgedehnte Extremstellen aufweisen, eignen sie

sich insbesondere zur Bewertung von Positionen auf einem sehr groben Suchraster.
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Abbildung 3.11: Standardabweichung der geschätzten Position über die hergeleiteten WSF-

Verfahren in Abhängigkeit der Anzahl der Stichproben. Das SNR ist 0dB bei einer inkohärenten

Störung, weißem Nutzsignal und einer Mikrofonanordnung nach Abbildung 3.10. Für eine kleine

Stichprobenanzahl zeigt das WSF-OP-Verfahren die geringste Abweichung, für eine große Anzahl

das WSF-MP-Verfahren.

nur wenige Positionen auf einem groben Suchraster über die Kostenfunktion bewertet werden
sollen. Ein Beispiel hierfür findet man bei der im Abschnitt 4.3 vorgestellten VAD, bei der
dieses Verfahren für eine Detektion transienter Störer im Fernfeld Anwendung findet. Eine
exakte Positionsbestimmung auf einen grob eingeschränkten Suchraum kann schließlich über
die MP-Variante durchgeführt werden.

3.6 Schätzung des Sprachsignals bei unbekannter Spre-

cherposition und Mikrofonanordnung
Mithilfe der geschätzten Sprecherposition bzw. der Freifeldübertragungsfunktionen kann über
einen der im zweiten Kapitel vorgestellten robusten Nahfeld-Beamformer das Sprachsignal im
Sinne eines Bayes-Schätzers optimal räumlich vorverarbeitet werden. Diesen Grundgedanken
findet man beispielsweise auch bei Fischer in [FiSi96], Tung et al. in [TuYaChHuRe99] Parra
et al. in [PaAl02] und Ser et al. in [SeChYu07] wieder. Da die Schätzung der Sprecherposition
nicht notwendigerweise konsistent ist, führt dieser Ansatz nicht immer zu einer optimalen
Schätzung der Sprache. Darüber hinaus können bei unbekannter Mikrofonanordnung die vor-
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gestellten Verfahren nicht zur Lokalisierung des Sprechers verwendet werden. An dieser Stelle
werden daher Verfahren untersucht, die direkt die Sprachamplitude des Sprechers schätzen,
ohne dabei den Umweg einer Positionsbestimmung gehen zu müssen.

Für die Schätzung der Sprachsignalkomponente in den Mikrofonsignalen über einen MM-
SE-Ansatz (siehe Gleichung (2.36) auf Seite 16) beschreiben Doclo und Moonen in [DoMo02]
und Spriet et al. in [SpMoWo04], [SpMoWo05a], [SpMoWo05b] und [DoSpWoMo07] eine Reihe
möglicher Implementierungen und stellen interessante Erweiterungen zur parametrischen Kon-
trolle bezüglich des Kompromisses aus Störgeräuschreduktion und Signalverzerrung vor, auf
die an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingegangen werden kann, da sie nach dem Verständnis
dieser Arbeit einen Teil der Nachfilterung darstellt. Das Verfahren schätzt die Sprachsignal-
komponente an jedem der Mikrofone und nicht etwa das originale Sprachsignal. Das Verfahren
nutzt nicht die Information darüber, dass es an jedem der Mikrofone eine gefilterte Variante
des gleichen Sprachsignals zu schätzen gilt. Insbesondere unter Hallbedingungen und stark
variierender Aufnahmequalität der einzelnen Mikrofonsignale können daher die Schätzungen
für die Sprachsignalkomponenten stark variieren und verlieren an Optimalität.

Wie im zweiten Kapitel dargestellt, erfolgt die optimale Schätzung des Sprachsignals über
einen MVDR-Beamformer mit einkanaliger Nachverarbeitung. Bei unbekannter Sprecherpo-
sition muss dieser Beamformer aus den Eingangsdaten geschätzt werden. Bis auf eine unbe-
kannte frequenzabhängige skalierende Konstante, eignet sich dafür der SNR-maximierende
Entwurf aus Abschnitt 2.5.2. Krüger et al. in [KrWaHa07] schätzen die Skalierung aufgrund
von Fernfeldannahmen ab, können aber Signalverzerrungen unter Raumbedingungen nicht
ausschließen. Ihre Methodik ist nicht auf das Nahfeld-Modell des AMVs übertragbar. Im
Folgenden wird ein neues Verfahren zur Bestimmung der Skalierung hergeleitet. Unter nur
leicht modifizierten Nahfeld-Modellannahmen ist das Verfahren eine asymptotisch effiziente
Schätzvorschrift für das Sprachsignal. Sie ist auch unter Raumbedingungen frei von Signalver-
zerrungen. Außerdem gelingt eine Übertragung des Verfahrens in den Zeitbereich. Bei einer
geeigneten Wahl der Filterlängen führt das Verfahren nicht nur zu einer optimalen Störge-
räuschreduktion, sondern auch zu einer Entzerrung (Dereverberation) des Sprachsignals.

3.6.1 Neues Verfahren zur Sprachsignalschätzung im Frequenzbe-

reich

In diesem Abschnitt wird für ein leicht modifiziertes Nahfeld-Signalmodell ein asymptotisch
effizienter Sprachsignalschätzer hergeleitet. In diesem modifizierten Signalmodell wird davon
ausgegangen, dass das Sprachsignal in jedem Frequenzband zumindest zu einem der Mikrofone
ungedämpft übertragen wird. Notwendigkeit und Folgen dieser Modifikation werden in der
nun folgenden Herleitung dargestellt.

Unter Annahme einer Gleichverteilung des in den Frequenz-Bereich transformierten Sprach-
signals f(ω) ist aus Abschnitt 2.4.3 bekannt, dass

f̂(ω) = cH
mvdr(ω)x(ω) (3.95)

mit

cmvdr(ω) =
Rn(ω)−1h(ω)

hH(ω)Rn(ω)−1h(ω)
(3.96)

die ML-Schätzung des Sprachsignals darstellt. Der Schätzer â = |f̂ | ist asymptotisch effizient
und erreicht die CRB von 1

2hH (ω)Rn(ω)−1h(ω)
unabhängig von der Anzahl der verfügbaren

Abtasterwerte K (siehe Gleichung (3.33)).

Im Folgenden wird auf die Darstellung der Abhängigkeit von der Frequenz verzichtet. Es ist
aus Abschnitt 2.5.2 bekannt, dass die Berechnung von csnr(ω) über eine Maximierung des
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Signal-Stör-Verhältnisses

ĉsnr = argmax
c

cHR̂xc

cHRnc
(3.97)

im Erwartungswert bis auf eine frequenzabhängige Konstante zur Schätzvorschrift eines
MVDR-Beamformers führt. Nach Gleichung (2.81) berechnen sich die Koeffizienten csnr des
SNR-maximierenden Beamformers zu

cmvdr = E {ĉsnr} k = E {ĉblind} . (3.98)

Gelingt die Bestimmung der Konstante, ist dieser Schätzer erwartungstreu. Für die Bestim-
mung der Konstante wird die eindeutige Beziehung zwischen den Koeffizienten des MVDR-
Beamformers und der AMM (vergl. Abschnitt A.1.5)[ViBa06] ausgenutzt:

h = Rncmvdr

(
cH

mvdrRncmvdr

)−1
. (3.99)

Dieser Zusammenhang muss im Erwartungswert auch für die Koeffizienten cblind(ω) erhalten
bleiben, also

h =
1
k

· E
{

Rncsnr

(
cH

snrRncsnr

)−1
}

. (3.100)

Nun kann k(ω) derart festgelegt werden, dass der Maximalbetrag |h|max(ω) der Koeffizien-
ten in h(ω) mit dem Maximalbetrag der Koeffizienten auf der rechten Seite der Gleichung
übereinstimmt:

k = E
{

max(Rncsnr)
|h|max · cH

snrRncsnr

}

. (3.101)

Im Gegensatz zur Schätzvorschrift cmvdr benötigt die Berechnung von ĉsnr nicht das Vor-
wissen des tatsächlichen AMV h und eignet sich daher prinzipiell für die direkte Schätzung
des Sprachabtastwertes f̂ bzw. für dessen Amplitude â bei unbekannter Sprecherposition. Der
Wert |h|max kennzeichnet lediglich die minimale Dämpfung des Sprachsignals in Abhängigkeit
von der Transformationsvariable z aufgrund der akustischen Übertragungsstrecke. Geht man
davon aus, dass das Sprachsignal zu mindestens eines der Mikrofone ungedämpft übertragen
wird und zu den übrigen gedämpft, führt dies zu |h|max = 1. Da diese Annahme im Allgemei-
nen nicht korrekt ist, führt dieser Ansatz zwar nicht zu einer Enthallung des Sprachsignals,
jedoch zu einer Minimierung der Signalverzerrungen.

Berechnet man R̂x über die ML-Schätzung der Kovarianz nach Gleichung (A.183) dann erhält
man letztendlich folgende Schätzvorschrift für ein Sprachsignal unbekannter Sprecherposition:

f̂snr(ω) = k̂(ω) · ĉH
snr(ω)x(ω) , (3.102)

mit
k̂(ω) =

max(Rn(ω)ĉsnr(ω))
ĉH

snr(ω)Rn(ω)ĉsnr(ω)
. (3.103)

Erweitert man das Signalmodell dahingehend, dass das Sprachsignal für jedes ω zu einem der
Mikrofone ungedämpft übertragen wird, ist dieser Schätzer erwartungstreu. Nun bleibt zu prü-
fen, ob diese Schätzvorschrift asymptotisch effizient ist. An dieser Stelle wird auf die erneute
Herleitung der CRB für den Fall eines vorhandenen Vorwissens über das Betragsmaximum
des AMV verzichtet. Dennoch liegt die Vermutung nahe, dass mit zunehmender Anzahl von
Abtastwerten sich diese unbekannte CRB, der CRB der Gleichung (3.33) für einen bekannten
AMV annähert, wie man es bereits im Freifeldmodell des Abschnitts 3.3.2 beobachten konnte.
Mit Sicherheit wird diese CRB bei beliebiger Anzahl von Abtastwerten nicht unterschritten
werden. Der Schätzer ist also asymptotisch effizient, wenn sich die Varianz des Schätzfehlers
asymptotisch (mit zunehmender Anzahl von verfügbaren Abtastwerten) der CRB aus (3.33)
nähert. Hierfür wird das asymptotische Verhalten des Amplituden-Schätzfehlers mit zuneh-
mender Anzahl verfügbarer Abtastwerte, zufälligen AMVs und Sprachpegel mit der CRB des
Schätzfehlers im Falle eines bekannten AMVs verglichen. Wie aus Abbildung 3.12 ersicht-
lich, nähert sich die Varianz des Schätzfehlers asymptotisch der CRB - der Schätzer ist also
asymptotisch effizient.
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Abbildung 3.12: Blinder Beamformer als Sprachamplitudenschätzer. Mit zunehmender Anzahl ver-

fügbarer Abtastwerte nähert sich die Varianz des Schätzfehlers der CRB. Der Schätzer ist daher

asymptotisch effizient.

3.6.2 Neues Verfahren zur Sprachsignalschätzung im Zeitbereich

Das zuvor vorgestellte Verfahren zur Schätzung des Sprachsignals im frequenztransformierten
Signalbereich soll an dieser Stelle in den Zeitbereich übertragen werden. Bei einer geeigneten
Wahl der beteiligten Filterlängen gelingt dabei neben einer Maximierung der Störgeräusch-
reduktion auch die Entzerrung (Dereverberation) des Sprachsignals. Die Herleitung führt zu
recht komplexen mathematischen Berechnungen, von denen zur Wahrung der Übersicht ein
Teil in den Anhang ausgelagert ist. An entsprechender Stelle wird darauf verwiesen. Dieser
Abschnitt unterteilt sich in folgende Bereiche: (1) Zunächst wird der statistische Ansatz für
eine blinde Spracherfassung im Zeitbereich dargestellt, (2) eine Kostenfunktion wird herge-
leitet, deren Minimierung (3) zu einen Vektor-Unterraum führt, in dem sich der gesuchte
Lösungsvektor befindet und schließlich (4) wird eine Abbildungsmatrix bestimmt, durch die
der Lösungsvektor berechnet wird.

Ansatz Die ML-Schätzung des Sprachsignals f , ein Vektor der letzten Lc + Lh − 1 Abtast-
werte des Sprachsignals,

f̂ = argmax
f

p(f |H, x) (3.104)

wobei H über die im Abschnitt 2.5.2 eingeführte Schreibweise

H = F(h, Lc, N) (3.105)

definiert wird, führt über

p(f |H, x)p(x)p(H) = p(x|f , H)p(f)p(H) (3.106)

(3.107)

zu
f̂ = argmax

f

p(x|f , H)p(f)
p(x)

= argmax
f

p(x|f , H) . (3.108)

Es ist

p(x|f , H) = ke−(x−Hf)H R̂−1
n (x−Hf) , (3.109)

das Nullsetzen der Ableitung führt zu

HHR̂−1
n

(

x − Hf̂
)

= 0 (3.110)
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und man erhält schließlich

f̂ =
(

HHR̂−1
n H

)−1

HHR̂−1
n x . (3.111)

Das optimale Filter zur Berechnung des Vektors f bei bekannter Sprecherposition ist daher

CH
opt =

(

HHR̂−1
n H

)−1

HHR̂−1
n . (3.112)

Die ML-Schätzung des kten Abtastwerts fk des Sprachsignals f bei gegebener Länge des
Koeffizientenvektors berechnet sich folglich über

fk = bHCH
optx (3.113)

mit
b = ek = [0 . . . 1

︸︷︷︸

kte Spalte

0 . . . ]T . (3.114)

Diese Lösung ist bekannt als LCMV-Beamformer und wurde im Abschnitt A.1.1 über die
Kostenfunktion

argmin
c

cHR̂nc u. der Bed. cHH = bH (3.115)

hergeleitet, in deren Nebenbedingung die AMM erscheint, und daher für ein blindes Beam-
formingverfahren ungeeignet ist. Im Folgenden wird daher ein Lösungsansatz hergeleitet, der
unabhängig von der unbekannten AMM ist.

Kostenfunktion Die optimale Koeffizientenmatrix Copt zur Schätzung des kompletten
Sprachsignalvektors f ist demnach die Lösung des Minimierungsproblems

Copt =argmin
C

spur
{

CHR̂nC
}

u. der Bed. CHH = I . (3.116)

Um eine von der AMM H unabhängige Kostenfunktion zu erhalten, multipliziert man die
Nebenbedingung rechtsseitig mit R̂f HHC und man erhält mit

HR̂f HH = R̂x − R̂n (3.117)

die Gleichung

CHHRf HHC = (3.118)

CH
(

R̂x − R̂n

)

C = R̂f . (3.119)

Die Signalkovarianz Rf ist aufgrund des nicht stationären Charakters des Sprachsignals im
Allgemeinen unbekannt und wurde daher durch die Schätzung R̂f ersetzt. Die Lösung der
Gleichung (3.116) unter diesen modifizierten Nebenbedingungen führt jedoch nicht notwen-
diger Weise zu den gesuchten Koeffizienten Copt. Zur Darstellung möglicher Lösungen, wird
die (quadratische) Nebenbedingung aus Gleichung (3.118) in (lineare) Nebenbedingungen der
originalen Form aus Gleichung (3.116) transformiert. Der quadratischen Nebenbedingung ge-
nügen alle Matrizen C, für die

CHH = R̂0.5
f OR̂−0.5

f (3.120)

gilt, wobei O eine beliebige unitäre Matrix darstellt. Die Lösung des Minimierungsproblems
unter Einhaltung der modifizierten (quadratischen) Nebenbedingung aus (3.118)

Cquad =argmin
C

spur CHR̂nC u. der Bed. CHH = R̂0.5
f OR̂−0.5

f (3.121)

berechnet sich zu
Cquad = CoptR̂

0.5
f OR̂−0.5

f . (3.122)
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Nun gilt nach Umformung der Gleichung (3.112):

H = R̂nCoptH
HR̂nH = R̂nCquadK , (3.123)

wobei K von vollem Rang sei und abhängig von R̂f und O. Es folgt daraus für die optimalen
Koeffizienten Copt:

CH
opt = K−1

(

CH
quadR̂nCquad

)−1

CH
quad . (3.124)

Gelingt die Berechnung von K über (3.123), können die Koeffizienten Copt direkt aus Cquad

berechnet werden und sind daher unabhängig von der initiellen Wahl von R̂f und O.

Koeffizienten-Unterraum Die Spalten-Vektoren der Matrix Cquad bestimmen die Basis-
vektoren des Untervektorraums, in dem sich Copt befindet. Ihre Berechnung erfolgt bei der
Wahl von R̂f = I über das Lösen von

Cquad = argmin
C

spur
{

CHR̂nC
}

u. der Bed. CH
(

R̂x − R̂n

)

C = I . (3.125)

Mit C′ =
(

R̂x − R̂n

)0.5

C gelingt die Umformung in

Cquad = argmin
C′

spur
{

C′H
(

R̂x − R̂n

)−0.5

R̂n

(

R̂x − R̂n

)−0.5

C′

}

u. der Bed. C′HC′ = I .

(3.126)

Über die im Abschnitt A.1.9 beschriebenen Lagrange Multiplikatoren für quadratische Neben-
bedingungen und der in Abschnitt A.1.8 beschriebenen Ableitungsregeln, sind die Extrema
dieser Gleichung über

(

R̂x − R̂n

)−0.5

R̂n

(

R̂x − R̂n

)−0.5

C′ = C′ΛH (3.127)

mit
C′HC′ = I

zu berechnen. Lösungen dieses Gleichungssystem sind unitäre Abbildungen im Lc +Lh −1 di-

mensionalen Eigenvektorraum der (hermitischen) Matrix
(

R̂x − R̂n

)−0.5

R̂n

(

R̂x − R̂n

)−0.5

.
Da jede der unitären Abbildungen O bei gleicher Basis auch zum gleichen Wert der Kosten-
funktion führt (es gilt spur

{

OCHR̂COH
}

= spur
{

CHR̂C
}

erhält man das Minimum der
Kostenfunktion durch die Wahl der Basis aus den Lc + Lh − 1 Eigenvektoren mit minimalen
Eigenwert. Dies führt zu

C′ = P(min)
Lc+Lh−1

{(

R̂x − R̂n

)−0.5

R̂n

(

R̂x − R̂n

)−0.5
}

O (3.128)

bzw. unter Ausnutzung der Zusammenhänge aus A.3.1 zu

Cquad =
(

R̂x − R̂n

)−0.5

C′ = P(min)
Lc+Lh−1

{(

R̂x − R̂n

)−1

R̂n

}

DnormO (3.129)

oder zu

Cquad =
(

R̂x − R̂n

)−0.5

C′ = P(max)
Lc+Lh−1

{

R̂−1
n

(

R̂x

)}

DnormO , (3.130)

wobei der Operator Pmax/min
L die L dominierenden/minimalen Eigenvektoren berechnet, die

Diagonalmatrix Dnorm die Eigenvektoren normiert und für die Umformung der letzteren Glei-
chung ausgenutzt wurde, dass P(min)(R̂) = P(max)(R̂−1) ist. An dieser Stelle interessiert nur
die Basis des Vektorunterraumes. Daher können in den folgenden Rechnungen O und Dnorm

unberücksichtigt bleiben.
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Abbildung Die Berechnung der Matrix K nutzt die spezielle Struktur von H aus. Das
Gleichungssystem aus (3.123) beinhaltet N ·Lc ·(Lc +Lh −1) linear unabhängige Gleichungen.
Die Matrix K enthält (Lc + Lh − 1) · (Lc + Lh − 1) Unbekannte, und die Matrix H genau
NLh Unbekannte. Für

N · Lc · (Lc + Lh − 1) > (Lc + Lh − 1) · (Lc + Lh − 1) + NLh (3.131)

ist das Gleichungssystem überbestimmt und Lösungen können im Sinne des kleinsten Fehlers
eindeutig bestimmt werden. Wird Lc entsprechend groß gewählt, ist diese Bedingung im
Allgemeinen erfüllt. Der Lösungsweg wird im Anhang A.1.6 hergeleitet und man erhält

[

vec {K}T hT
]T

= Pmin
1 {QHQ} · κ , (3.132)

wobei die Matrix Q innerhalb der Herleitung definiert wird, eine Dimension von (NLc(Lc +
Lh − 1)) × ((Lc + Lh − 1)2 + NLh) hat und durch einfache Operationen aus der Matrix
R̂nCquad gewonnen wird. Der Operator Pmin

1 berechnet den Eigenvektor korrespondierend
zum minimalen Eigenwert. Der Vektor h konkateniert die Vektoren der Raumimpulsantworten
und κ ist eine frei wählbare Skalierung.

Bis auf eine Skalierung kann die Matrix K, aber auch der Vektor h, auf diese Weise bestimmt
werden. Dieses Verfahren der Spracherfassung führt daher implizit zu einer Systemidentifika-
tion. Die Schätzung der Sprache ist durch dieses Verfahren auch von Halleinflüssen befreit und
reiht sich daher in die Verfahren der Dereverberation ein (vergl. Kapitel 12 aus [BeMaCh05]).

Die Schätzung des (enthallten) Sprachsignals fk führt nach Gleichung (3.124) und (3.113) zu

fk = eH
k

(

CH
quadR̂nCquadK

)−1

CH
quadx (3.133)

und erfordert für die Berechnung von Cquad die Invertierung der Matrix R̂n ∈ C
N ·Lc×N ·Lc

und die Bestimmung von Lc + Lh − 1 Eigenvektoren einer Matrix gleicher Größe, für die
Berechnung von K die Bestimmung eines Eigenvektors und für die Berechnung von fk die kte
Zeile der Inversen von CH

quadR̂nCquadK der Dimension (Lc + Lh − 1) × (Lc + Lh − 1).

3.6.3 Neues adaptives Verfahren zur Sprachsignalschätzung im

Frequenzbereich

Für eine adaptive Implementierung eines blinden Beamformers kann auf keine der im zwei-
ten Kapitel behandelten Methoden zurückgegriffen werden. Alle dort aufgeführten Verfahren
haben gemein, dass sie implizit auf starre lineare Nebenbedingungen angewiesen sind. Bei
der Bestimmung von Koeffizienten eines blinden Beamformers spielen die Eigenvektoren einer
Matrix

R = R−1
n Rx

eine wichtige Rolle. Insbesondere lässt sich das in Abschnitt 3.6.1 vorgestellte blinde
Beamforming-Verfahren im Frequenzbereich auf die Bestimmung eines skalierten frequenz-
abhängigen dominierenden Eigenvektors reduzieren.

Das ASD-Verfahren zur adaptiven Bestimmung der Basis des Signalvektorraumes aus Ab-
schnitt 2.8.4 basiert auf einer adaptiven Eigenvektorbestimmung der Matrix R−1

n Rx und
kann daher direkt für die Bestimmung der Beamformer-Koeffizienten übernommen werden.
Die Koeffizienten werden dabei nach Gleichung (2.179) adaptiert, allerdings wird die Normie-
rung durch die in Gleichung (3.103) hergeleitete Skalierung ersetzt:
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ctemp =
(

cmax
K +

1
q spur Rn

(Rx − qRn) cmax
K

)

q =
cmax

K
HR̂xcmax

K

cmax
K

HRncmax
K

(3.134)

cmax
K+1 = k̂ctemp k̂ =

max(Rnctemp)
cH

tempRn(z)ctemp
. (3.135)

Dabei handelt es sich im Grunde um einen adaptiven ASC-Beamformer, allerdings entfällt
die Bindung an ein Zielpattern. Daher nennen wird im Folgenden diesen Ansatz auch blinden

ASC-Beamformer.

3.6.4 Neues adaptives Verfahren zur Sprachsignalschätzung im

Zeitbereich

Das Verfahren zur Schätzung des Sprachsignals im Zeitbereich führt sowohl zu einer optimalen
Störgeräuschreduktion des Sprachsignals, als auch zu dessen Entzerrung (Dereverberation).
Eine adaptive Realisierung eines blinden Beamformers im Zeitbereich kann daher auf adapti-
ve Verfahren der blinden Systemidentifikation und auf breitbandige Beamformingverfahren,
wie sie im Abschnitt 2.5.2 eingeführt wurden, zurückgeführt werden. Dabei gelingt es, die
Komplexität des Verfahrens im Vergleich zu den Ausführungen im Abschnitt 3.6.2 deutlich
zu reduzieren.

Adaptive blinde Systemidentifikation

Man spricht allgemein von einer Systemidentifikation, wenn die Übertragungsfunktionen eines
(womöglich bekannten) Referenzsignals zu den Mikrofonen geschätzt werden. Mögliche Ver-
fahren sind in [GlBeTh99] zusammengestellt. Ein blindes Verfahren benötigt dagegen keine
bekannte Referenz. Xu et al. in [XuLiToKa95] stellen hierfür erstmals ein Verfahren vor, das
auf Statistik zweiter Ordnung basiert.

Bekanntes Verfahren für eine Systemidentifikation Dieses Verfahren wurde für eine
blinde Systemidentifikation im inkohärenten Störfeld von Gannot et al. in [GaMo01] und
Huang et al. in [HuBe03] erneut aufgegriffen. Der Vektor der Übertragungsfunktionen

h =
[
hT

0 hT
1 . . . hT

N−1

]T
(3.136)

liegt im störfreien Fall im Null-Space der kovarianzartigen Matrix

Rx =









∑

i6=1 Rxixi
−Rx2x1

. . . −RxN x1

−Rx2x1

∑

i6=2 Rxixi
. . . −RxN x2

...
...

. . .
...

−Rx1xN
−Rx2xN

. . .
∑

i6=N Rxixi









, (3.137)

wobei die Auto- bzw. Kreuzkorrelationsmatrix Rxixj
zwischen dem iten und jten Mikrofon-

kanal aus den jeweils letzten L vergangenen Abtastwerten gebildet wird. Im Falle eines wei-
ßen Quellsignals, einer exakten Dimensionierung der kovarianzartigen Matrix der Gleichung
(3.137) und im Falle dessen, dass sich die Übertragungsfunktionen keine Nullstelle teilen (sie
sind coprime), ist die Lösung eindeutig [XuLiToKa95]. Unter additiver inkohärenter Störung
korrespondiert dann der Vektor h zum Eigenvektor des kleinsten Eigenwertes. In diesem Fall
kann also die Bestimmung der Übertragungsfunktionen auf die Berechnung eines einzigen
Eigenvektors zurückgeführt werden.
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Neues adaptives Verfahren zur Systemidentifikation Für eine Systemidentifikation
wird der obige Ansatz verwendet, allerdings wird das Verfahren zur Bestimmung des Eigen-
vektors um wichtige Aspekte verbessert:

• Der Vektor der Übertragungsfunktion liegt in einem Vektorraum, der orthogonal zum
modifizierten Signalvektorraum Rs ist. Wird dieser durch eine nicht notwendigerweise
inkohärente Störung Rn überlagert, so berechnen sich die Basis-Vektoren dieses Raumes
(gemäß Anhang A.3.2) über die minimalen Eigenvektoren der Matrix RxR−1

n .

• Vom Idealfall einer eindimensionalen Basis des zum modifizierten Signalvektorraum
orthogonalen Vektorraums kann nicht immer ausgegangen werden. Ursachen hierfür
können in einer Fehlmodellierung der Raumimpulsantwortlänge L oder in der Beschaf-
fenheit (spektrale Färbung) des Quellsignals liegen. Um den Lösungsraum möglicher
Übertragungsfunktionen zu reduzieren, soll das modifizierte Verfahren weitere Neben-
bedingungen an die Übertragungsfunktionen berücksichtigen.

Adaptive Systemidentifikation in beliebigen Störfeldern

Für den Fall eines inkohärenten Störfelds hat bereits Benesty in [Ben00] ein Gradienten-
verfahren zur adaptiven Systemidentifikation hergeleitet, bekannt über die Abkürzung AED
(Adaptive Eigenvalue Decomposition). Allerdings beschränkt er sich in seiner Betrachtung auf
eine Anzahl von nur zwei Mikrofonen. Ein Verallgemeinerung mithilfe der kovarianzähnlichen
Matrix Rx gelingt Huang et al. in [HuBe02]. Die Autoren entwickeln einen Mehrkanal-LMS-
Algorithmus, basierend auf einer Kostenfunktion, die die Summe aller Fehler

|eij |2 = |hi
Hxj − hj

Hxi

||h|| |2 i, j = [0 . . . N − 1] (3.138)

minimiert und gelangen zu einer Adaptionsvorschrift der Form

ĥK+1 =

(

(1 − 2µ
∑

eij) ĥ − 2µ · Rxĥ
)

||
(

(1 − 2µ
∑

eij) ĥ − 2µ · Rxĥ
)

||
. (3.139)

Ein entsprechender Algorithmus im Frequenzbereich wird von Buchner et al. in [BuBeKe03]
und von Huang und Benesty in [HuBe03] hergeleitet. Lineare Nebenbedingungen, variable
Störfelder und eine Schrittweitenkontrolle werden allerdings im Rahmen deren Herleitung
nicht mit in Betracht gezogen.

Für beliebige Störfelder und unter idealer Längenmodellierung der beteiligten Matrizen kön-
nen (gemäß Anhang A.3.2) die Raumübertragungsfunktionen der Sprache vom Sprecher zu
den Mikrofonen durch den Eigenvektor der Matrix RxR−1

n korrespondierend zum kleinsten
Eigenwert angegeben werden. Mithilfe der Umformung Pmin

(
RxR−1

n

)
= RnPmin

(
R−1

n Rx

)
k

kann dieser Eigenvektor über eine Modifikation des in Abschnitt 2.8.4 hergeleiteten Verfah-
rens zur adaptiven Bestimmung des dominierenden generalisierten Eigenvektors der Matrix
R−1

n Rx hergeleitet werden.

Adaptive Nullraum Bestimmung Während nach Abschnitt 2.8.4 der dominierende Ei-
genvektor einer Matrix R̃−1

n R̃x über einer Maximierung des SNRs nach Gleichung (2.157)
berechnet werden kann, erfolgt die Bestimmung des Eigenvektors korrespondierend zum mi-
nimalen Eigenwert über eine Minimierung der dort verwendeten Kostenfunktion

q(c) =
cHR̃xc

cHR̃nc
. (3.140)
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Analog der Herleitung in 2.8.4 erhält man die Adaptionsvorschrift

cK+1 = cK + µ̃min

(
R̃x − qR̃n

)
cK (3.141)

wobei der Index K für den Adaptionszustand zum Zeitpunkt K steht.

Die Schrittweite µ̃min wird derart bestimmt, dass sichergestellt wird, dass jeder Adaptions-
schritt zu einer Verringerung von q führt, also

cH
KR̃xcK

cH
KR̃ncK

>
cH

K+1R̃xcK+1

cH
K+1R̃ncK+1

. (3.142)

Mit der hermitischen Matrix
A = R̃x − qR̃n (3.143)

erhält man analog zu den Umformungen aus Abschnitt 2.8.4 die Vorschrift

q
(
2<
{

µ̃mincH
KAHR̃ncK

}
+ µ̃2

mincH
KAHR̃nAcK

)
>

2<
{

µ̃mincH
KAHR̃xcK

}
+ µ̃2

mincH
KAHR̃xAcK . (3.144)

Division durch ein negatives µ̃min und Auflösung nach µ̃min ergibt

µ̃min < 0 < −2<
{

cH
KAHAcK

}

cH
KAHAAcK

für cH
KAHAAcK < 0 (3.145)

0 > µ̃min > −2<
{

cH
KAHAcK

}

cH
KAHAAcK

für cH
KAHAAcK > 0 . (3.146)

Verfügt man über den minimalen λmin und maximalen λmax Eigenwert der Matrix A erfolgt
eine konservative Abschätzung der Schrittweite über:

0 > µ̃min > − 2
λmax

für λmax > 0 (3.147)

µ̃min < 0 sonst. (3.148)

Mit einer groben Abschätzung des dominierenden Eigenwerts einer hermitischen Matrix über
die spur-Operation, folgt als finale Adaptionsvorschrift

cmin
K+1 =

cmin
K − 1

spur R̃x

(
R̃x − qR̃n

)
cmin

K

||cmin
K − 1

spur R̃x

(
R̃x − qR̃n

)
cmax

K ||
, (3.149)

wobei nur die halbe der maximal zulässigen Schrittweite gewählt wurde. Im folgenden wird
dieses Verfahren mit AND (Adaptive Nullspace Determination) abgekürzt.

Für eine blinde Systemidentifikation verwendet man die Matrizen Rx und Rn und der Vektor
h der Übertragungsfunktionen wird schließlich über

h̃min
K+1 =

h̃min
K − 1

spur Rx
(Rx − qRn) h̃min

K

||hmin
K − 1

spur Rx
(Rx − qRn) h̃min

K ||
(3.150)

hmin
K+1 = Rnh̃min

K+1 (3.151)

adaptiert.

Adaptive Nullraum-Bestimmung mit linearen Nebenbedingungen

Über das AND-Verfahren gelingt die Bestimmung eines Basisvektors bn des zum Signalvek-
torraum orthogonalen Unterraums. Übersteigt die Dimension des Nullraumes einen Wert von
Eins, existieren mehrere solcher Basisvektoren und jede Linearkombination derselben ist ein
Vektor des Nullraumes. Erst die Berücksichtigung linearer Nebenbedingungen führt idealer-
weise zu einer eindeutigen Lösung.
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Definition der Nebenbedingungen Zunächst definiert man die Position idkt des domi-
nierenden Spitzenwertes, den Direktschallanteil der Übertragungsfunktion h0 über eine lineare
Nebenbedingung

hHe = b0 = 1 [e]i =







1 für i = idkt

0 sonst .
(3.152)

Da die Quellsignale mittelwertfrei sind, können die Übertragungsfunktionen in ihrem Gleich-
anteil nicht bestimmt werden. Zwecks Normierung definiert man daher über lineare Neben-
bedingungen die Mittelwertfreiheit der Impulsantworten h1 bis hN−1:

hHgn+1 = bn+1 = 0 [gn+1]i =







1 für nL ≤ i < (n + 1)L − 1

0 sonst .
mit n = [1 . . . N − 1]

(3.153)

Eine quadratische Nebenbedingung begrenzt die Norm der Koeffizienten. Dies wart die Do-
minanz des an der Position iidx der Übertragungsfunktion h0 spezifizierten Spitzenwerts:

hHh < b̂ . (3.154)

Die linearen Nebenbedingungen werden über die Matrix G und dem Vektor b zusammenge-
fasst:

G = [e g1 g1 . . . gN ] b = [b0 . . . bN ] . (3.155)

Der Vektor der Übertragungsfunktionen wird nun mithilfe einer um Berücksichtigung von
linearen Nebenbedingungen erweiterte Variante des AND-Verfahrens hergeleitet.

Erweiterung des AND-Verfahrens Für eine Erweiterung des AND-Verfahrens um die
Berücksichtigung von Nebenbedingungen werden im Folgenden Elemente aus der Veröffentli-
chung von Frost in [Fro72] verwertet. Ausgangspunkt ist das Minimierungsproblem der Glei-
chung (2.78), ergänzt um M lineare Nebenbedingungen:

ĉ = argmin
c

cHR−1
n Rxc unter der Bedingung cHNB = bH , (3.156)

wobei Rn und Rx ∈ CNL×NL, c ∈ CNL×1, die Matrix Nb ∈ CNL×M und der Vektor b ∈ CM×1

ist. Der Vektor ĉ berechnet sich nach dem Schema eines LCMV-Ansatzes (vergl. Gleichung
A.1.1 im Anhang) zu

ĉ =
(
R−1

n Rx

)−1
NB

(

NH
B

(
R−1

n Rx

)−1
NB

)−1

b . (3.157)

Frost unterteilt dieses Ergebnis in zwei orthogonale Vektoren, einer liegt im Untervektorraum
der linearen Nebenbedingungen und ein anderer ist orthogonal zu diesen

ĉ = ĉn + ĉo (3.158)

mit

ĉn = Pĉ = NB

(
NH

B NB

)−1
b ĉo = P⊥ĉ (3.159)

P = NB

(
NH

B NB

)−1
NH

B P⊥ = I − P . (3.160)

Da der Anteil cn des optimalen Koeffizienten-Vektors alleine durch die Nebenbedingungen
eindeutig bestimmt ist, muss zur adaptiven Lösung von (3.156) nur der Anteil co adaptiert
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werden. Da dieser Anteil jedoch definitionsgemäß orthogonal zum Raum der Nebenbedingun-
gen ist, müssen diese dazu nicht berücksichtigt werden. Das neue Minimierungsproblem

ĉo = argmin
c

(
cH

n + cHP⊥
)

Rx

(
cn + P⊥c

)

(cH
n + cHP⊥) Rn (cn + P⊥c)

(3.161)

wird im Folgenden über das AND-Verfahren gelöst. Die Ableitung erfolgt nach c. Es ergibt
sich ein Gradient von

∂q

∂c
= kP⊥ (Rx − qRn) c . (3.162)

Dabei bleiben alle Definitionen der Variablen der originalen Herleitung gültig, alle skalierenden
Konstanten werden in k berücksichtigt. Die im vorherigen Abschnitt hergeleitete konservative
Abschätzung für die Schrittweite kann übernommen werden, da die zusätzliche Multiplikation
des Gradienten mit einer Projektionsmatrix lediglich zu einer, im Vergleich zur vorher berech-
neten, reduzierten Schrittweite führen kann. Über eine Normierung des Vektors co kann die
Norm des adaptierten Koeffizientenvektors reguliert werden ([Fro72]). Daraus ergeben sich
folgende Adaptionsgleichungen:

c(0) = cn und c(0)
o = 0 Bem.: Initialisierung (3.163)

c(K+1)
o = s(K)

(

c(K)
o − 1

spur Rx
P⊥ (Rx − qRn) c(K)

)

(3.164)

c(K+1) = cn + c(K+1)
o , (3.165)

wobei s ein zeitlich variabler, skalierender Faktor zur Regulierung der Norm des Koeffizien-
tenvektors darstellt.

Bezieht man nun noch die Nebenbedingungen der Gleichung (3.156) auf den Basisvektor des
Nullraumes und notiert diese in die Spalten der Matrix G, so gilt

NB = RH
n G (3.166)

und es folgt als Adaptionsvorschrift für das LCAN-Verfahren (LCAN: Linear Constrained
Adaptive Nullspace):

P = RH
n G

(
GHRnRH

n G
)−1

GHRn P⊥ = I − P (3.167)

h̃n = RH
n G

(
GHRnRH

n G
)−1

b (3.168)

h̃(0) = h̃n und h̃(0)
o = 0 Bem.: Initialisierung (3.169)

h̃(K+1)
o = s(K)

(

h̃(K)
o − 1

spur Rx
P⊥ (Rx − qRn) h̃(K)

)

(3.170)

h̃(K+1) = h̃n + h̃(K+1)
o (3.171)

h(K+1) = Rnh̃(K+1) , (3.172)

wobei s ein zeitlich variabler, skalierender Faktor zur Regulierung der Norm des Koeffizien-
tenvektors darstellt.

Vergleich mit bekannten Verfahren

Das vorgestellte Verfahren erlaubt eine blinde Systemidentifikation unter Berücksichtigung
linearer und quadratischer Nebenbedingungen. Da nur das LCAN-Verfahren für eine Adap-
tion im nicht inkohärenten Störfeld ausgelegt ist, findet ein Vergleich mit anderen Verfahren
ausschließlich im inkohärenten Störfeld statt.

Zum einen wird das AED-Verfahren von Benesty et al. vergleichend untersucht, das den Ei-
genvektor korrespondierend zum minimalen Eigenwert der Matrix Rx berechnet, aber ohne
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Schrittweitenkontrolle hergeleitet ist. Eine weitere Klasse an Verfahren, die zum Vergleich her-
angezogen werden, kennt man aus dem Bereich der Systemidentifikation mit bekanntem Re-
ferenzsignal (nicht blinde Verfahren). Einer der Mikrofonkanäle wird dabei als Referenzsignal
betrachtet, und die Übertragungsfunktionen ausgehend von diesem Mikrofon zu den übrigen
werden jeweils über eines der in [GlBeTh99] vorgestellten Verfahren bestimmt. Beispiele hier-
für findet man in [HoSuHi99], [SuDo99] und [ChCh88], die jeweils von einem LMS-Verfahren
Gebrauch machen. Möchte man diese Verfahren in Beziehung zu dem im vergangenen Ab-
schnitt hergeleiteten Verfahren bringen, so kann die Festlegung eines Kanals als Referenzsignal
auch über lineare Nebenbedingungen der Form ĥ0(z) = z−idkt erfolgen. Die Minimierung des
Fehlersignals

|ei|2 = |z−idktxi − ĥnx0|2 n ∈ [1 . . . N − 1] (3.173)

führt dann optimalerweise zu Filtern der Form

ĥn =
hn(z)
h0(z)

z−idkt mit n ∈ [1 . . . N − 1] . (3.174)

Diese Filter sind im Allgemeinen weder FIR noch stabil. Es ist daher nicht zu erwarten, dass
dieser Ansatz in verhallter Umgebung zu brauchbaren Ergebnissen führt.

Zur Untersuchung der Wirkungsweise der vorgestellten Verfahren für eine blinde Systemi-
dentifikation werden ihre Basisimplementierungen in einer vergleichbaren Optimierungsstufe
unter identischen Rahmenbedingungen verglichen. Es sei eine Mikrofonanzahl von N = 2
vorgegeben. Ein einzelnes spektral weißes Nutzsignal D = 1 wird über zufällige Raumüber-
tragungsfunktionen des verallgemeinerten Rückkopplungssystems zu den Mikrofonen übertra-
gen. Die Adaption der geschätzten Raumübertragungsfunktionen bzw. der Entmischungsfilter
wird über einen beliebig langen Zeitraum durchgeführt und endet erst dann, wenn der Sy-
stemabstand zwischen den geschätzten und tatsächlichen Übertragungsfunktionen nicht mehr
abzunehmen scheint. Die Varianz des Fehlersignals

e = |s0(z)ĥ1(z) − s1(z)ĥ0(z)
√

‖h0‖2 + ‖h1‖2
| , (3.175)

wobei s0 und s1 das gefilterte, aber störfreie Nutzsignal an den beiden Mikrofonen darstellt,
aufgetragen über die Adaptionszeit wird für jede der Implementierungen für ein Signal-Stör-
Verhältnis von 60dB, 20dB, 10dB und 0dB in Abbildung 3.13 dargestellt. Die Übertragungs-
funktionen werden über eine Länge von 256 Filterkoeffizienten geschätzt.

Basisimplementierung: einkanaliger LMS-Algorithmus Die Übertragungsstrecke des
Sprachsignals vom Sprecher zum nächstliegenden Mikrofon wird über einen Dirac-Impuls
genähert. Der Algorithmus bestimmt die zweite Übertragungsfunktion über das NLMS-
Verfahren.

Basisimplementierung: AED-Algorithmus Hierbei handelt es sich um die direkte Im-
plementierung des in [Ben00] vorgestellten Algorithmus. Die Schrittweite wird auf einem kon-
stanten Wert gehalten, der eine Konvergenz für die gewählten Eingangsdaten garantiert.

Basisimplementierung: LCAN-Algorithmus Die Bestimmung der Eigenvektoren kor-
respondierend zum kleinsten Eigenwert wird mithilfe der in Anhang 2.8.4 hergeleiteten gene-
ralisierten Form der Eigenvektorbestimmung berechnet. Der 128te Koeffizient der geschätzten
Übertragungsfunktion ĥ0 wird auf einen Wert von Eins festgesetzt. Die Übertragungsfunktion
ĥ1 wird über lineare Nebenbedingungen mittelwertbefreit. Die maximale Norm des Vektors
ĥ wird auf einen Wert von 10 beschränkt.
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Abbildung 3.13: Varianz des Fehlersignals der Verfahren blinder Systemidentifikation aufgetragen

über die Adaptionszeit für ein Zweimikrofon-Array. Die Übertragung des spektral weißen Testsignals

wird zu jedem Mikrofon über eine Übertragungsfunktion des allgemeinen Rückkopplungssystem aus

Abschnitt 2.3.2 simuliert. (a) LMS-basiertes Verfahren, das nur eines der zwei Mikrofone als Re-

ferenz verwendet, um die Übertragungsfunktion dieses Mikrofons zum anderen zu bestimmen. (b)

Verfahren nach [Ben00], in dem beide Übertragungsfunktionen mithilfe einer adaptiven Eigenvek-

torbestimmung adaptiert werden. Diesem Verfahren fehlt es an einer Schrittweitensteuerung und an

linearen Nebenbedingungen. (c) Beide Übertragungsfunktionen werden über das LCAN-Verfahren

bestimmt. Die Adaption verfügt über eine Schrittweitensteuerung und kann über lineare Nebenbe-

dingungen gesteuert werden. Insbesondere bei schlechten SNR-Werten übertrifft dieses Verfahren in

der Leistungsfähigkeit die beiden anderen Methoden.

Es ist deutlich zu erkennen, dass sich das Konvergenzverhalten unter Berücksichtigung linearer
Nebenbedingungen und einer Adaptionsvorschrift über das LCAN-Verfahren gegenüber dem
Standard-AED Verfahren deutlich verbessert hat. Erwartungsgemäß gelingt es dem LMS-
basierten Verfahren nicht einmal annähernd, an das Leistungspotenzial der LCAN-Methode
heranzukommen. Für eine Systemidentifikation im inkohärenten Störfeld ist daher das LCAN-
Verfahren unter Verwendung linearer Nebenbedingungen gegenüber dem AED- und LMS-
Verfahren vorzuziehen.

Spracherfassung über einen Breitbandbeamformer

Die Übertragungsfunktionen werden über das LCAN-Verfahren adaptiert. Als Breitbandbe-
amformer zur Sprachsignalschätzung wird die Struktur eines GSLC (Generalized Sidelobe

Canceller, siehe Anhang A.2.2 und Abbildung 3.14) gewählt und die dort eingeführte Blocking-
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Abbildung 3.14: Blinde Sprachsignalschätzung im Zeitbereich. Die Adaption des Beamformers ch

und der Blocking-Struktur B erfolgt über das LCAN-Verfahren. Der Interference Canceller ca wird

über NCAF (Norm Constrained Adaptive Filter) adaptiert.

matrix über

B =











h2 h3 . . . hN

−h1 0 . . . 0
0 −h1 . . . 0
...

. . . 0
0 0 0 −h1











(3.176)

definiert, wobei der Vektor hn die geschätzte Übertragungsfunktion vom Sprecher zum nten
Mikrofon beinhaltet. Der Koeffizientenvektor ch berechnet sich über Gleichung (A.157) zu

ch = H
(
HHH

)−1
ei , (3.177)

wobei die benötigte Matrix H und der Vektor ei im Abschnitt 2.5.2 definiert wurden. Der
Interference-Canceller des GSLC besteht aus n NCAFs (Norm Constrained Adaptive Filter)
(mehr in Anhang A.2.2), die mit einem Aufwand von O(n) pro Adaptionsschritt adaptiert
werden können. Größerer Aufwand liegt jedoch in der Berechnung von ch, bei der die Inverse
der iten Zeile der quadratischen Matrix HHH der Dimension Lc + Lh − 1 benötigt wird
(O(n2)).

Verzichtet man auf die Dereverberation des Sprachsignals, kann dieser Aufwand reduziert
werden. In diesem Fall genügt es, das Filter ch unter Freifeldbedingungen zu berechnen. Dabei
wird der Direktschallanteil von hn über eine Spitzenwert-Analyse bestimmt und die Matrix Hd

in der Struktur von H als Faltungsmatrix der Direktschallübertragungsfunktionen definiert.
Die Berechnung von HH

d Hd führt zu einer Einheitsmatrix, die Inverse entfällt und für ch erhält
man die idte Spalte von Hd. Folglich kann ch direkt und ohne Rechenaufwand aus einer
Spitzenwert-Analyse von den N Übertragungsfunktionen hn abgeleitet werden. Abbildung
3.14 skizziert das beschriebene Verfahren.

3.7 Zusammenfassung
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wurden Verfahren entwickelt, über die eine Positionsbe-
stimmung des Sprechers in einer Fahrzeugkabine gelingt. Bei bekannter Mikrofonanordnung
kann diese Information für eine Sprachsignalschätzung über eines der im zweiten Kapitel
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vorgestellten Verfahren genutzt werden. Unter Verwendung der Kolmogorov Spectral Facto-

rization konnten zwar die Schätzfehlervarianzen bekannter Schätzmethoden zur Positions-
bestimmung deutlich reduziert werden, jedoch zeigte keines der Verfahren ein zuverlässig
konsistentens Verhalten. Im zweiten Abschnitt des Kapitels wurden daher neue Methoden
entwickelt, die ohne eine Schätzung der Sprecherposition eine effiziente Sprachsignalschät-
zung erlauben. Darüber hinaus ermöglichen diese Methoden eine Schätzung des Sprachsignals
bei unbekannter Mikrofonanordnung. Entsprechende Algorithmen sowie adaptive Varianten
derselben wurden im Frequenz- und Zeitbereich entwickelt.
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Kapitel 4

Konzept zur Erfassung und

Schätzung von Sprache im KFZ

4.1 Einleitung
Die entwickelten Verfahren zur Sprachsignalschätzung sollen in einem stimmigen Konzept zur
gleichberechtigten Erfassung und Schätzung der Sprachsignale aller Fahrzeuginsassen Verwen-
dung finden. Das Konzept beinhaltet neben den Verfahren zur Sprachsignalschätzung auch
die Festlegung einer geeigneten Array-Geometrie. Diese wird zwar maßgeblich über die Be-
stimmung geeigneter Mikrofonpositionen und -technologien festgelegt (siehe Einleitung, Pro-
blemstellung -a-), allerdings sollte der Einfluss der Geometrie auf das Signalschätzverfahren
nicht unberücksichtigt bleiben.

Einen wesentlichen Aspekt stellt in diesem Zusammenhang die Unterdrückung transienter
Schallereignisse dar, die im Rahmen des vorgestellten Konzeptes aufgrund ihres örtlichen
Schallursprungs von einem Sprachsignal eines Insassen unterschieden werden sollen. Um der-
artige Störer in der Störsignalschätzung (wie z.B. durch die Störsignalkovarianzmatrix) zu be-
rücksichtigen, sollen sie durch ein Detektionsverfahren vom Sprachsignal unterschieden werden
können. Unter Annahme bestimmter Restriktionen der Array-Geometrie gelingt diese Klas-
sifizierung anhand einer Unterscheidung zwischen Nahfeld- und Fernfeldaktivität: Für eine
breite Klasse an Mikrofon-, Sprecher und Störeranordnungen (im Folgenden nur Konfigura-

tion genannt) befindet sich der Sprecher im Nahfeld und der Störer im Fernfeld des Arrays.
Gemäß der Darstellung des Abschnitts 2.2.1 spielen hier insbesondere Arrays verteilter Mi-
krofone, Arrays mit unidirektionalen Mikrofonen oder eine räumliche Vorverarbeitung eine
herausragende Rolle. Die Array-Anordnung ist so zu wählen, dass sich der im Fahrzeug be-
findliche Sprecher im Nahfeld befindet. Ein Störer außerhalb des Fahrzeuges soll sich dagegen
im Fernfeld des Arrays befinden. Abbildung 4.1 skizziert eine derartige Anordnung.

Einen anderen Aspekt stellt die Definition von Zonen möglicher Sprachaktivität dar. Zwecks
Anpassbarkeit des Konzepts auf verschiedene Fahrzeugklassen (vom 2-Sitzer bishin zum 7-
Sitzer) und Anwendungen soll zumindest optional der Möglichkeit vorgesehen werden, die
Sprachsignalschätzung auf definierbare Zonen innerhalb des Fahrzeuginnenraumes zu be-
schränken. So erfordert z.B. die Spracherkennung eines Fahrerassistenzsystems die gezielte
Erfassung der Sprache des Fahrers, die Bedienung des Infotainment-System auf der Rückbank
die Erfassung der Rücksitzpassagiere und die Freisprechtelefonie womöglich die Beteiligung
aller Fahrzeuginsassen. Wie gut die isolierte Signalerfassung für jede der Zonen gelingt, hängt
stark von der gewählten Array-Geometrie und Mikrofontechnologie ab. Zur Fokussierung der
Richtcharakteristik auf die definierten Zonen innerhalb des Fahrzeugs bedient sich das Kon-
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i(z)
interferer

SOI

S
0
(z)

Abbildung 4.1: Skizze für die Anordnung der Quellen und Mikrofone. Die Nutzsignalquelle (SOI)

befindet sich im Nahfeld des Mikrofonarrays, der Störer (interferer) befindet sich dagegen im Fernfeld

des Arrays. Das stationäre Störfeld ist diffus.

Abbildung 4.2: Signalfluss-Diagramm des entwickelten Konzepts zur Signalschätzung. Die VAD

detektiert Nahfeld-Aktivität, die räumliche Vorverarbeitung reduziert detektierte aber auch nicht

detektierbare Störer (transiente Störer im Nahfeld) und der blinde Beamformer fokussiert auf den

jeweiligen Sprecher.

zept für jede der Zonen eines in Kapitel 2 entwickelten Nahfeld-ASC-Beamformers.

Im Kapitel 3 wurden Verfahren entwickelt, die anhand dieser auf die jeweilige Zone fokussier-
ten Aufnahmen, eine optimale Schätzung des Sprachsignalanteils ermöglichen. Im Rahmen
des vorgeschlagenen Konzeptes wird der dort entwickelte blinde adaptive ASC-Beamformer
genutzt, der unter einem leicht modifizierten Signalmodell und geringem Rechenaufwand
das Sprachsignal asymptotisch effizient schätzt. Er arbeitet im sogenannten Beamspace der
Eingangsdaten. Das Konzept berücksichtigt eine Reduktion raumhallbedingter Verzerrun-
gen durch die die Wahl der Mikrofonplatzierung und die partielle Enthallung der ASC-
Beamformer. Auf eine vollständige Enthallung der Sprachsignale wird verzichtet, da diese
den Systemressourcen-Bedarf extensiv erhöhen und zu erheblichen Schwierigkeiten im dyna-
mischen Verhalten der Signalschätzung (dynamische, sprunghafte Änderungen der Raumüber-
tragungsfunktionen und deren Ordnung) führen würde. Abbildung 4.2 stellt den Signalfluss
des Konzepts dar.
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4.2 Schätzung der Signalpameter
Für die Sprachsignalschätzung benötigt man eine Schätzung R̂n der Störgeräuschkovarianz
und eine Schätzung R̂x der Mischsignalkovarianz. Während die Störgeräuschkovarianz aus-
schließlich den Charakter stationärer Störer wie Motor-, Lüfter-, Abroll- und Fahrtwindge-
räusche beschreibt, stellt die Mischsignalkovarianz einen Momentanzustand des Charakters
aus dem Signalgemisch dar, bestehend aus stationärer Störung, Sprachsignal und Interferer-
signal (Signal transienter Störer). Da eine Stationarität der Störung aufgrund variierender
Fahrsituationen nicht über einen beliebig langen Zeitraum annehmbar ist, erfolgt die Schät-
zung der Störgeräuschkovarianz zwar über einen langen, aber begrenzten Zeitraum von zwei
Sekunden. Die Anzahl Kn der verfügbaren Abtastwerte für diese Schätzung ist begrenzt und
letztere unterliegt daher einer natürlichen Schätzfehlervarianz. Als Schätzer dient eine Rekur-
sion erster Ordnung (vgl. Abschnitt A.4.1 im Anhang):

R̂n(k) = (1 − 1
Kn

)R̂n(k − 1) +
1

Kn
x(k)xH(k) , (4.1)

wobei x das durch die N Mikrofone erfasste Eingangssignal darstellt. Die Rekursion wird nur
berechnet, wenn weder Sprach- noch Interferer-Aktivität festgestellt wurde. Die Robustheit
der Schätzung kann über das MCRA-Verfahren von Cohen in [CoBe03] erweitert werden, das
die Wahrscheinlichkeit von Sprachaktivität in jedem der Frequenzbänder berücksichtigt.

Die Mischsignalkovarianz kann nur für einen sehr viel kürzeren Zeitraum als stationär betrach-
tet werden. Im Signalgemisch sei Sprache das Signal geringster Stationarität. Die Schätzung
der Mischsignalkovarianz erfolgt dann innerhalb eines kurzen Zeitintervalls von nur 20ms, in
dem Kx Abtastwerte zur Verfügung stehen, über das ML-Kriterium zu

R̂x =
1

Kx

Kx−1∑

κ=0

x(k − κ)xH(k − κ) . (4.2)

Transiente Störer haben ähnliche Eigenschaften wie Sprache und werden daher über die Misch-
signalkovaranzmatrix gut erfasst. Sollen transiente Störer auch in der Störkovarianz Berück-
sichtigung finden, so gilt

R̂n+i(k) = R̂n(k) + biR̂x , (4.3)

wobei bi = 1 falls ein transienter Störer detektiert wurde, ansonsten ist bi = 0.

4.3 Neues Verfahren zur Detektion transienter Störer
Gelingt die gezielte Detektion von Stör- und Sprecheraktivität, dann können sowohl statio-
näre wie auch transiente Störer in der Störkovarianzmatrix R̂n+i berücksichtigt werden. Um
Sprache von Störsignalen unterscheiden zu können, finden in existierenden Sprachaktivitäts-
Erkennungs-Verfahren (VAD: Voice activity detection) unterschiedliche Entscheidungskrite-
rien Anwendung. Allen voran steht die Ausnutzung des nicht-stationären Verhaltens der
Sprache gegenüber stationärer Störung. In diesem einkanaligen Verfahren wird zunächst die
kurzzeit-stationäre Sprachleistung geschätzt. Die VAD kann dann schwellwert-orientiert erfol-
gen: entweder über die geschätzte kurzzeit-stationäre Sprachsignalleistung oder direkt über die
Sprachamplituden-Schätzung aus dem aktuellen Abtastwert des Eingangssignals [MaKo02].
Alternativ kann die Entscheidung über einen Hypothesentest erfolgen, in dem die Auftritts-
wahrscheinlichkeit des aktuellen Abtastwerts des Eingangssignals unter den zu unterscheiden-
den Hypothesen (Sprachaktivität, fehlende Sprachaktivität) verglichen wird [SoKiSu99]. Die-
se einkanaligen Verfahren eignen sich gut zur Detektion von Sprache in stationärer Störung,
versagen jedoch, wenn Sprache von kurzzeit-stationären Störern unterschieden werden muss.
Während man bei einem einkanaligen System sehr aufwändig weitere spektrale und zeitliche
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Parameter berücksichtigen muss, können mithilfe einer mehrkanaligen Verarbeitung weitere
wichtige Unterscheidungsmerkmale zwischen Sprache und Störung Verwendung finden.

Eine dieser Größen ist die Kohärenz der Mikrofonkanäle. Basierend auf der Annahme, dass
der mutmaßliche Sprecher sich nahe an den Mikrofonen befindet, ein nicht stationärer Störer
dagegen dem Array weiter entfernt ist, kann sie als Entscheidungsgrundlage dienen [CoBe03b].
Ausgenutzt wird dabei, dass ein diffuser Signalanteil (der Störer befindet sich außerhalb des
Hallradius’) bei beschränkter Frequenzauflösung zu einem kleineren Wert der Kohärenzfunk-
tion führt [Dor98][Dre00], als ein Sprachsignal mit hohem Direktschallanteil. Da jedoch die
Werte der Kohärenzfunktion maßgeblich durch die gewählte Frequenzauflösung und dem real-
existierenden Raumhall beeinflusst werden, eignet sich diese Methode nur wenig für die Ent-
wicklung einer robusten VAD.

Ein anderes Unterscheidungs-Kriterium ist die Position der Signalquelle. Zwecks Lokalisie-
rung verwenden Hummes et al. in [HuQiFi11] das GCC Verfahren mit PHAT Gewichtung
(siehe Abschnitt 3.4.3). Es wird im Abschnitt 4.3.8 als Referenz für die Bewertung des neuen
Detektionsverfahrens dienen. Hoffman et al. in [HoLiKh01] nutzen das Verhältnis der Signa-
lenergie des Sprachsignal-Vektor-Unterraumes und des zu diesem orthogonalen Raumes für
eine schwellwertbasierte VAD, später auch Cohen in [Coh04] und Fuchs et al. in [FuHaSc04].
Der Unterraum wird dabei über einen bekannten AMV festgelegt. Im Grunde bewertet dieses
Verfahren die Wahrscheinlichkeit einer Sprachaktivität von der durch den AMV vorgegebenen
Position und ist daher eng verwandt mit dem in Abschnitt 3.4.2 beschriebenen Verfahren zur
Sprecherlokalisation. Durch Anwendung effizienterer Verfahren wie MUSIC und WSF kann
dieses Verfahren zwar verbessert werden, dennoch bleibt es schwierig, die Schwelle für ei-
ne Detektion von Sprachaktivität festzulegen. Der absolute Wert hängt stark von Hall und
Hintergrundgeräusch ab. K. Freiberger und A. Sontacchi in [FrSo11] nutzen ein koinzidentes
Mikrofonarray und bestimmen die Einfallsrichtung des Signals in Abhängigkeit der Signal-
pegel an den Mikrofonen. Die Pegel werden in einem Feature-Vektor zusammengefasst und
über eine Look-Up-Tabelle mit trainierten Einfallsrichtungen verglichen. Die Trainingsdaten
werden dabei dem erwarteten Hintergrundgeräusch angepasst. Die Performance dieses Verfah-
rens ist daher stark abhängig vom Hintergrundgeräusch und Trainingsmaterial, und erscheint
daher für eine robuste VAD ungeeignet.

An dieser Stelle wird eine neue Methode zur Unterscheidung von nicht-stationären Störern
und Sprachsignalen hergeleitet, die sich gegenüber der notwendigen Parametrisierung robust
zum Raumhall und Hintergrundgeräusch verhält [ViScKlOr12]. Wie bei der kohärenzbasierten
Methode soll dabei angenommen werden, dass sich der Störer entfernt von den Mikrofonen
befindet - er befindet sich im Fernfeld des Arrays. Die Array-Geometrie wird so gewählt, dass
sich dagegen der Sprecher in dessen Nahfeld befindet.

4.3.1 Signalmodell der Sprachaktivitätserkennung

Das Mikrofonarray besteht aus N -Mikrofonen beliebigen Abstands. Der Ursprung des Sprach-
signals s(ω) befindet sich im Nahfeld des Arrays und wird über den AMV h(ω) zu den Mikro-
fonen übertragen. Ein transienter Störer befindet sich im Fernfeld des Arrays und erreicht über
die Übertragungsfunktionen des Vektors g(ω) die Mikrofone. Eine beispielhafte Anordnung
der Mikrofone und Quellen ist in Abbildung 4.1 skizziert.

Die Aktivität des Sprachsignals sei über die binäre Größe bs ausgedrückt, und die Aktivität
des Störers über bi. Diese nicht stationären Quellen seien zusätzlich von stationärer Störung
n(ω) überlagert. Dies führt zu einem Eingangssignal

x(ω, t) = h(ω)s(ω, t)bs(t) + g(ω)bi(t)i(ω, t) + n(ω) . (4.4)
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Die Vektoren h(ω) und g(ω) seien durch ein separates Schätzverfahren geschätzt. Die Signale
s(ω), i(ω) und n(ω) sind voneinander statistisch unabhängig, sie sind mittelwertfrei und
gaußverteilt mit unbekannter Varianz. Die Signale werden mit der Frequenz ftast abgetastet,
über eine Filterbank von M Bändern vorverarbeitet, deren Mittenfrequenz sich im mten Band
zu m

M ftast berechnet. Wird auf die Darstellung der Abhängigkeit von der Zeit verzichtet, erhält
man für das Eingangssignal:

x(m) = h(m)bss(m) + g(m, φ)bii(m) + n(m) . (4.5)

Für vorgegebene Aktivitäten bs und bi ergibt sich eine zu beobachtende Verteilungsdichte von

f(x|bs, bi) =
M−1∏

m=0

1

(2π)
N
2 det(Rx(m))

1
2

· e− 1
2

xH Rx(m)−1x (4.6)

mit der Kovarianz des Signalgemischs

Rx(m) = h(m)bsσ2
s(m)hH(m) + g(m)biσ

2
i (m)gH(m) + Rn(m) (4.7)

und σ2
s als unbekannte Signalvarianz, σ2

i als unbekannte Störvarianz des nicht stationären
Störers und Rn als Störkovarianz.

4.3.2 Verfahren zur Sprachaktivitätserkennung

Die Aufgabe einer Sprachaktivitätserkennung ist die Bestimmung des wahrscheinlichsten Wer-
tes für bs, unter Ausnutzung aller verfügbaren Vorab-Informationen (apriori-Wissen). Diese
seien zunächst die bekannten Übertragungsfunktionen des Sprechers und des transienten Stö-
rers zu den Mikrofonen. In den späteren Abschnitten werden auch diese geschätzt.

Werden alle Zufallsgrößen mit angenommener Gleichverteilung in einem ersten Parameter-
vektor Ψ1

Ψ1,m(m) = [σs(m) σi(m) Rn(m)]T Ψ1 = [φ ΨT
1,m(0) ΨT

1,m(1) . . . ΨT
1,m(M − 1)]T (4.8)

und die Aktivitäten bs und bi in einem Parametervektor Ψ2 gesammelt,

Ψ2 = [bs bi]T (4.9)

wird die Maximum-Likelihood-Schätzung Φ̂1 ∈ Ψ1 und Φ̂2 ∈ Ψ2 über

Φ̂2 = argmax
Φ2∈Ψ2

p(Φ2, Φ̂ml(x, Φ2)|x) Φ̂1 = Φ̂ml(x, Φ̂2) , (4.10)

berechnet mit
Φ̂ml(x, Φ2) = argmax

Φ1∈Ψ1

(p(Φ1(m)|x(m), Φ2)) . (4.11)

Unter Anwendung der Bayes-Regeln und Ausnutzung der Gleichverteilung der Zufallsvariablen
in Ψ1, gelingt die Umformung dieses Ausdrucks zu

Φ̂ml(x, Φ2) = argmax
Φ1∈Ψ1

(p(Φ1(m)|x(m), Φ2)) = argmax
Φ1∈Ψ1

p(x(m), Φ2|Φ1(m)) · p(Φ1)
p(x(m), Φ2)

(4.12)

= argmax
Φ1∈Ψ1

p(x(m), Φ2|Φ1(m)) (4.13)

und die maximum a-posteriori-Schätzung für die Aktivitäten berechnet sich über

Φ̂2 = argmax
Φ2∈Ψ2

p(Φ2, Φ̂ml|x) = argmax
Φ2∈Ψ2

p(Φ2|x, Φ̂ml) · p(Φ̂1|x) = argmax
Φ2∈Ψ2

p(Φ2|x, Φ̂ml) .

(4.14)
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Eine weitere Umformung des zu maximierenden Arguments führt zu:

p(Φ2|x, Φ̂ml) = p(x|Φ2, Φ̂ml) · p(Φ2, Φ̂ml)

p(x, Φ̂ml)
(4.15)

= p(x|Φ2, Φ̂ml) · p(Φ2|Φ̂ml)p(Φ̂ml)
(
∑

Φ̂2∈Ψ2
p(x|Φ̂ml, Φ̂2)p(Φ̂2)

)

p(Φ̂ml)
(4.16)

=
p(x|Φ2, Φ̂ml)

∑

Φ̂2∈Ψ2
p(x|Φ̂ml, Φ̂2)p(Φ̂2)

· p(Φ2|Φ̂ml) . (4.17)

Der letzte Teil dieses Ausdrucks p(Φ2|Φ̂ml) drückt die Abhängigkeit der Parameter bs und
bi zu den Parametern des ersten Parametervektors aus. Hier können zusätzliche a-priori-
Informationen wie eine (Mindest-) Signalleistung des Sprechers bzw. der Störer, oder Infor-
mationen über mögliche bzw. unmögliche Einfallsrichtungen modelliert werden. Hier wird
dieser Ausdruck als Konstante modelliert, d.h. die geschätzte Aktivität ist unabhängig von
den spezifischen Werten des ersten Parametervektors.

Aufgrund des binären Charakters der Aktivitäten bleibt die Anzahl ihrer möglichen Kombi-
nationen überschaubar. Zu unterscheiden sind die Fälle:

1. as = 0, ai = 1

2. as = 1, ai = 0

3. as = 0, ai = 0

4. as = 1, ai = 1

Während die Fälle (3) und (4) eindeutig über eine Detektion der Anzahl der aktiven Quel-
len bestimmt werden können (siehe A.8), müssen zumindest die ersten beiden Fälle über
das hergeleitete maximum a-posteriori Kriterium unterschieden werden. Angenommen, es sei
bekannt, dass nur eine einzelne Quelle aktiv ist, so genügt es zwei Hypothesen gegeneinan-
der zu testen: Hypothese H0 „Störer ist aktiv“ und Hypothese H1 „Sprecher ist aktiv“. Die
Auftrittswahrscheinlichkeit jeder der Hypothesen berechnet sich basierend auf den vorherigen
Herleitungen zu:

p(H1|x, Φ̂1(H1, x)) =
p(x|H1, Φ̂1)

p(x|Φ̂1, H1)p(H1) + p(x|Φ̂1, H0)p(H0)
· p(H1|Φ̂1) (4.18)

=
1

p(H1) + q · p(H0)
· p(H1|Φ̂1) (4.19)

p(H0|x, Φ̂1(H0, x)) =
q

p(H1) + q · p(H0)
· p(H0|Φ̂1) (4.20)

mit

q =
p(x|H0, Φ̂1)

p(x|H1, Φ̂1)
. (4.21)

Ist also bekannt, dass nur ein einzelnes Signal aktiv ist und werden keine Abhängigkeiten zwi-
schen den beiden Parameter-Vektoren modelliert, reduziert sich das Entscheidungskriterium
auf den in [SoSu98] vorgestellten LRT (Likelihood Ratio Test), und die Entscheidung zwischen
Störeraktivität und Sprachaktivität lässt sich folgender Maßen zusammenfassen:

• Hypothese H0 wird als wahr angenommen, wenn nur eine einzelne Quelle detektiert
wurde und q > 1 ist.

• Hypothese H1 wird als wahr angenommen, wenn nur eine einzelne Quelle detektiert
wurde und q ≤ 1 ist.

• Wird die Aktivität von zwei Quellen detektiert, wird sowohl Sprach- als auch Interfe-
reraktivität festgestellt.
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• Ansonsten wird angenommen, dass weder Störer noch Sprecher aktiv sind.

Für die Detektion der Anzahl an Quellen kann auf gut evaluierte Algorithmik, wie z.B. das
AIC (Akaide Information Criterion) [WaKa85], zurückgegriffen werden (siehe Anhang A.8).

4.3.3 Berechnung der Likelihood-Ratio

Sind alle Parameter des Parametervektors Ψ1 geschätzt, erfolgt die Unterscheidung zwischen
Stör- (bi) und Sprachaktivität (bs) gemäß der Herleitung des Abschnitts 4.3.2 mit Hilfe der
Likelihood Ratio

q =
p(x|H0, Φ̂1)

p(x|H1, Φ̂1)
(4.22)

bzw. über das Vorzeichen der Log Likelihood Ratio

ql = log p(x|H0, Φ̂1) − log p(x|H1, Φ̂1) . (4.23)

Im Folgenden wird auf die Kennzeichnung der Abhängigkeit vom Frequenzbin m bei der Größe
R̂x und von allen bei ihrer Berechnung beteiligten Matrizen und Vektoren verzichtet. Es ist:

log p(x|H0, Φ̂1) =
M−1∑

m=0

−k − 1
2

log det{R̂(0)
x } − 1

2
xH
(

R̂(0)
x

)−1

x (4.24)

mit R̂(0)
x = ĝσ̂2

i ĝH + R̂n , (4.25)

und
(

R̂(0)
x

)−1

= R−1
n − R−1

n ĝ
(

ĝHR−1
n ĝ +

(
σ̂2

s

)−1
)−1

ĝHR−1
n (4.26)

und

log p(x|H1, Φ̂1) =
M−1∑

m=0

−k − 1
2

log det{R̂(1)
x } − 1

2
xH
(

R̂(1)
x

)−1

x (4.27)

mit R̂(1)
x = hσ̂2

shH + R̂n , (4.28)

und
(

R̂(1)
x

)−1

= R−1
n − R−1

n h
(

hHR−1
n h +

(
σ̂2

s

)−1
)−1

hHR−1
n . (4.29)

Eingesetzt in (4.23) führt dies zu einer LOG-LRT von

ql =
1
2

(
M−1∑

m=0

log det R(1)
x −

M−1∑

m=0

log det R(0)
x

)

+

1
2

(
M−1∑

m=0

∣
∣xHR−1

n ĝ
∣
∣
2

ĝHR−1
n ĝ + 1

σ̂2
i

−
M−1∑

m=0

∣
∣xHR−1

n h
∣
∣
2

hHR−1
n h + 1

σ̂2
s

)

. (4.30)

Im uniformen inkohärenten Störfeld einer Leistung von σ2
n führt dies unter Vernachlässigung

des Einflusses der Werte der Determinanten zu

ql =
1
2





M−1∑

m=0

∣
∣xH ĝ

∣
∣
2 σ̂2

i

σ2
n

σ̂2
i ĝH ĝ + σ2

n

−
M−1∑

m=0

∣
∣xHh

∣
∣
2 σ̂2

s

σ2
n

σ̂2
shHh + σ2

n



 . (4.31)

Im inkohärenten Störfeld wird gemäß Gleichung (A.216) die Signal- und Störleistung über

σ̂2
i =

ĝH
(

R̂x − σ2
nI
)

ĝ

|ĝH ĝ|2
σ̂2

s =
hH
(

R̂x − σ2
nI
)

h

|hHh|2
(4.32)
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geschätzt. Dies führt zu

ql =
1
2






M−1∑

m=0

∣
∣xH ĝ

∣
∣
2 ĝH(R̂x−σ2

nI)ĝ

σ2
n|ĝH ĝ|2

ĝH R̂xĝ

|ĝH ĝ|

−
M−1∑

m=0

∣
∣xHh

∣
∣
2 hH(R̂x−σ2

nI)h

σ2
n|hH h|2

hH R̂xh
|hH h|




 (4.33)

=
1
2





M−1∑

m=0

∣
∣xH ĝ

∣
∣
2

ĝH
(

R̂x − σ2
nI
)

ĝ

σ2
nĝH ĝĝHR̂xĝ

−
M−1∑

m=0

∣
∣xHh

∣
∣
2

hH
(

R̂x − σ2
nI
)

h

σ2
nhHhhHR̂xh



 (4.34)

=
1
2

(
M−1∑

m=0

∣
∣xH ĝ

∣
∣
2
(

1
σ2

nĝH ĝ
− 1

ĝHR̂xĝ

)

−
M−1∑

m=0

∣
∣xHh

∣
∣
2
(

1
σ2

nhHh
− 1

hHR̂xh

))

.

(4.35)

Finden nun anstelle einer einzelnen Stichprobe die gleichen K Proben Verwendung, wie bei
der Schätzung der Kovarianz Rx nach (4.2), vereinfacht sich die Berechnung von ql weiter zu
(vgl. mit Herleitung ab (3.37)):

ql =
1

2σ2
n





M−1∑

m=0

ĝH
(

R̂x − σ2
nI
)

ĝ

ĝH ĝ
−

M−1∑

m=0

hH
(

R̂x − σ2
nI
)

h

hHh



 . (4.36)

Hierin erkennt man eine große Ähnlichkeit zur Berechnung der Distanz der MUSIC-
Kostenfunktion für die Argumente ĝ und h. Da im Ergebnis lediglich das Vorzeichen von
Bedeutung ist, um zwischen den Hypothesen H0 und H1 zu unterscheiden, kann man dieses
Ergebnis verallgemeinern zu

sign (ql) = sign

(
M−1∑

m=0

K(ĝ) −
M−1∑

m=0

K(h)

)

, (4.37)

wobei K die Kostenfunktion einer beliebigen parametrischen Methode des vergangenen Kapi-
tels zur Schätzung des AMVs im Freifeld (MUSIC-, WSF- oder ML-Verfahren) darstellt.

4.3.4 Verwendung geschätzter Übertragungsfunktionen im LRT

Da sich der Interferer im Fernfeld befindet und daher mit gleichem Pegel die Mikrofone er-
reicht, haben die Zeileneinträge des Vektors g alle den gleichen Betrag. Unter Berücksichtigung
der optimalen Phase (vgl. Abschnitt 3.5.5) führt seine Schätzung zu

ĝ = ei arg v̂1 , (4.38)

wobei der Vektor v̂1 den dominierenden Eigenvektor von R̂x darstellt. Als Kostenfunktion
K wird im Folgenden die der WSF-Methode verwendet, da diese sich gemäß der Darstellung
im Abschnitt 3.4.2 ausgesprochen robust unter Raumhall und variierender Array-Geometrie
zeigt. Sie führt zu einem Wert von

Kwsf(ĝ) = spur
{(

I − ĝĝH

ĝH ĝ

)

v̂1W v̂H
1

}

(4.39)

= W

(

1 −
∣
∣ĝH v̂1

∣
∣
2

ĝH ĝ

)

(4.40)

= W



1 − 1
N

(
N−1∑

n=0

|[v̂1]n|
)2


 . (4.41)

Dieser Wert wird verglichen mit einem modifizierten Freifeld-Array-Manifold-Vektor h, der
sich aus der bekannten Sprecherposition berechnet. Nach dem Prinzip der optimalen Phase
lautet der modifizierte AMV

ĥ = |h|ei arg v̂1 (4.42)
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und der Wert der WSF-Kostenfunktion berechnet sich zu

Kwsf(ĥ) = W




1 −

∣
∣
∣ĥH v̂1

∣
∣
∣

2

ĥH ĥ




 (4.43)

= W



1 − 1

ĥH ĥ

(
N−1∑

n=0

|[v̂1]n| ·
∣
∣
∣[ĥ]n

∣
∣
∣

)2


 . (4.44)

Die Gewichtung W der WSF berechnet sich über die Eigenwerte von R̂x und ist frequenzab-
hängig

W (m) =

(
λmax(m) − σ2

n(m)
)2

λmax(m)
, (4.45)

wobei λmax(m) den maximalen Eigenwert der Kovarianzmatrix R̂x(m) darstellt. Der Vergleich
der beiden Kostenfunktionen führt zur folgenden Entscheidungsregel:

• Nehme H0 (Störer ist aktiv), wenn gilt

1
∥
∥
∥ĥ
∥
∥
∥

2

M−1∑

m=0

{

W (m)
(

|v̂1(m)|H
∣
∣
∣ĥ
∣
∣
∣

)2
}

≤ w
1
N

M−1∑

m=0

{

W (m)
(

|v̂1(m)|H 1
)2
}

• ansonsten nehme H1 ,

wobei 1 einen Vektor der Dimension N × 1 bestehend aus Einsen darstellt. Es wurde eine
Wichtung w eingeführt, die eine Optimierung der Entscheidungscharakteristik (Anzahl der
korrekten Entscheidungen gegenüber falsch positiven Entscheidungen für H1) beispielsweise
über die sogenannte ROC-Kurve (Receiver Operation Charakteristik) ermöglicht.

4.3.5 LRT bei niedriger Kanal-Kohärenz

Das Signalmodell aus Abschnitt 4.3.1 geht von einem kohärenten Signalanteil der transienten
Signale aus. Mit Zunahme der Raumreflexionen, Zunahme der Mikrofonabstände, Abnahme
der Dominanz des Direktschallanteils und Abnahme der Frequenzauflösung nimmt jedoch die
Kohärenz der Signale ab ([Dre00]). Da sich die transienten Störer im Fernfeld des Arrays be-
finden, ist nur eine niedrigen Signalkohärenz zu erwarten. Um dennoch den hergeleiteten LRT
nutzen zu können, wird für die Eigenvektoren und Eigenwerte ein Schätzverfahren verwendet,
das unbeachtet der tatsächlichen Kohärenz der Signale die Eigenvektoren und -werte aus der
Hauptdiagonalen der Kovarianzmatrix R̂x schätzt. Dafür schreibt man

R̂x = Iσ2
n + v̂1

(

λ̂max − σ2
n

)

v̂H
1 + E , (4.46)

wobei E eine Fehlermatrix darstellt. Im Falle einer einzelnen (kohärenten) Signalquelle in
inkohärenter Störung ist diese Matrix eine Null-Matrix. Dann gilt

diag
{

R̂x − Iσ2
n

}

= diag
{

v̂1v̂H
1

}(

λ̂max − σ2
n

)

(4.47)

und die Eigenvektoren und -werte berechnen sich zu

λ̂max = spur
{

R̂x

}

v̂1 =

√

diag
{

R̂x − Iσ2
n

}

∥
∥
∥
∥

√

diag
{

R̂x − Iσ2
n

}
∥
∥
∥
∥

, (4.48)

wobei
√

x elementweise die Quadratwurzel von x bildet.
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4.3.6 LRT im nicht inkohärenten Störfeld

Spätestens der Übergang zur Weighted-Subspace-Fitting-Technik verdeutlicht, dass der opti-
male Schätzer nach Abschnitt 4.3.2 in einen Vergleich zweier Vektorprodukte überführbar ist.
Der dominierende Eigenvektor v̂1 stellt dabei eine Schätzung des AMVs des aktiven Signals
anhand der Mischsignalkovarianzmatrix dar, und die Vektoren ĥ und 1 die Testvektoren, die
aus einer Schätzung der AMVs von Sprachsignal und Störer rühren. Die Schätzung des Signal-
Untervektorraumes unter Berücksichtigung einer nicht inkohärenten Störung berechnet sich
gemäß Anhang A.3.2 zu

v̂1 = Pmax{R̂xR̂−1
n } (4.49)

= R̂nPmax{R̂−1
n R̂x}k , (4.50)

wobei die Eigenwertbestimmung der letzten Zeile mithilfe des ASC-Verfahrens (siehe 2.8.4)
erfolgen kann.

4.3.7 Nahfeld Spachaktivitäts-Erkennung

Ist der Sprecher im Nahfeld, aber die Sprecherposition und daher auch ĥ unbekannt, kann an-
stelle eines LRT die absolute Bewertung eines Wahrscheinlichkeitsmaßes für Nahfeld-Aktivität
treten, um Sprachaktivität festzustellen. Man bedient sich aus den Ergebnissen des letzten
Abschnitts und detektiert Nahfeld-Aktivität, wenn

1
N

M−1∑

m=0

{

W (m)
(

|v̂1(m)|H 1
)2
}

< r

M−1∑

m=0

{W (m)} (4.51)

ist, wobei r die untere Schwelle zur Detektion von Nahfeldaktivität darstellt und zwischen
Null und Eins liegt. Im Folgenden wird auf dieses Verfahren unter den Begriff Nahfeld-VAD

referenziert.

4.3.8 Performance Analyse

Die Leistungsfähigkeit der Nahfeld-VAD wird anhand der beiden in Abbildung 4.3 dargestell-
ten Konfigurationen evaluiert. Die Darstellung des Array-Nahfelds über dessen Konturlinien
lässt erkennen, dass für beide Konfigurationen prinzipiell eine Unterscheidung von Sprachsi-
gnal (Ursprung am Punkt P1) und transienter Störung (Ursprung im Punkt N1) mithilfe des
in Abschnitt 2.2.1 eingeführten Nahfeld- und Fernfeldbegriffs möglich ist. Die Analyse der
VAD gliedert sich in zwei Teile. Zunächst wird davon ausgegangen, dass sowohl das Sprachsi-
gnal als auch der transiente Störer an den Mikrofonsignalen kohärent aufgenommen werden.
Das Störfeld ist inkohärent und der stationäre Störer spektral weiß. Die Abbildung 4.4 stellt
die ROC-Kurve der VAD für verschiedene SNR-Werte dar. Dabei werden sowohl die Kur-
ven für eine analytische Bestimmung der Eigenwerte und -vektoren dargestellt, als auch die
Kurven für die aus der Hauptdiagonalen geschätzte Größen.

In einer zweiten Simulation werden die Kohärenz, das Störfeld und die spektrale Charakte-
ristik der Störer an reale Signale angenähert. Dafür wird die stationäre Störung als diffus
angenommen und den transienten Signalen (Sprachsignal und Störung) wird ein inkohären-
ter Signalanteil hinzugefügt. Die Abbildung 4.5 zeigt die ROC-Kurve der VAD für dieses
Signalgemisch.

Verglichen wird die Charakteristik der vorgestellten Nahfeld-VAD mit der ROC eines Detek-
tors, der über das GCC-PHAT Verfahren die Position der Quelle versucht zu schätzten. Um die
best case Performance dieses Detektors darzustellen, wird das Mikrofonpaar ausgewählt, das
zum besten Detektionsergebnis führt und teilen dem Verfahren die wahre Sprecher-Position
mit, das sich damit die Schätzung derselben ersparen kann.
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Abbildung 4.3: Darstellung der gewählten Mikrofonanordnung, Sprecher- und Interfererpositionie-

rungen für die Leistungsanalyse der hergeleiteten Nahfeld-VAD. Aufgetragen ist auch die Kontur des

Nahfeldes, die sich gemäß der Berechnungsvorschrift nach Abschnitt 2.2.1 für diese Mikrofonanord-

nung ergibt.

Die Ergebnisse der ersten Simulation zeigen, dass unter idealen Bedingungen die analyti-
sche Bestimmungen der Eigenvektoren und -werte zu etwas besseren Ergebnissen führt, als
die Verwendung der über die Hauptdiagonale geschätzten Größen. Demgegenüber führt je-
doch die Modellierung inkohärenter Signalanteile in der zweiten Simulation dazu, dass die
Detektionsgüte bei analytischer Bestimmung der Eigenvektoren stark nachlässt, während sie
bei den geschätzten Größen stabil bleibt. Die Detektionsgüte der Nahfeld-VAD ist für bei-
de der untersuchten Konfigurationen vergleichbar. Allein im störfreien Fall (60dB SNR) der
Konfiguration 4.3(a) zeigt die GCC-PHAT-Methode ein besseres Detektionsverhalten als das
hergeleitete Verfahren. In gestörter Umgebung nimmt die Detektionsgüte der GCC stark ab
und erreicht bei weitem nicht die Trefferrate der hergeleiteten VAD. In der Konfiguration
4.3(b) erscheint die GCC schließlich für eine adäquate Detektion des Sprechers nahezu unge-
eignet. Es wird deutlich, dass die Nahfeld-VAD, obwohl sie keine Information über die genaue
Sprecherposition besitzt, deutlich robuster bezüglich Störung und Position der Störer agiert
als eine best case Detektionsmethode, die das GCC-PHAT-Verfahren nutzt.

4.4 Schätzung der Sprachsignale in definierten Zonen
Aufgrund der Limitierung möglicher Sprecherpositionen auf wenige dedizierte Sitzpositionen,
seien D Zonen definierbar, in denen Sprachaktivität auftreten kann. Bei bekannter Mikrofon-
anordnung kann über eine räumliche Vorverarbeitung der Signal-zu-Störabstand des erfassten
Signals innerhalb jeder Zone erhöht werden. Hierfür werden D Beamformer simultan berech-
net, die aufgrund ihrer Direktivität sowohl stationäre als auch transiente Störer außerhalb der
Zonen reduzieren.

4.4.1 Sprachsignalschätzung über ASC-Beamformer

Gemäß den Ergebnissen der Untersuchungen des zweiten Kapitels eignen sich hierzu insbe-
sondere Beamformer mit adaptiven Signalvektorraum-Bedingungen (ASC-Beamformer). Sie
führen auch unter Raumhall zu einer verzerrungsfreien Signalschätzung und führen zur einer
hohen Störgeräuschreduktion bzw. Direktivität. Die Adaptionsvorschrift für einen adaptiven
ASC-Beamformer wurde im Abschnitt 2.8.4 hergeleitet. Eine Überladung der geschätzten
Mischsignalkovarianzmatrix R̂x mit der im Abschnitt 2.7.2 eingeführten Matrix Q, die in Ab-
hängigkeit der zu erfassenden Zone zu wählen ist, vermeidet das Weglaufen der Koeffizienten
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Abbildung 4.4: Darstellung der ROC (Receiver Operation Charakteristik) der Nahfeld-VAD bei

60dB und 6dB SNR unter idealen Annahmen. Sowohl das Sprachsignal als auch der transiente Störer

sind im Signalgemisch an allen Mikrofonen kohärent. Die Kurven für eine analytische Bestimmung

der Eigenvektoren (Ana.) und -werte, deren Schätzungen (Est) und die Kurve der best case GCC-

PHAT Methode (GCC) werden gegenübergestellt. (a) Konfiguration nach Abbildung 4.3(a) und (b)

Konfiguration nach Abbildung 4.3(b).
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Abbildung 4.5: Darstellung der ROC (Receiver Operation Charakteristik) der Nahfeld-VAD bei

6dB SNR unter reellen Annahmen. Das Sprachsignal hat im Signalgemisch einen inkohärenten Anteil

von 10%; der Transiente Störer einen inkohärenten Anteil von 80% bzw. 50%. Die Kurven für eine

analytische Bestimmung der Eigenvektoren (Ana.) und -werte, deren Schätzungen (Est) und die

Kurve der best case GCC-PHAT Methode (GCC) werden gegenübergestellt. (a) Konfiguration nach

Abbildung 4.3(a) und (b) Konfiguration nach Abbildung 4.3(b).

in Sprachpausen und ermöglicht die Reduktion transienter Störer.

Die Ausgänge der so adaptierten D Beamformer bilden den Beamspace der nachfolgenden
Signalverarbeitung. Werden die Beamformer-Koeffizienten des dten Beamformers in die dte
Spalte der Matrix Cpre platziert

Cpre =
[

c1,max
K c2,max

K . . . cD,max
K

]

, (4.52)

berechnet sich das über die Beamformer transformierte Eingangssignal zu

xpre = CH
prex . (4.53)

Die Vorverarbeitung des N -kanaligen Eingangssignals über die lineare Abbildung Cpre führt
zu einem D-kanaligen Ausgangssignal, das sowohl um stationäre als auch um transiente Störer
reduziert ist.
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4.4.2 ASC-Beamformer zur Unterdrückung transienter Störer

Die Bindung des Signalvektorraums an ein Zielpattern führt zu einer Dämpfung von Signalen,
deren Ursprung außerhalb des Vorzugsbereiches liegt. Transiente Störer werden daher durch
den ASC-Beamformer auch ohne implizite Detektion derselben reduziert. Dennoch erhöht
sich die Störgeräuschreduktion, falls eine Detektion transienter Störer gelingt und deren Si-
gnalstatistiken in der Schätzung der Störkovarianzmatrix R̂n+i Berücksichtigung finden. Wie
in Abbildung 4.6 ersichtlich, gelingt es dem ASC-Beamformer in diesem Fall einen Bereich
hoher Dämpfung an die Position des Störers zu platzieren (hier am Beispiel der im Abschnitt
5.4.1 evaluierten Array-Konfiguration A).

Die Detektion transienter Störer unterliegt unabhängig vom verwendeten Detektionsverfahren
Schätzfehlern. Im Gegensatz zu Verfahren, die das Störgeräusch im Sinne einer Leistungsmi-
nimierung dämpfen, ist das ASC-Verfahren ausgesprochen robust gegenüber solchen Schätz-
fehlern:

• Wird der transiente Störer fälschlicher Weise als Sprachsignal detektiert, bindet der
ASC-Beamformer seine Energie an das Zielpattern. Die Störung bleibt frei von Ver-
zerrungen und wird gemäß der Direktivität des Zielpatterns reduziert. Herkömmliche
Verfahren frieren die Koeffizienten bei Sprachaktivität ein und können etwaige Verzer-
rungen des transienten Störers nicht kontrollieren.

• Wird das Sprachsignal fälschlicherweise als transienter Störer detektiert, wird der Si-
gnalvektorraum durch die Matrix Q dominiert und eine Dämpfung des Sprachsignals
auf diese Weise verhindert. Eine unmittelbar folgende richtige Detektion des Sprach-
signals innerhalb der selben Sprachperiode führt zu einer Korrektur der vorherigen
Fehladaption. Demgegenüber adaptieren herkömmliche Beamforming-Verfahren nur in
Sprachpausen, und erhöhen ihre Adaptionsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Beam-
formerausgangsleistung. Sie führen in diesem Szenario zu einer schnellen Dämpfung des
Sprachsignals, von der sich der Beamformer erst beim Einsetzen einer Sprachpause, also
nach der aktiven Sprachperiode, erholen kann.

Den adaptiven ASC-Beamformer zur Unterdrückung transienter Störer fassen die folgenden
Gleichungen zusammen:

ctemp = cmax
K +

1

q spur R̃n+i

(
R̃x − qR̃n+i

)
cmax

K (4.54)

casc = cK+1 =
cH

d R̃n+ictemp

ctemp
HR̃n+ictemp

ctemp . (4.55)

R̃x = R̂x + Q − ε1I R̃n+i = R̂n+i + ε0I , (4.56)

dabei sind die Matrix Q und die Größen q, ε0 und ε1 in Abschnitt 2.8 und die Matrizen R̂x

und R̂n+i in Abschnitt 4.2 definiert.

4.5 Blindes Beamforming
Entweder werden die D Ausgangssignale der adaptiven ASC-Beamformer oder direkt die N

Eingangssignale über einen nachgeschalteten D- bzw. N -kanaligen blinden ASC-Beamformer
verarbeitet (siehe Abschnitt 3.6.1 und 2.8.4). Abbildung 4.2 stellt den Signalfluss des Verfah-
rens bei aktivierter räumlichen Vorverarbeitung dar.

4.5.1 Sprachsignalschätzung

Unabhängig von der Anordnung der Mikrofone bzw. Vorverarbeitung der Mikrofonkanäle, ma-
ximiert der blinde Beamformer das Signal-Stör-Verhältnis seines Ausgangssignals. Der blinde
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.6: Beampattern eines Sparse-Arrays für einen (a) MPDR-Beamformer bei 125Hz, (b)

MPDR-Beamformer bei 2kHz, (c) ASC-Beamformer bei 2kHz und (d) ASC-Beamformer und Akti-

vität eines gerichteten Störers bei 2kHz. Der Vorzugspunkt aller Beamformer ist P 1 (D=1) und die

Anzahl N der Mikrofone ist vier. Alle Mikrofone sind unidirektional, M1 und M2 bilden ein Unterar-

ray, wobei die einzelnen Mikrofone ihre Vorzugsrichtung in Richtung des Fahrers haben, das Mikrofon

M3 zeigt in Richtung des Beifahrers und das Mikrofon M4 in Richtung Heckscheibe. Das Störfeld

ist diffus und der gerichtete, transiente Störer in (d) hat 20dB höheren Pegel. Dunkle Flächen signa-

lisieren Bereiche hoher Dämpfung. Die natürliche Dämpfung des Signals mit zunehmendem Abstand

zu den Mikrofonen ist nicht in den Dämpfungswerten mit einberechnet. Die Eigenvektorbedingung

reduziert im Ruhefall (c) die Welligkeit im Pattern. (d) Dennoch bleibt die Fähigkeit des Arrays

erhalten, gerichtete transiente Störer zu dämpfen.

Beamformer fokussiert dabei auf jedes Signal, das nicht in der Störkovarianz R̂n berücksichtigt
ist.

Wurden die Signale über eine räumliche Vorverarbeitung bereits gefiltert, dann kann der
blinde Beamformer mit sehr kurzen Filtern operieren. Die Aufgabe dieser Stufe reduziert sich
in diesem Fall lediglich auf eine Selektion des Kanals, durch den der jeweilige Sprecher optimal
erfasst wird. Fehlt diese Vorverarbeitung, ist es diese Stufe, die für die Reduktion stationärer
Störer zuständig ist.

4.5.2 Reduktion transienter Störer

Die Reduktion transienter Störer gestaltet sich bei einem blinden Beamformer schwierig. Zwar
können sie analog der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Methode detektiert und in der
Störkovarianz berücksichtigt werden, jedoch kann aufgrund der unbekannten Sprecherposition
keine Überladung der Mischsignal-Kovarianzmatrix mit einer Matrix Q erfolgen. Die Adapti-
on des Beamformers erfolgt daher ausschließlich bei Sprachaktivität. Dies wirkt sich negativ
auf die erzielbare Adaptionsgeschwindigkeit aus. In der Praxis können folglich über einen blin-
den Beamformer transiente Störer nur schwer reduziert werden. Für diesen Anwendungsfall

108



KAPITEL 4. KONZEPT ZUR ERFASSUNG UND SCHÄTZUNG VON SPRACHE IM
KFZ

ist der blinde Beamformer daher auf die im letzten Abschnitt dargestellte Vorverarbeitung
angewiesen - oder aber die transienten Störer werden durch ein nachgeschaltetes einkanaliges
Störgeräuschreduktionverfahren unterdrückt.

4.6 Zusammenfassung
Ein Kombinationsverfahren aus parallelen adaptiven Signalvektorraum-Beamformern (ASC-
Beamformer) und einem nachgeschalteten blinden ASC-Beamformer ermöglicht die Erfassung
der Sprache der an unbekannten Sitzpositionen befindlichen Sprecher. Um eine Reduktion
nicht stationärer (transienter) Störer zu ermöglichen, wurde ein Sprachaktivtäts-Erkennungs-
Verfahren hergeleitet, das mithilfe räumlicher a-priori Informationen in der Lage ist, zwischen
Stör- und Sprachaktivität zu unterscheiden. Als Unterscheidungsmerkmal dient der Schallur-
sprung: ein transienter Störer befindet sich im Fernfeld und das erwünschte Sprachsignal im
Nahfeld des Arrays. Im abschließenden Kapitel wird die Performance dieses Verfahrens für
unterschiedliche Array-Geometrien in einer Autokabine bewertet.
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Kapitel 5

Evaluierung der Qualität der

Sprachsignalschätzung

5.1 Einleitung
In diesem Kapitel wird anhand verschiedener Array-Geometrien das vorgestellte Konzept be-
züglich der Qualität der Sprachsignalerfassung und -schätzung evaluiert. Die Geometrie des
Arrays bzw. die Platzierung der Mikrofone wird so gewählt, dass sich jedes der Mikrofo-
ne an einer günstigen Position zur Erfassung eines Sprachsignals von mindestens einer der
potenziellen Sitzpositionen der im Fahrzeug befindlichen Sprecher befindet. Je nach gewähl-
ter Mikrofon-Platzierung gelingt auf diese Weise eine gegenüber einer einkanaligen Lösung
verbesserte Erfassung und Schätzung eines oder mehrerer Sprecher im Fahrzeug. Während
die Platzierung der Mikrofone so gewählt wird, dass der Frequenzgang vom jeweils priori-
sierten Sprecher zum Mikrofon frei von Einbrüchen und Überhöhungen ist, ist es Aufgabe
der Signalverarbeitung, die Mikrofonsignale derart zu gewichten, dass die Verarbeitung zu
einer Schätzung des aktiven Sprachsignals, einer partiellen Enthallung (auch Entzerrung oder
Dereverberation genannt), einer Reduktion stationärer Störer und zu einer Reduktion nicht-
stationärer (transienter) Störer führt.

Zunächst wird eine Auswahl geeigneter Mikrofonpositionen (zur Erfassung aller potenziellen
Sprecher im Fahrzeug) innerhalb einer Fahrzeugkabine getroffen. Die Qualität der Spracher-
fassung an möglichen Mikrofonpositionen wird dabei anhand einfacher physikalischer Gesetze
abgeschätzt, ohne die spezielle Raumcharakteristik eines spezifischen Fahrzeugs zu berück-
sichtigen. Das Potential des ASC-Beamformers zur Störgeräuschunterdrückung wird für ver-
schiedene Array-Untergruppen theoretisch hergeleitet und in zwei Experimenten bestätigt.

Anschließend wird das Gesamt-Konzept evaluiert. Dafür werden vier Array-Geometrien de-
finiert, bei denen sich jedes der beteiligten vier Mikrofone an einer akustisch guten Position
befindet. Anhand realer Aufnahmen werden praxisnahe Signale generiert. Da die Raumüber-
tragungsfunktionen vom Sprecher zu den Mikrofonen und das Störfeld bekannt sind, kann
das blinde ASC-Verfahren mit der Leistungsfähigkeit anderer nicht-blinder Verfahren vergli-
chen werden. Bewertet werden dabei die Reduktion stationärer und transienter Störungen,
die Stärke der Signalverzerrung und die Adaptionsgeschwindigkeit.
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5.2 Platzierung, Anordnung und Wahl der Mikrofone

5.2.1 Platzierung

Die Frage nach einer geeigneten Mikrofonplatzierung für die Sprachsignalerfassung in einem
vorgegebenen Bereich der Fahrzeugkabine kann im Allgemeinen nur unzureichend beantwortet
werden. Hier spielen fahrzeugspezifische Raum- und Schallbedingungen (Raumhall, Position
der Störquellen) eine entscheidende Rolle. In der Praxis unterliegt die Platzierung der Mikrofo-
ne harten Anforderungen der Fahrzeugdesigner, wodurch eine Verwendung von großen Arrays
vorgegebener Geometrien nahezu unmöglich wird. Versucht man dennoch einen gemeinsamen
Nenner zu finden, kann man gängige Mikrofonpositionen wie folgt charakterisieren:

1. Entlang der beiden A-Säulen können Mikrofone sehr nahe am Sprecher auf der Fahrer-
bzw. Beifahrerseite angebracht werden. Mikrofone können übereinander platziert und,
wenn es die Einbautiefe zulässt, können bis zu zwei Mikrofone hintereinander platziert
werden. Das Mikrofon liegt auf einer großen Grenzfläche, wodurch das Mikrofon weitge-
hend unempfindlich gegenüber von dieser Fläche ausgehende Reflexionen ist. Der Hall
an den Positionen der A-Säule wird dominiert von den Reflexionen an der Windschutz-
scheibe. Üblicherweise bietet die A-Säule genug Raum für das notwendige akustische Vo-
lumen für unidirektionale Mikrofone, eine Besprechung aus der Vorzugsrichtung durch
den Fahrer bzw. Beifahrer ist in Verbindung mit dem an der Grenzfläche stattfinden-
den Druckstaueffekt möglich. Aufgrund des immer noch hohen Besprechungsabstands
ist der Nahbesprechungseffekt zu vernachlässigen. Werden die direkten Reflexionen der
Windschutzscheibe durch eine geeignete Richtcharakteristik der Mikrofone reduziert,
führt die Aufnahme an dieser Position für Freifeld-entzerrte Mikrofone zu einem guten
Sprachklang und hoher Sprachverständlichkeit.

2. An der Unterseite des Innenspiegels können Mikrofone nebeneinander platziert werden.
Der Abstand des Fahrer bzw. Beifahrer zu dieser Position liegt bis zu 20% oberhalb
des Abstandes, der über eine A-Säulen-Position erreichbar ist. Während die Bespre-
chungsrichtung für unterschiedliche Fahrer implizit durch eine geeignete Spiegeleinstel-
lung nachjustiert wird, kann sie für den Beifahrer stark variieren. Auch im Spiegel exi-
stiert Raum für den Verbau von unidirektionalen Kapseln. An der kleinen Grenzfläche
entsteht jedoch kein nennenswerter Druckstau unterhalb 4kHz, durch den die Haupt-
empfindlichkeit auch in diesem Frequenzbereich aus der Fläche „herausgehoben“ werden
könnte. Die Position ist empfindlich gegenüber Reflexionen von der Windschutzscheibe
und vom Fahrzeughimmel. Um typische Kammfiltereffekte aufgrund der nahen Refle-
xionen bei der Aufnahme der Sprache der Fahrzeuginsassen zu vermeiden, muss die
verwendete Mikrofontechnologie beide Reflexionen deutlich reduzieren. Aufgrund des
erhöhten Mikrofonabstands zum Sprecher, der nahen Reflexionen und der nicht opti-
malen Einsprechrichtung im Falle unidirektionaler Mikrofone, kann diese Position nicht
als akustisch optimal bezeichnet werden.

3. Das Gleiche gilt für die Oberseite des Spiegels. Zusätzlich kommt es hier zu Abschat-
tungseffekten des Direktschalls zu den Mikrofonen insbesondere im hochfrequenten Be-
reichs oberhalb 2kHz. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung des SNRs in dem
Bereich, der maßgeblich für das Verstehen der Sprache notwendig ist.

4. Eine Platzierung in der Dachkonsoleneinheit reduziert wiederum die Distanz vom Mi-
krofon zum Sprecher. Mikrofone können sowohl nebeneinander als auch hintereinander
platziert werden. Der Verbau innerhalb der Grenzfläche wirkt sich positiv bezüglich der
Reflexionen aus, die vom Dachhimmel ausgehen. Im Falle der Verwendung unidirek-
tionaler Mikrofone wird die Richtcharakteristik aus der Ebene herausgehoben. Im Falle
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einer weit vorgeschobenen Sitzposition von Fahrer bzw. Beifahrer, kann sich der Sprecher
allerdings aus dem Fokus einer unidirektionalen Kapsel bewegen. Die Abstrahlcharak-
teristik des Mundes unterstützt diesen Effekt und führt im höherfrequenten Bereich zu
einer Dämpfung des Direktschalls der Sprache. Die Aufnahme an dieser Position wird nur
von verhältnismäßig wenigen Reflexionen beeinflusst, was zu einem natürlichen Klang
des erfassten Sprachsignals führt.

5. Das Gleiche gilt für eine Platzierung der Mikrofone in der hinteren Dachkonsoleneinheit
für die Rücksitzpassagiere. Der Bauraum für unidirektionale Mikrofone ist hier jedoch
üblicherweise nicht vorhanden.

5.2.2 Mikrofontechnologie

Die Wahl der Mikrofoncharakteristik der einzelnen Mikrofone ist einfacher. Die Hyperniere
führt zu einer maximalen Diffusschallunterdrückung von 6dB, hat aber auch eine recht schmale
Ausprägung im Bereich der Vorzugsrichtung. Aufgrund der starken Varianzen möglicher Spre-
cherpositionen stellen Mikrofone mit Nierencharakteristik in der Praxis manchmal die bessere
Wahl dar. Neben der breiten Hauptkeule besitzt sie eine ausgeprägte Dämpfung für den rück-
wärtigen Schalleintritt, die insbesondere für die Reduktion früher Reflexionen (z.B. die der
Windschutzscheibe) dienlich ist. Eine omnidirektionale Richtcharakteristik empfiehlt sich nur,
wenn kein Bauraum für eine unidirektionale Kapsel vorhanden ist, bzw. das Mikrofon nicht
so zu platzieren ist, dass der Sprecher sich in der Vorzugsrichtung des Mikrofons befindet,
oder aber die Windempfindlichkeit des Mikrofons spielt eine herausragende Rolle, da sich hier
unidirektionale Kapseln aufgrund des Nahbesprechungseffekts bzw. ihres hohen WNG (white

noise gain) sehr empfindlich zeigen. Bei einer Mikrofondistanz von üblicherweise mehr als
40cm lässt sich der Nahbesprechungseffekt für das Sprachsignal nicht positiv ausnutzen. Die
Acht-Charakteristik verwendet man daher nur selten zur Spracherfassung im Automobil.

5.2.3 Anordnung

Die Anordnung der Mikrofone bestimmt die Leistungsmöglichkeit der nachgeschalteten Signal-
verarbeitung. Man unterscheidet hier ein-dimensionale Arrays wie lineare broadside Arrays
oder endfire Arrays, zwei-dimensionale Arrays in Kreisform (zirkular), in Form von Rechtecken
oder anderen geometrischen Gebilden, oder sogar drei-dimensionale Array-Anordnungen. Die
Abstände der Mikrofone untereinander können von wenigen Millimetern (Small Array Mi-

crophone) bis hin zu mehreren Metern (sparse Array) variieren. An dieser Stelle wird sich
auf den Vergleich weniger ausgewählter Anordnungen bestehend aus vier Mikrofonen konzen-
triert, mit der Zielsetzung der Sprachsignalerfassung von jeder der möglichen Sitzpositionen
im Fahrzeug. Eine Vorauswahl der zu untersuchenden Mikrofonanordnungen wird von folgen-
den Feststellungen/Vorgaben geprägt:

• Jedes der Mikrofone befindet sich auf einer der zuvor beschriebenen Positionen.

• Das Störfeld im Fahrzeug besitzt überwiegend diffusen Charakter [FuHaSc04]. Broadsi-

de-Anordnungen kleinen Abstands zeigen sich im Freifeld bezüglich einer Störgeräusch-
reduktion ineffektiv.

• Die maximale Reduktion von Diffusschall versprechen Arrays mit kleinen Mikrofonab-
ständen, bei denen der Schall des jeweiligen Sprachsignals nicht gleichphasig eintritt
(siehe Abschnitt 2.6.1).

• Die Lokalisierung des Sprechers gelingt in verhallter Umgebung im Nahfeld des Arrays
zuverlässiger als im Fernfeld. Bei der Verwendung eines Sparse-Arrays anstelle eines
Arrays mit kleinen Mikrofonabständen erstreckt sich das Nahfeld auf einen größeren
Bereich (siehe Abschnitt 3.3.1).
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• Algorithmen zur Systemidentifikation und Positionsbestimmung nutzen implizit räumli-
ches Prewhitening der Störung als vorverarbeitende Stufe. Mit zunehmender Korrelation
des Störfelds an den Positionen der Mikrofone haben aufgrund dieser Vorverarbeitung
Schätzfehler der Störkovarianz eine größere Auswirkung. Dies reduziert die Effizienz der
verwendeten Schätzmethoden bei der Verwendung kleiner Mikrofondistanzen im Diffus-
feld.

• Die zu erwartende Störgeräuschreduktion im Diffusfeld liegt etwa bei 3dB pro Verdopp-
lung der Mikrofonanzahl, das theoretische Maximum bei 6dB. Halbiert man dagegen
den Abstand des Mikrofons zum Sprecher, führt dies zu einer sicheren Störgeräuschre-
duktion von 6dB.

Aus dieser Auflistung geht hervor, dass Arrays kleiner Abstände Vorteile in puncto
Störgeräusch- und Interferer-Reduktion haben, und Arrays großer Abstände Vorteile bei der
Lokalisierung des Sprechers und der Enthallung der Aufnahme haben. Insbesondere ermögli-
chen letztere die Platzierung von Mikrofonen in der Nähe jedes potenziellen Sprechers auch
in größeren Fahrzeugkabinen. Logische Konsequenz daraus ist es, beide Vorteile zu vereinen,
und zwar in einem Sparse Array, das aus mindestens einer Array-Untergruppe mit kleinem
Mikrofonabstand besteht. Bei der Verwendung von vier Mikrofonen bleiben nur drei mögli-
che Konfigurationen: die Verwendung eines einzelnen Mikrofons zusammen mit einem kleinen
Drei-Mikrofon-Array, die Verwendung zweier einzelner Mikrofone zusammen mit einem klei-
nen Zwei-Mikrofon-Array und die Verwendung zweier zwei-Mikrofon-Array Untergruppen.

5.3 Evaluierung der Array-Untergruppen
Bevor im nächsten Abschnitt das hergeleitete Konzept als Ganzes evaluiert wird, werden an
dieser Stelle nur die Array-Untergruppen genauer untersucht. Anhand eines praktischen Bei-
spiels werden theoretische Berechnungen und praktische Messungen eines ASC-Beamformers
bei einer ausgewählten Array-Geometrie gegenübergestellt.

5.3.1 Vorgaben für die Evaluierung aus der Praxis

Das Störgeräusch im Fahrzeug sei nahezu diffus. Das Eigenrauschen der Mikrofone wird über
einen SNR von 60dB bei 94dBspl Nutzschallpegel beschrieben, liegt also bei einem äquiva-
lenten Schalldruck von 34dBspl. Bei einer Geschwindigkeit von 130km/h liegt der Störpegel
des Diffusschalls etwa bei 70dBspl

1, so dass folglich der Diffusschall 36dB oberhalb des Mi-
krofonrauschens liegt. Zur Simulation des Mikrofonrauschens wird daher dem Diffusfeld ein
inkohärentes Störfeld mit einem im Vergleich zu diesem 30dB reduzierten Pegel hinzuge-
mischt. Die Arrays seien am Dachhimmel zwischen Fahrer und Beifahrer montiert, so dass
beide Insassen gleichberechtigt sprechen können. Die Einsprechrichtung auf das Array sei für
Fahrer und Beifahrer symmetrisch und für den Fahrer durch das in [ITUP581], Abbildung 1,
eingeführte Koordinatensystem über die Winkel A1 = 20◦ und A2 = −40◦ beschrieben. Für
die folgende Auswertung wird das Freifeldmodell herangezogen.

5.3.2 Störgeräuschreduktion von

Arrays aus zwei und drei Mikrofonen

Gemäß der vorherigen Erörterung bestehen die Array-Untergruppen aus zwei oder drei Mi-
krofonen. Während es bei dem Mikrofonarray aus zwei Mikrofonen bekannt ist, dass im Dif-
fusfeld ein Endfire-Array eine höhere Direktivität erreicht als ein Broadside-Array (vergl. mit
Abbildung 2.10), sind mögliche Anordnungen für ein Array aus drei Mikrofonen noch zu

1Dieser Wert ist abhängig vom Fahrzeugmodell und Straßenbelag. Dieser exemplarische Wert wurde in

einem C-Klasse Mercedes gemessen.
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Abbildung 5.1: Störgeräuschreduktion verschiedener 3-Mikrofon-Beamformer und eines Dual-

Endfire-Arrays. Über einen breiten und wichtigen Frequenzbereich weist das Dreieck-Array die höch-

ste Störgeräuschreduktion auf.

definieren. An dieser Stelle sollen drei mögliche Anordnungen bezüglich der zu erwartenden
Störgeräuschreduktion untersucht werden: (a) broadside, (b) endfire und (c) gleichschenkliges
Dreieck. Dabei sollen über das Array im Fahrzeug Fahrer und Beifahrer gleichermaßen erfasst
werden können. Der Abstand der Mikrofone soll 2cm betragen und zwecks Reduzierung des
Bauraums sollen omnidirektionale Mikrofone Verwendung finden. Dies ermöglicht auch den
Einsatz von MEMS-Mikrofonen (MEMS: Micro-Electro-Mechanical Systems), die zurzeit nur
mit omnidirektionaler Direktivität auf dem Markt erhältlich sind.

Für jede der untersuchten Array-Geometrien wird ein MVDR-Beamformer (vgl- Abschnitt
2.5.2) berechnet, der den Fahrer optimal erfasst und das Störgeräusch des obigen Signalm-
odells minimiert. Die Dämpfung des Störgeräusches in Abhängigkeit von der Frequenz wird
für alle Geometrien in Abbildung 5.1 dargestellt. Darin ist zu erkennen, dass das Array in
Dreiecksform das größte Potenzial zur Störgeräuschreduktion trägt. In einem breiten Fre-
quenzbereich beträgt diese etwa 6dB. Darüber hinaus erlaubt die Geometrie des Arrays ein
Fokussierung in alle Richtungen der Array-Ebene bei gleichbleibender Direktivität.

5.3.3 Dreieck Array-Untergruppe im Fahrzeug

Diese Flexibilität macht die Bauform attraktiv für den Einsatz im Fahrzeug. Dabei lässt sich
das Array aufgrund der kompakten, insbesondere flachen Bauform an Positionen platzieren,
die für herkömmliche Freisprechmikrofone unzugänglich sind. Interessant z.B. ist eine Platzie-
rung unterhalb des Dachhimmelstoffes in der Nähe der Dachbedieneinheit bzw. des Lampen-
doms, so dass das Array unsichtbar für die Fahrzeuginsassen wird. Genauso ist eine Integration
in einen Spiegel oder in die Headunit denkbar. All diese Positionierungen profitieren von einer
geringeren Einbautiefe und einfacherem Design-In des Arrays im Vergleich zum herkömmli-
chen unidirektionalen Mikrofon, da auf ein integriertes akustisches Volumen zur Ausprägung
der Direktivität verzichtet werden kann. Es soll im Folgenden die Leistungsfähigkeit dieses
Dreieckarrays im Vergleich zu herkömmlichen Freisprechmikrofonlösungen bewertet werden.

Zunächst erfolgt eine theoretische Analyse der Technologien für verschiedene potenzielle Mi-
krofonpositionen (Lampendom, Dachhimmel Fahrer, Headunit, Lenkrad). Im praktischen Ver-
such erfolgt die Sprachsignalschätzung über das Array mithilfe des in Abschnitt 3.6.3 hergelei-
teten blinden ASC-Beamformers. Analysiert wird das absolute SNR an den Mikrofonen und
dasjenige nach der Verarbeitung.
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Abbildung 5.2: Vergleich der absoluten SNR-Werte aus Sprache des Fahrers und Störung bei einer

Mikrofonpositionierung am Lampendom, Fahrzeughimmel, an der Headunit und am Lenkrad. Refe-

renz: 0dB SNR wird durch ein am Fahrzeughimmel platziertes Mikrofon mit Kugelcharakteristik auf-

genommen. Es werden vier Technologien verglichen: (a) ein Dreieck-Array, (b) ein Cardiod-Mikrofon,

das optimal auf den Sprecher ausgerichtet ist, (c) ein Cardiod-Mikrofon, das Fahrer und Beifahrer

gleichermaßen erfasst und (d) ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik. Das Array zeigt in allen Fällen

ein besseres SNR.

Theoretische Potenziale verschiedener Mikrofontechnologien

Für den theoretischen Vergleich der Mikrofontechnologien (weitere Details in [ViScKl10]) wird
die Anhebung des SNRs aus Sprache des Fahrers im Diffusfeld berechnet. Zusätzlich wird das
absolute SNR vergleichend mit einem im Dachhimmel platzierten omnidirektionalen Mikrofon
bewertet. Die Betrachtung erfolgt unter Freifeldbedingungen.

Abbildung 5.2 fasst die Ergebnisse zusammen. Es wird deutlich, dass das Dreiecks-Array in
allen Fällen bei gleicher Position die herkömmliche Technologie in Punkto SNR übertrifft.
Im Vergleich zu einem gut ausgerichteten Cardioid-Mikrofon sind es bei der Lampendom-,
Dachhimmel und Headunit-Position etwa 1.5dB SNR-Anhebung und bei der Lenkrad-Position
- aufgrund des ungünstigen Besprechungswinkels - weniger als ein halbes. Abbildung 5.3 stellt
den möglichen Gewinn an SNR durch die Direktivität des Beamformers im Vergleich zu einem
Mikrofon mit Kugelcharakteristik in Abhängigkeit von der Sprecherplatzierung im Fahrzeug
dar. Man erkennt, dass, mit Ausnahme der Lenkrad-Position das Array im Bereich möglicher
Fahrer- und Beifahrer-Positionen effektiv zu einem SNR-Gewinn beitragen kann.

Praktische Evaluierung

In einer Mercedes C-Klasse werden Aufnahmen in unterschiedlichen Störgeräuschsituationen
eingefahren. Dafür wird das Fahrzeuggeräusch bei 50km/h, 100km/h und 160km/h einzeln
und auch zusammen mit der Sprache dreier verschiedener Sprecher (weiblich klein, männlich
mittel und männlich groß) in einer realen Fahrsituation aufgenommen. Zusätzlich werden die
Sprachsignale in ruhiger Umgebung aufgenommen. Die Array-Aufnahmen werden über das
blinde ASC-Beamforming-Verfahren des Abschnitts 3.6.3 verarbeitet und das resultierende
SNR wird berechnet. Damit der Wert des SNRs dem menschlichen Hörempfinden nahekommt,
werden für die Ermittlung des SNRs zuvor Störung und Sprache A-gewichtet ([DinIec651]),
wodurch letztendlich das Verhältnis der Lautheit des Sprachsignals und das der Störung
berechnet wird. Außerdem wird der SNR-Gewinn nach Abschnitt 10.2.5 der Recommendation
ITU-T P.1110 [ITU1110] des Mikrofons im jeweiligem Störfeld angegeben. Sie berechnet sich
aus der Differenz des SNRs eines der Array-Mikrofone und dem des verarbeiteten Signals. Zum
Vergleich wird der Gewinn von Cardioid-Mikrofonen an gleicher Position und im identischen
Störfeld angegeben.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.3: SNR-Zugewinn eines Dreiecks-Beamformers in Abhängigkeit von der Vorzugsrich-

tung im Vergleich zu einem einzelnen omnidirektionalen Mikrofon. Helle Flächen markieren Bereiche

hohen Zugewinns. (a) Die Position am Dachhimmel zeigt Problemzonen im vorderen Sitzbereich.

Das Array ist dabei vor der Sonnenblende, liegend, mit der Dreiecksspitze Richtung Heck zeigend

am Dachhimmel angebracht. (b) Die Lampendom-Position führt für den größten Bereich möglicher

Sitzpositionen zu einem hohen Gewinn. Für Positionen nahe des Arrays zeigt es eine geringere Di-

rektivität. Dieses Verhalten ist aber aufgrund des reduzierten Abstands dieser Positionen zum Array

nicht kritisch. Das Array ist auch hier liegend, mit der Dreiecksspitze Richtung Heck zeigend ange-

bracht, vor dem Lampendom. (c) Die Headunit-Position führt zu einer starken Direktivität an allen

potenziellen Sprecher-Positionen. Das Array ist dabei in Form eines stehenden Dreiecks an die Ver-

kleidung der Headunit angebracht. (d) Die Lenkrad-Position (hier ist das Array frontal stehend an

das Lenkrad angebracht) kann keine Direktivität auf den Fahrer ausprägen.

In einem zweiten Schritt erfolgt die Mischung des störfreien Sprachsignals mit den Aufnahmen
des Hintergrundgeräusches der Arraymikrofone mit den zuvor berechneten SNR-Werten. Das
gemischte Signal wird erneut durch das blinde Beamforming-Verfahren verarbeitet. Mit den
gleichen Koeffizienten werden separat die Aufnahmen des störfreien Sprachsignals und die des
Hintergrundgeräusches gefiltert. Die Sprachqualität wird subjektiv auf das Vorhandensein
etwaiger Signalverzerrungen überprüft.

Ergebnis

Der blinde ASC-Beamformer führt an allen der untersuchten Array-Platzierungen zu einem
Signifikanten SNR-Gewinn im Vergleich zur Aufnahme einer der omnidirektionalen Mikrofo-
ne des Arrays. Der Gewinn liegt in allen Fällen bei mindestens 4dB und übertrifft den des
Cardioid-Mikrofons deutlich (siehe Tabelle 5.1). Das verarbeitete Signal bleibt dabei frei von
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Abbildung 5.4: Vergleich der theoretisch hergeleiteten Störgeräuschreduktion und der in der Pra-

xis gemessenen. Obwohl in der Theorie mit einem stark vereinfachten Störfeld-Modell, mit bekann-

ter Sprecherposition und unter Freifeldbedingungen gerechnet wurde, liegen theoretische und real

gemessene Werte relativ nahe zusammen. Der blinde ASC-Beamformer hat sich dabei der realen

Schallsituation adaptiv angepasst.

hörbaren Verzerrungen. Abbildung 5.4 zeigt den Unterschied zwischen dem theoretischen Op-
timum und dem Ergebnis des blinden ASC-Beamformers. Theorie und Praxis stimmen recht
gut überein, obwohl in der Theorie mit einem stark vereinfachten Störfeld, unter Freifeldbe-
dingungen, mit einem MVDR-Beamformer und bekannter Sprecherposition gerechnet wurde.
Es ist daher anzunehmen, dass sich der blinde ASC-Beamformer nahezu optimal adaptiert
hat.

Mikrofonposition Kugel Cardioid Beamformer

50km/h SNR[dB] DI[dB] SNR[dB] DI[dB] SNR[dB] DI[dB]

Lenkstock 13 0 17 4 19 6

Lampendom 12 0 14 2 18 6

Dachhimmel 14 0 15 1 18 4

Headunit 8 0 7 -1 14 6

Kugel Cardioid Beamformer

100km/h SNR[dB] DI[dB] SNR[dB] DI[dB] SNR[dB] DI[dB]

Lenkstock 10 0 14 4 16 5

Lampendom 5 0 6 1 10 5

Dachhimmel 8 0 9 1 12 4

Headunit 2 0 2 0 8 6

Kugel Cardioid Beamformer

160km/h SNR[dB] DI[dB] SNR[dB] DI[dB] SNR[dB] DI[dB]

Lenkstock 7 0 10 3 15 8

Lampendom 3 0 5 2 9 6

Dachhimmel 6 0 9 3 11 5

Headunit 0 0 0 0 6 6

Tabelle 5.1: Absolute SNR-Werte und Direktivität (DI) an verschiedenen Mikrofonpositionen:

Verglichen werden ein omnidirektionales Mikrofon, ein Cardioid Mikrofon und ein blinder ASC-

Beamformer bei 50km/h, 100km/h und 160km/h Fahrgeschwindigkeit.

5.3.4 Effekte auf die Fehlerrate eines Spracherkenners

Der blinde ASC-Beamformer wurde für eine unterstützte Anzahl von zwei Mikrofon-Kanälen
auf einen Signalprozessor von Analog Devices des Types Blackfin 531 in 16bit Festkomma-
Arithmetik integriert und als Vorverarbeitungsstufe für einen Spracherkenner evaluiert. Die
Verbesserung der Fehlerkennungsrate dient als ein objektives Maß zur Steigerung der Sprach-
verständlichkeit [TeKu06]. Für die Evaluierung werden Close-Talk-Aufnahmen eines im Fahr-
zeug befindlichen Sprechers über simulierte Raumimpulsantworten für verschiedene Array-
Ausrichtungen und Mikrofonabstände gefaltet und mit einem der Fahrsituation entsprechen-
den diffusem Hintergrundgeräusch unterlegt. Untersucht wird die Fehlerkennungsrate für
folgende Mikrofonkonfigurationen: (a) einzelnes Mikrofon, (b) Broadside-Array mit einem
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Mikrofonabstand von 2cm, (c) Endfire-Array mit einem Mikrofonabstand von 2cm und (d)
Broadside-Array mit einem Mikrofonabstand von 50cm.

Abbildung 5.5 stellt die gewählte Sprecher-Array-Geometrie und die im Freifeld zu erwartende
SNR-Anhebung im Vergleich zu einem einzelnen omnidirektionalen Mikrofon innerhalb der
Autokabine dar. Tabelle 5.2 fasst die Erkennungsraten des Spracherkenners bei einer Fahrge-
schwindigkeit von 100km/h zusammen. Die Testdatenbank umfasste 3492 in niederländisch
gesprochene Ziffern, die in 419 Nummern-Blöcke (sog. Sätze) unterteilt waren. Wurde min-
destens eine Ziffer im Block nicht erkannt, falsch erkannt oder hinzugefügt, so führt dies zu
einem Satz-Fehler. Jeder einzelne Fehler führt zu einem Wort-Fehler.

Geometrie Signal Satzfehlerrate [%] Wortfehlerrate [%]

Broadside 1cm links 32,2 5,8

Beamformer 23,4 (-8,8) 4,4 (-1,4)

Endfire 1cm links 30,5 5,6

Beamformer 22,2 (-8,3) 4,3 (-1,3)

Broadside 50cm links 29,1 5,3

Beamformer 25,3 (-3,8) 4,6 (-0,7)

Close Talk links 18,4 2,7

Tabelle 5.2: Wort- und Satzfehlerrate eines Spracherkenners mit und ohne Vorverarbeitung durch

einen blinden Beamformer. Die Datenbank umfasst 3492 niederländisch gesprochene Ziffern, die in

419 Nummern-Blöcke (sog. Sätze) unterteilt sind. Verarbeitet wurde mit einer Bandbreite von 8kHz.

Ergebnis

In allen Fällen führt der blinde ASC-Beamformer zu einer Verbesserung der Spracherken-
nungsrate im Vergleich zur einkanaligen Variante. Zum einen liegt die Ursache hierfür in der
Reduktion der diffusen Störung, zum anderen - da es auch im störfreien Fall zu einer Re-
duktion der Fehlerrate kommt - in der Entzerrung des Sprachsignals. Während das Array mit
großer Mikrofondistanz zur geringsten Reduktion der Fehlerraten führt, verhalten sich die bei-
den Mikrofongruppen kleiner Distanz deutlich besser. Im idealen diffusen Störfeld führt der
ASC-Beamformer bereits für zwei Mikrofone mit kleiner Mikrofondistanz - unabhängig von
der Arrayausrichtung - im tieffrequenten Bereich unterhalb 500Hz zu einer Störgeräuschre-
duktion von bis zu 10dB. Dabei nutzt das Verfahren die raumhallbedingten Pegelunterschiede
des Sprachsignals an den Mikrofonen. Der gleiche Effekt konnte schon in Abschnitt 2.8.1 bei
der Evaluierung adaptiver Signalvektorraum-Bedingungen simulativ erfasst werden.

5.4 Evaluierung des Gesamt-Konzepts
Zur Evaluierung des Gesamt-Konzepts werden zunächst vier Mikrofonanordnungen definiert.
Damit die Ergebnisse des Konzeptes an statistischer Aussagekraft gewinnen, werden die Test-
daten simulativ, aber sehr praxisnah generiert. Die Ergebnisse des Abschnitts 5.3.3 lassen
die Annahme zu, dass dieser Ansatz valide ist. Für jede der Mikrofonanordnungen werden
dann 100 (Zufalls-) Experimente in unterschiedlichen Hallsituationen gerechnet. Bewertet und
statistisch erfasst werden die Eigenschaften Störgeräuschreduktion (stationärer und instatio-
närer Störer) und Signalverzerrung; theoretisch beleuchtet werden die Direktivität der Arrays,
das erwartete SNR und die erwartete Adaptionsgeschwindigkeit für jede der Mikrofonanord-
nungen. Letztendlich werden die Ergebnisse zusammengefasst und die Mikrofonanordnungen
vergleichend bewertet.

5.4.1 Definition der zu untersuchenden Anordnungen

Verglichen werden folgende Array-Geometrien:
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.5: SNR-Zugewinn im Freifeld eines 2-Mikrofon-Arrays verschiedener Anordnungen in

Abhängigkeit von der Sprecherposition im Vergleich zu einem omnidirektionalen Referenz-Mikrofon,

das sich frontal vor dem Sprecher auf der Verbindungslinie der Mikrofone befindet. (a) zeigt den

Zugewinn eines Endfire-Arrays bei 2kHz und einem Mikrofonabstand von 2cm. An der Position P1

ist ein Gewinn von 6dB zu erwarten. (b) zeigt den Zugewinn eines Broadside-Arrays bei 2kHz und

einem Mikrofonabstand von 2cm. An der Position P1 ist im Freifeld kein Gewinn zu erwarten. (c)

zeigt bei 2kHz den Zugewinn für ein Broadside-Array mit 50cm Mikrofonabstand an. An der Position

P1 sind hier 3dB Gewinn zu erwarten. Die dunkler gefärbten Flächen weisen auf einen geringeren

Gewinn hin, sobald sich das Referenzmikrofon näher zum Sprecher befindet, als die Mikrofone des

Arrays. (d) zeigt den Zugewinn für ein Endfire-Array mit einem Mikrofonabstand von 2cm bei einer

Frequenz von 300Hz. Hier ist deutlich zu erkennen, dass es bei dieser Frequenz bereits im Punkt P1

zu einem Nahbesprechungseffekt kommt. Der Zugewinn liegt hier bei nahezu 10dB.

1. Konfiguration A: An der Fahrer A-Säule befindet sich ein Endfire-Array bestehend aus
zwei hintereinander angebrachten unidirektionalen Mikrofonen mit einem Abstand von
2cm. Diese Gruppe hat Potenzial zur Sprachsignalerfassung des Fahrers, Interferer- und
Störgeräuschreduktion. An der Beifahrer A-Säule befindet sich ein einzelnes unidirek-
tionales Mikrofon. Es dient der Beifahrer-Sprachsignalerfassung und unterstützt bei der
Quellenlokalisierung. Das vierte Mikrofon ist omnidirektional und wird im Bereich der
hinteren Dachkonsole angebracht. Es dient der Sprachsignalerfassung der Rücksitzpas-
sagiere und unterstützt bei der Quellenlokalisierung.

2. Konfiguration B: Jeweils ein unidirektionales Mikrofon wird an der Fahrer- und
Beifahrer- A-Säule befestigt. Sie dienen der Sprachsignalerfassung des Fahrers und Bei-
fahrers und unterstützen bei der Quellenlokalisierung. Eine Array-Gruppe aus zwei Mi-
krofonen wird an der hinteren Dachkonsole montiert. Es besteht aus omnidirektionalen
Mikrofonen und wird parallel zur Windschutzscheibe ausgerichtet. Der Abstand der Mi-
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krofone beträgt 4cm. Es dient der Sprachsignalerfassung der Rücksitzpassagiere, der
Interferer- und Störgeräuschreduktion.

3. Konfiguration C: Eine Array-Untergruppe aus zwei unidirektionalen Mikrofonen wird
im Bereich der vorderen Dachkonsoleneinheit, und eine Untergruppe bestehend aus zwei
omnidirektionalen Mikrofonen wird im Bereich der hinteren Dachkonsole angebracht.
Beide sind längs der Windschutzscheibe ausgerichtet. Der Abstand der Mikrofone be-
trägt jeweils 2cm. Die unidirektionalen Mikrofone sind in V-Stellung zum Fahrer und
Beifahrer gedreht.

4. Konfiguration D: Eine Array-Untergruppe bestehend aus drei omnidirektionalen Mi-
krofonen wird im Bereich der vorderen Dachkonsole als gleichschenkliges Dreieck ange-
bracht. Der Abstand zwischen den Mikrofonen beträgt 2cm. Ein einzelnes omnidirek-
tionales Mikrofon befindet sich im Bereich der hinteren Dachkonsoleneinheit.

Die theoretische Leistungsfähigkeit dieser vier Konfigurationen wird in Abbildung 5.7 verglei-
chend zu einer Ein-Mikrofon-Konfiguration bewertet, in der sich ein omnidirektionales Mi-
krofon im Bereich der Dachkonsoleneinheit befindet. Aufgetragen ist der erzielbare Wert des
SNRs in Abhängigkeit von der Sprecherposition, wenn der Beamformer exakt auf die jeweilige
Sprecherposition fokussiert. Für diese theoretische Vorabschätzung findet zunächst das Frei-
feldmodell für die Signalwege Verwendung. Abbildung 5.8 fasst die Ergebnisse in Abhängigkeit
von der Frequenz nach Sitzpositionen zusammen. In Abbildung 5.6 wird das Beampattern der
Array-Konfigurationen im Diffusschall dargestellt, wenn der Vorzugspunkt des Beamformers
auf der Position des Fahrers liegt. Das Potenzial für eine Reduktion von Interferern wird an
einer Position auf der Fahrerseite außerhalb des Fahrzeugs evaluiert, während der Fokus des
Beamformers auf die Position des Fahrers eingestellt ist.

Die Abschätzung über eine Eignung der Array-Anordnung für ein blindes Beamforming-
Verfahren bezüglich der zu erwartenden Adaptionsgeschwindigkeit kann über die CRB des
Schätzfehlers für die Sprachamplitude bei unbekannter Sprecherposition erfolgen (siehe Ab-
schnitt 3.3.2 ab Seite 57). Die CRB wird in Abbildung 5.9 für die vier Konfigurationen bei
einer Frequenz von 2kHz in Abhängigkeit von der Kopfposition des Sprechers dargestellt. Es
zeigt sich Konfiguration A als diejenige, die sich am besten für einen blinden Beamformer
eignet, insbesondere im Bereich der Fahrerposition.

5.4.2 Verfahren zur Beurteilung der Signalqualität

Ein objektives Maß zur Beurteilung der Sprachqualität soll die MOS (Mean Opinion Score)
eines groß angelegten Probandentests vorhersagen. Es existieren hierfür zahlreiche Methoden,
die von Hauenstein in [Hau97] ausführlich beschrieben werden. Motiviert werden solche Ver-
fahren aus der Sprachcodec-Entwicklung (Beispiele der dort referenzierten Veröffentlichungen
sind: [Hir91], [KiItHoKa82], [Bar80]) und sind ungeeignet, ein Signal mit additiver Störung
zu bewerten. Die ITU hat schließlich das PESQ-Verfahren (Perceptual evaluation of speech
quality) standardisiert [ITU862]. Auch dieses Verfahren setzt den Fokus auf die Evaluierung
von Sprachcodecs, erlaubt allerdings laut Norm die Untersuchung von additiver Störung. Den-
noch zeigt sich, dass das Verfahren für die Untersuchung von gestörten Fahrzeugaufnahmen
nicht zu adäquaten Ergebnissen führt. Die zuvor genannten Verfahren benötigen neben dem
zu bewertenden Signal eine unbearbeitete Signalreferenz. Dies führt bei einem mehrkanali-
gen Eingangssignal zum zusätzlichen Problem, dass diese Referenz nicht eindeutig zugewiesen
werden kann. Mehr noch: Experimente zeigen, dass eine Entzerrung der Referenz durch die
Verarbeitung sogar zu einer Verschlechterung des berechneten Maßes führt. Das später in der
ITU-Recommendation ITU-T P.563 [ITU563] veröffentlichte Verfahren benötigt diese Refe-
renz zwar nicht, führt aber in keinem Experiment zu besseren Vorhersagen.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.6: Beampattern der auf die Position P1 adaptierten Beamformer in einem diffusen

Störfeld. Dunkle Flächen markieren Bereiche hoher Dämpfung. Konfiguration A weist den höchsten

Anteil an dunkle Flächen auf und führt daher in diesem Adaptionszustand zur höchsten Diffusschall-

Unterdrückung. Konfiguration B weist im Beampattern eine tiefe Kerbe links von der Fahrerposi-

tion auf (Nullsteering) und ist daher gut in der Lage, durch leichte Modifikation der Beamformer-

Koeffizienten gerichtete Störer außerhalb der linken Fahrzeugseite zu dämpfen.

Zur Beurteilung einer bearbeiteten Fahrzeugaufnahme kann daher nicht auf diese bekannte
Maße zurückgegriffen werden. Daher wird auf die Vorhersage eines MOS verzichtet und die
Verzerrung des Signals und das SNR einzeln bewertet. Insbesondere für den relativen Ver-
gleich ähnlicher Aufnahme-Situationen korreliert bei gleichbleibender Signalverzerrung das
SNR stark mit der subjektiv empfundenen Klangverbesserung. Die Signalverzerrung ist algo-
rithmisch schwierig zu beurteilen. Die üblicherweise herangezogenen Ähnlichkeitsmaße (z.B.
cepstrale Subtraktion [Kub93]) zum unbearbeiteten Signal sind aufgrund der mehrkanaligen
Schallaufnahme an möglicherweise untereinander sehr entfernten Mikrofonpositionen nicht
anwendbar. Im Rahmen der örtlichen Vorverarbeitung treten Signalverzerrungen vor allem
in Form von starker frequenzselektiver Dämpfung und Verstärkung auf und weniger in Form
einer Artefaktbildung. Experimente bestätigen, dass im Rahmen der hier vorgestellten Ver-
arbeitung Signalverzerrungen in Form von Sprachdämpfungs- und Sprachverstärkungswerten
angegeben werden können, und zwar referenziert auf das Mikrofon mit dem besten SNR.

5.4.3 Generierung der Simulationsdaten

Über diese theoretische Betrachtung hinausgehend, wird die Leistungsfähigkeit der in Kapitel
4 vorgestellten Verarbeitung anhand praxisnaher Simulationsdaten evaluiert. Die hallarmen
Aufnahmen eines Sprechers werden über Impulsantworten einer Echolaufzeit (T60) von 60ms
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Abbildung 5.7: Erwartetes SNR in Abhängigkeit von der Sprecherposition. Die Angaben sind re-

lativ zum SNR, das bei einer Spracherfassung eines Sprecher an der Position P 1 über ein einzelnes

omnidirektionales Mikrofon an der Dachkonsole gemessen werden würde. Alle Konfigurationen weisen

in einem breiten Fahrzeugbereich einen SNR-Zugewinn von über 6dB auf. Insbesondere die Konfigu-

ration B und C eignet sich für die Sprachsignalerfassung innerhalb der kompletten Fahrzeugkabine

mit konstant hohem SNR.

in Abhängigkeit von der gewählten Array-Geometrie und Sprecherposition für jeden Mikro-
fonkanal gefaltet. Die Generierung der Raumimpulsantworten erfolgt über das verallgemei-
nerte Rückkopplungssystem (siehe Abschnitt 2.3.2), wobei der Direktschallanteil mit Hilfe der
vorgegebenen Array-Geometrien und Positionen der Signalquellen bestimmt wird. Die Schall-
aufnahme an den unidirektionalen Mikrofonen erfolgt über das im Abschnitt 2.3.3 eingeführte
erweiterte Mikrofon- und Signalmodell. Die Festlegung der Laufwege der ersten vier Refle-
xionen und deren Einfallsrichtung erfolgt zufällig. Dabei liegen die Laufwege der Reflexionen
gleichverteilt zwischen 0m und 4m über dem Laufweg des Direktschallanteils und deren Ein-
fallsrichtungen sind gleichverteilt zwischen 0◦ und 360◦. Gleiches gilt für transiente Störer.
Sie werden, ebenso wie das Sprechersignal über Raumimpulsantworten den Mikrofonkanälen
hinzugemischt. Zur Simulation stationärer Störer wird den Mikrofonkanälen (also auch dem
virtuellen Array der unidirektionalen Kapseln - vgl. Abschnitt 2.3.3) ein diffuses Störfeld hin-
zugemischt und im Pegel und spektralen Gehalt dem zuvor definierten Fahrzeugtyp und der
Fahrsituation angepasst. Das Eigenrauschen der Mikrofone wird über einen SNR von 60dB
bei 94dBspl Nutzschallpegel beschrieben, liegt also bei einem äquivalentem Schalldruck von
34dBspl.

Zur Gewinnung von - in Bezug auf die fahrzeugtypische Störcharakteristik und das zu er-
wartende SNR - praxisnahen Simulationsdaten, wurden in einer realen Autofahrt simultan
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Abbildung 5.8: Erwartetes SNR im Freifeld für wichtige Sitzpositionen im Fahrzeug aufgetragen

über die Frequenz. (a) Fahrerposition, (b) Beifahrerposition, (c) Rücksitzposition hinter dem Fahrer,

(d) Rücksitzposition hinter dem Beifahrer. Die SNR-Angaben sind relativ zum erzielbaren SNR zu

sehen, mit dem das Fahrersignal mit einem einzelnen omnidirektionalen Mikrofon an der Dachkonso-

leneinheit erfasst wird. Konfiguration B weist für alle Positionen gleichermaßen gute SNR-Werte auf.

Konfiguration A, zeigt unter Freifeldbedingungen für die Fahrer-Position den besten SNR-Wert auf.

eine Far-Talk- und eine Close-Talk-Aufnahme aufgenommen. Erstere dient als Störgeräusch-
und SNR-Referenz, die Aufnahme erfolgt über die Freisprechmikrofone. Die zweite dient als
hallarme Sprachreferenz und wird über ein Close-Talk-Mikrofon aufgenommen.

5.4.4 Ergebnisse der Evaluierung

Sprachsignaldämpfung

Zunächst seien die Sprachdämpfungswerte der Vorverarbeitungsstufe betrachtet. Verglichen
werden die Dämpfungswerte eines MPDR-Beamformers, eines LCMP-Beamformers mit ei-
ner festen Eigenvektor-Bedingung und Beschränkung des WNG und letztendlich die eines
adaptiven ASC-Beamformers des Abschnitts 2.8.4. In einer Monte-Carlo-Simulation werden
hierfür hundert zufällige Übertragungsfunktionen für die Kopfpositionen im Bereich der je-
weiligen Sitzfläche generiert. Das Sprachsignal wird nur mit minimalem Hintergrundgeräusch
den Beamformern zugeführt, da in diesem Fall die größte Sprachdämpfung zu erwarten ist.
Das Eigenrauschen der omnidirektionalen Mikrofone und das der virtuellen Mikrofone der
unidirektionalen Kapseln liegt bei 34dBspl äquivalentem Schalldruckpegel, das Hintergrund-
geräusch bei 44dBspl und der Sprachpegel bei einer Mikrofonplatzierung im Dachhimmel 30dB
darüber, also bei 74dBspl. Es wird pessimistisch davon ausgegangen, dass die VAD unabhängig
vom SNR eine falsch-negativ-Rate von 10%, also 10 Prozent der Sprachabtastwerte als Stö-
rung erkannt werden, und eine falsch-positiv-Rate von 20% hat, also 20% der Störabschnitte
als Sprachsignal detektiert werden. Eine Sprachsequenz hat inklusive Wortpausen eine Dauer
von drei Sekunden. Zwischen jeder Sprachsequenz ist für zwei Sekunden ein Interferer aktiv.
Es wird die Leistung des originalen Sprachsignals des dem Sprecher naheliegensten Mikrofons
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.9: Abschätzung des Adaptionsverhaltens eines blinden Beamformers über die CRB

eines Amplitudenschätzers bei unbekannter Signalposition. Je dunkler die Flächen, desto kleiner ist

der Schätzfehler bei konstanter Stichprobenanzahl. Ein blinder ASC-Beamformer mit einer Mikro-

fonanordnung nach Konfiguration A und B verspricht in der kompletten Fahrzeugkabine ein schnelles

Adaptionsverhalten.

mit dem des bearbeiteten Signals verglichen. Der Minimal-, Maximal- und Median-Wert wird
in Tabelle 5.3 für jede der Sitzpositionen für jeden der Beamformer aufgetragen.

Die vorverarbeiteten Signale werden in einer zweiten Stufe über einen blinden Beamformer be-
arbeitet. Die Dämpfung des Ausganssignals des blinden Beamformers im Vergleich zum Signal
des jeweiligen Beamformers der ersten Stufe wird als Maximal-, Minimal- und Medianwert in
der letzten Zeile der Tabelle 5.3 dargestellt.

Ergebnis Die Sprachdämpfung der MPDR-Beamformer in verhallter Umgebung und feh-
lerbehafteter VAD ist als äußerst kritisch anzusehen. Möchte man vermeiden, dass es bei einer
falsch negativen Signalisierung der VAD zu einer spontanen Signaldämpfung kommt, muss so-
wohl die Adaptionsgeschwindigkeit gedrosselt, als auch die Adaption mithilfe eines geeigneten
WNG reguliert werden. Die gewählte Parametrisierung der LCMP-Beamformer reduziert die
Signaldämpfung auf weniger als 6dB für alle Konfigurationen. Die ASC-Beamformer führen
dagegen zu Dämpfungswerten kleiner als 1dB. Wie sich in den nachfolgenden Untersuchungen
zeigen wird, bleiben dabei Adaptionsgeschwindigkeit und Direktivität auf einem sehr hohen
Niveau.

Der blinde Beamformer reagiert innerhalb von 40ms auf eine Änderung der Sprecherposition.
Er führt im Experiment zu keiner zusätzlichen Signaldämpfung. Im Falle einer Vorverarbei-
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Config A Config C

min median max min median max

MPDR 10 14 19 14 18 21

LCMP 0 2 3 1 3 6

ASC 0 0 1 0 0 1

Blinder Beamformer -2 -1 0 -1 0 0

Config B Config D

min median max min median max

MPDR 12 15 20 16 19 20

LCMP 0 3 6 2 4 6

ASC 0 0 1 0 0 1

Blinder Beamformer -5 -2 0 -2 0 0

Tabelle 5.3: Sprachsignaldämpfung als Ergebnis einer Monte-Carlo-Simulation über 100 verschie-

dene Hall-Situationen für jede der untersuchten Array-Konfigurationen bei 30dB SNR. Aufgetragen

ist die minimale und maximale Sprachdämpfung (min und max) sowie der Median-Wert (median)

für jeden der verwendeten Beamformer. Auf die Angabe von Nachkommastellen wurde verzichtet, da

diese aufgrund der geringen Stichprobenanzahl ohnehin nicht von statistischer Bedeutung sind. Da

der blinde Beamformer im Beamspace der MPDR-, LCMP bzw. ASC-Beamformer arbeitet, werden in

der letzten Zeile nur die Zugewinne dieser Stufe angegeben. Negative Werte stehen für eine Reduktion

der Signaldämpfung.

tung über MPDR- und LCMP-Beamformer gelingt es diesem sogar, die Sprachdämpfung der
einzelnen Beamformer über eine geeignete Kombination aller zu reduzieren.

Reduzierung stationärer Störer

Zur Evaluierung der Störgeräuschdämpfung wird die stationäre, diffuse Störung auf ein SNR
von nur noch 0dB (bei Sprachaktivität des Fahrers an einem im Fahrzeughimmel verbau-
ten omnidirektionalen Mikrofon) angehoben. Neben der Sprachdämpfung wird nun auch die
Reduktion der Störer erfasst. Das Maximum, Minimum und der Median der Störgeräuschre-
duktion (min, median, max) sowie der theoretisch berechnete Durchschnittswert (opt) für die
verwendeten Übertragungsfunktionen sind in Tabelle 5.4 dargestellt. Der Median-Wert des
SNR-Zugewinns (gain) und der absolute SNR-Wert des jeweiligen Sprechers hinter dem blin-
den Beamformer wird der Simulation entnommen und ist in der letzten Spalte der jeweiligen
Konfiguration eingetragen (snr).

Ergebnis Der ASC-Beamformer führt zum höchsten SNR-Zugewinn. Er erreicht das für die
jeweilige Hallsituation theoretische Optimum. Dabei tritt keine hörbare Signalverzerrung bzw.
-dämpfung auf. Der Zugewinn des auf einem LMS-Verfahren basierenden LCMP-Beamformers
liegt deutlich darunter.

Der nachgeschaltete blinde Beamformer führt (aufgrund der Optimalität der vorverarbei-
tenden Stufe) nicht immer zu einer weiteren Störgeräuschreduktion, aber auch nicht zu ei-
ner zusätzlichen Sprachdämpfung. Der blinde Beamformer ist daher in der Lage, das durch
die Vorverarbeitung bereits optimal räumlich gefilterte Signal, sprecherspezifisch zu selektie-

ren und einer nachbearbeitenden Stufe zur Verfügung zu stellen. Diese Selektion geschieht
im konvergierten Zustand wiederum auf Basis eines optimalen Nahfeld-Beamformers. Wird
die Vorverarbeitung nicht über superdirektive und adaptive Ansätze implementiert, ist der
nachgeschaltete blinde Beamformer daher in der Lage, die Störgeräuschreduktion bzw. die
Direktivität der Signalverarbeitungskette zu erhöhen (siehe hierzu auch die Ergebnisse der
Untersuchung des Abschnitts 5.3.3).
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Config A

LCMP ASC

opt min median max gain min median max gain snr

Fahrer 7 4 6 7 5 6 7 8 7 8

Beifahrer 6 1 4 6 3 6 7 8 7 6

Rückbank-Links 2 1 2 3 0 2 2 3 2 4

Rückbank-Rechts 2 1 2 3 0 2 2 3 2 4

Blinder Beamformer 0 1 3 1 0 0 1 0

Config B

LCMP ASC

opt min median max gain min median max gain snr

Fahrer 6 3 5 6 5 5 6 7 6 6

Beifahrer 6 3 5 6 5 5 6 7 6 6

Rückbank-Links 4 1 3 4 3 2 3 4 3 5

Rückbank-Rechts 4 1 2 4 3 2 3 4 3 5

Blinder Beamformer 0 2 3 2 0 1 2 1

Config C

LCMP ASC

opt min median max gain min median max gain snr

Fahrer 8 5 7 9 5 5 8 9 8 8

Beifahrer 8 5 7 9 5 5 8 9 8 8

Rückbank-Links 4 3 3 5 2 3 4 5 4 6

Rückbank-Rechts 4 3 4 5 1 3 4 5 4 6

Blinder Beamformer 0 2 4 2 0 1 2 1

Config D

LCMP ASC

opt min median max gain min median max gain snr

Fahrer 5 2 3 4 1 4 5 5 5 5

Beifahrer 5 2 3 4 1 4 5 5 5 5

Rückbank-Links 2 0 0 3 0 1 2 2 2 2

Rückbank-Rechts 2 0 0 2 0 1 2 2 2 2

Blinder Beamformer 0 0 1 1 0 1 1 1

Tabelle 5.4: Reduzierung stationärer Störer als Ergebnis einer Monte-Carlo-Simulation über 100

verschiedene Hall-Situationen für jede der untersuchten Array-Konfigurationen bei 0dB SNR. Aufge-

tragen ist die minimale und maximale Störgeräuschunterdrückung (min und max), der Median-Wert

(median), der Mittelwert der theoretisch berechneten Störgeräuschreduktion für die jeweilige Hall-

situation (opt), sowie der Median des erzielten SNR-Zugewinns unter Berücksichtigung der Sprach-

dämpfung (gain) für jeden der verwendeten Beamformer und das absolute SNR des jeweiligen Spre-

chers hinter dem blinden Beamformer (snr). Auf die Angabe von Nachkommastellen wurde verzichtet,

da diese aufgrund der geringen Stichprobenanzahl nicht von statistischer Bedeutung sind. Da der blin-

de Beamformer im Beamspace der LCMP-Beamformer arbeitet, werden hier nur die Zugewinne dieser

Stufe angegeben.
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ConfigA

LCMP ASC

0dB 30dB 0dB 30dB

Fahrer 6 14 12 >20

Beifahrer 1 10 12 >20

Rückbank-Links 1 9 13 >20

Rückbank-Rechts 0 6 11 >20

Blinder Beamformer 6 14 0 0

ConfigB

LCMP ASC

0dB 30dB 0dB 30dB

Fahrer 8 10 10 >20

Beifahrer 8 10 11 >20

Rückbank-Links 1 9 11 >20

Rückbank-Rechts 4 9 11 >20

Blinder Beamformer 10 15 0 0

ConfigC

LCMP ASC

0dB 30dB 0dB 30dB

Fahrer 6 11 8 >20

Beifahrer 1 11 8 >20

Rückbank-Links 1 10 10 >20

Rückbank-Rechts 4 10 10 >20

Blinder Beamformer 10 15 0 0

ConfigD

LCMP ASC

0dB 30dB 0dB 30dB

Fahrer 4 8 17 >20

Beifahrer 4 8 6 >20

Rückbank-Links 5 4 6 >20

Rückbank-Rechts 7 4 8 >20

Blinder Beamformer 9 11 0 0

Tabelle 5.5: Reduzierung transienter kohärenter Störer (Interferer) als Ergebnis einer Monte-Carlo-

Simulation über 100 verschiedene Hall-Situationen bei 0dB SNR und 30dB SNR für jede der unter-

suchten Array-Konfigurationen. Eingetragen ist der Median-Wert der Dämpfung für jeden einzelnen

Beamformer und der des Kombinationsverfahrens. Auf die Angabe von Nachkommastellen wurde

verzichtet, da diese aufgrund der geringen Stichprobenanzahl nicht von statistischer Bedeutung sind.

Der Interferer wird mithilfe des Kombinationsverfahrens bei allen Konfigurationen auf ein Niveau

unterhalb der stationären Störer gedämpft. Die ASC-Beamformer verhalten sich dabei sehr robust

gegenüber den verschiedenen Mikrofonkonfigurationen und erreichen sehr hohe Dämpfungswerte. Die

LCMP-Beamformer können aufgrund ihres langsamen Adaptionsverhaltens und ihrer quadratischen

Nebenbedingung diese Werte nicht erreichen. Der nachgeschaltete blinde Beamformer kann in diesem

Fall den Störer weiter reduzieren, erreicht aber nicht das Niveau der ASC-Beamformer.

Reduzierung transienter Störer

Das sich im Fernfeld befindliche Signal des transienten Störers führt in der Simulation an
allen Mikrofonen zur gleichen Signalleistung, spektralen und zeitlichen Charakteristik wie
das Sprachsignal des omnidirektionalen Mikrofons bzw. eines Mikrofons des virtuellen Ar-
rays einer unidirektionalen Kapsel, das den Sprecher am besten erfasst. Gemäß der Darstel-
lung der Abschnitte 2.5.1 und 4.4 können transiente Störer mithilfe einer räumlichen Vor-
verarbeitung reduziert werden. Da die hierfür nötige adaptive Ausprägung der Null-Steering-
Richtungen bei Einsetzen der Interferer-Aktivität mitunter zu einer starken Änderung der
Beamformer-Koeffizienten führen kann, hängt die Adaptionszeit für eine Reduktion des Stö-
rers auf einen definierten Pegel nicht nur vom verwendeten Algorithmus, sondern auch stark
von der Sprecher-, Störerposition und der Array-Geometrie ab. In Tabelle 5.5 sind die Dämp-
fungswerte der transienten Störer für die räumliche Vorverarbeitung und den blinden Beam-
former aufgetragen.
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Ergebnis Die ASC-Beamformer dämpfen einen transienten Störer besser als die LMS basier-
ten LCMP-Beamformer. Dies betrifft sowohl die Adaptionsgeschwindigkeit als auch die Stärke
der Dämpfung. Zwecks Minimierung der Sprachdämpfung auf unter 6dB (siehe Ergebnis be-
züglich der Signaldämpfung) wurde zuvor die Adaptionsgeschwindigkeit des zugrundeliegen-
den LMS-Verfahrens der LCMP-Beamformer reduziert und die Norm der Filter-Koeffizienten
durch eine quadratische Nebenbedingung beschränkt. Dadurch lassen sich sowohl das langsa-
me Adaptionsverhalten (im betrachteten Experiment maximal 12dB pro Sekunde), als auch
die niedrige Stärke der Stördämpfung erklären. Die ASC-Beamformer kommen ohne diese
Einschränkungen bei der Filteradaption aus und dämpfen im Experiment die ersten 12dB des
Störsignals immer innerhalb von 100ms. Der blinde Beamformer unterstützt die vorgeschal-
teten LCMP-Beamformer in der Unterdrückung der Störer. Allerdings adaptiert dieser erst
bei Sprachaktivität und kann daher nicht schnell auf Interferer-Aktivität reagieren. Aufgrund
der hohen falsch positiven Signalisierungen der VAD ist diese Unterdrückung auch nicht lang-
zeitstabil und erreicht nicht die Dämpfungswerte der ASC-Beamformer. Nach anhaltender
Interferer-Aktivität bestimmen daher wieder die LCMP-Beamformer die Dämpfung dieser
Störer. Sie liegen unterhalb der Dämpfung der ASC-Beamformer.

5.4.5 Empfehlung der Array-Anordnung

Konfiguration A

Ein blinder Beamformer zeigt sich in Konfiguration A bei seiner theoretischen Betrachtung
unter Freifeldbedingungen über die CRB für ein gutes Ergebnis als sehr geeignet. Er weist
insbesondere für die Fahrer-Position großes Potenzial für ein hohes SNR der Sprachsignal-
schätzung auf. Die Reduktion transienter Störer gelingt wirkungsvoll. Alleine die Erfassung
der Rücksitzpassagiere gelingt im Vergleich zu anderen Konfigurationen weniger effektiv.

Konfiguration B

Konfiguration B zeigt sich bezüglich der Forderung einer Signalerfassung innerhalb der kom-
pletten Fahrzeugkabine als sehr geeignet. Unter Berücksichtigung von Raumhall, inkohärenten
Störanteilen und unbekannten Kopfpositionen liegt zumindest der mittlere SNR-Zugewinn der
LCMP-Beamformer in dieser Konfiguration über dem der anderen Konfigurationen. Darüber
hinaus weisen die Mikrofonkanäle klare Pegelunterschiede bei Nahfeld-Aktivität auf, die den
Aufbau einer robusten Nahfeld-Spracherkennung ermöglichen. Die Reduzierung von nicht sta-
tionären Störern gelingt allerdings nur über die ASC-Beamformer zufriedenstellend. Mithilfe
dieser Beamformer kann das absolute SNR für die Sprachsignalschätzung weiter angehoben
werden, jedoch führt Konfiguration C hier zu etwas besseren Ergebnissen.

Konfiguration C

Konfiguration C zeigt die besten Ergebnisse bezüglich des absoluten SNRs der erfassten Si-
gnale. Die Unterdrückung transienter Störer gelingt auch hier nur über die ASC-Beamformer.
Probleme sind hier alleine durch die geringere Ausdehnung des Nahfelds und der damit ver-
bundenen reduzierten Güte der VAD und durch die geringere Adaptionsgeschwindigkeit des
blinden Beamformers bei ungünstiger Sprecherpositionierung zu erwarten.
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Konfiguration D

Konfiguration D zeigt sich sehr empfindlich gegenüber Raumhall und variierende Sitz-
positionen. Obwohl die Array-Geometrie hohes Potenzial zur Störgeräuschunterdrückung
aufweist, führt die Direktivität der Mikrofone und deren ungünstige Ausrichtung zu ei-
ner deutlichen Minderung der Fähigkeit zur Störgeräuschreduktion. Die Verwendung von
LCMP-Beamformern führt im Experiment zu einem SNR-Gewinn, der, aufgrund er starken
Sprachdämpfung, deutlich unterhalb der übrigen Konfigurationen liegt. Mithilfe der ASC-
Beamformer kann das SNR auf das Niveau der anderen Konfigurationen zurückgebracht wer-
den. Probleme sind jedoch auch hier durch die geringere Ausdehnung des Nahfelds und der
damit verbundenen reduzierten Güte der VAD sowie durch die geringere Adaptionsgeschwin-
digkeit des blinden Beamformers bei ungünstiger Sprecherpositionierung zu erwarten.

Ergebnis

In allen Fällen sind ASC-Beamformer den anderen untersuchten Varianten vorzuziehen. Sie
eliminieren Signaldämpfungseffekte, führen zu einer höheren Störgeräuschreduktion und sind
sehr robust gegenüber einer fehlerbehafteten Signalisierung der verwendeten VAD. Sollen über
das Mikrofonarray alle Fahrzeuginsassen erfasst werden, können in einer Autokabine verglei-
chend Konfiguration B und C in einer reellen Fahrsituation bewertet werden. Im Zweifel
ist Konfiguration B zu bevorzugen, da sich diese robuster bezüglich des Adaptionsverhal-
tens eines blinden Beamformers verhält und geeigneter für eine Nahfeld-VAD ist. Soll der
Fahrer stark bevorzugt werden, zeigt sich Konfiguration A als bessere Alternative. Um ei-
ne präzisere Abschätzung zu erhalten, sind die zu erwartenden Signal- Störabstände für die
exakte Array-Anordnung innerhalb eines Fahrzeuges (fahrzeugspezifische Mikrofonabstände,
akustisch optimale Positionierung der Mikrofone) zu berücksichtigen und fahrzeugspezifisch
zu simulieren. Dennoch zeigen die ausgewählten Konfigurationen, in welchem Bereich ein Zu-
gewinn für die jeweilige Sitzposition liegen wird. Neben der Reduktion stationärer Störung
liegen die Hauptvorteile des untersuchten Konzepts vor allem in der Reduktion transienter
Störer und der Signalerfassung an jeder potenziellen Sitzposition.

5.5 Zusammenfassung
Es wurden verschiedene Array-Konfigurationen bestehend aus vier Mikrofonen zur Erfassung
der Sprecher innerhalb des gesamten Fahrzeuginnenraums theoretisch und in einer praxis-
nahen Simulationsumgebung bezüglich der zu erwartenden Dämpfung von Diffus-Schall und
transienter kohärenter Störer und bezüglich der zu erwartenden Signalverzerrung untersucht.
Eine sichere Lokalisierung der Sprecher bzw. eine schnelle Adaptionsgeschwindigkeit eines
blinden Beamformer-Ansatzes stand dabei im Konflikt mit einer starken Störgeräuschreduk-
tion. Ein guter Kompromiss wurde in den Konfigurationen B und C gefunden. Der blin-
de ASC-Beamformer wurde auch für einzelne Array-Untergruppen evaluiert. In allen Fällen
führte der blinde ASC-Beamformer zu einer Anhebung der Signalqualität. Dabei konnten
Signalverzerrungen immer ausgeschlossen werden. Es bedarf - mit Ausnahme der Nahfeld
VAD - keiner algorithmischen Anpassungen oder Parametrisierungen, die in Abhängigkeit
von der Sprecherposition oder Mikrofonanordnung stehen. Da sich der ASC-Beamformer auf
den Raumhall adaptiert, führte dieser stets zu einem höheren Gewinn als Verfahren, die von
einer Freifeld-Parametrisierung abgeleitet sind.
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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein neues Konzept hergeleitet, das die Erfassung von Sprach-
signalen der Fahrzeuginsassen und die Extraktion der Sprachanteile aus den Aufnahmen op-
timiert. Im Fokus des entwickelten Konzepts stehen dabei Anwendungen, denen die Sprachsi-
gnale aller im Fahrzeug befindlichen Insassen zur Verfügung gestellt werden müssen. Weder an
die Mikrofonanordnung, die Mikrofontechnologien, noch an die Sprecher-Positionen wurden
dabei harte Anforderungen gestellt.

Die Sprachsignalerfassung wurde über die Mikrofonplatzierung und die verwendete Technolo-
gie optimiert. Die Sprachsignalschätzung gelang dann über einen neuen Nahfeld-Beamformer-
Ansatz, der sich adaptiv auf die jeweilige Hallsituation einstellt und Signal- und Hallkompo-
nenten an eine vorgegebene Direktivität bindet. Die adaptive Fokussierung auf den Sprecher
gelang über eine blinde Variante desselben Ansatzes. Die mathematische Herleitung erfolgte
im Zeit- und im Frequenzbereich. Um die zu erwartende Störgeräuschreduktion und Adap-
tionsgeschwindigkeit bei gegebener Array-Geometrie abschätzen zu können, wurde über das
verwendete statistische Modell die Cramer Rao Bound des Sprachsignalschätzers berechnet.

Zwecks Adaptionssteuerung der hergeleiteten Sprachsignalschätzer wurde ein neuartiges De-
tektionsverfahren entwickelt, mit dessen Hilfe Aktivität im Nahfeld von einer Fernfeld-
Aktivität unterschieden werden kann. Dies erlaubte die Klassifizierung transienter Signale
anhand ihrer räumlichen Lage und letztendlich auch die Reduktion sprachähnlicher Störer
im Rahmen des vorgestellten Konzepts. Dem entwickelten Detektions-Verfahren liegt ein Lo-
kalisierungsverfahren zu Grunde, das eigens für eine Sprecherlokalisierung im Nahfeld eines
Arrays entwickelt wurde. Die Schätzfehlervarianz der entwickelten Lokalisierungsmethoden
liegt bei einer durch einen Zufallsprozess generierten Auswahl an Übertragungsfunktionen
deutlich unterhalb der Fehlervarianz von etablierten Fernfeld-Verfahren zur Lokalisierung.

Eines der entwickelten Verfahren zur Sprachsignalschätzung kann zur Enthallung (Derever-
beration) der Sprachaufnahmen genutzt werden. Die adaptive Variante desselben Verfahrens
nutzt dafür einen bekannten Ansatz der blinden Systemidentifikation. Für diesen Ansatz wur-
de ein neues Adaptionsverfahren entwickelt, das zu einer schnelleren und besseren Konvergenz
führt als bekannte adaptive Verfahren der blinden Systemidentifikation. Bei Verfahren der
blinden Systemidentifikation können jedoch Schätzfehler der (sich auch dynamisch ändern-
den) Übertragungsfunktionen nicht ausgeschlossen werden. Da aber bei einem Enthallungs-
versuch diese Schätzfehler zu erheblichen Verzerrungen im Signal führen können, wurde für
das Konzept ein weiteres Schätzverfahren entwickelt, das die Sprachsignale zwar nur partiell
enthallt, aber Signalverzerrungen kategorisch ausschließt.

Das entwickelte Konzept wurde für eine Vielzahl von Mikrofontechnologien und -anordnungen
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evaluiert. Dabei wurde dargestellt, dass das Konzept Potential hat, als robuster Sprachsignal-
schätzer für verschiedene Anwendungen zu dienen. Es wurde gezeigt, dass das Konzept bei
jeder der untersuchten Konfigurationen aus Mikrofon-, Sprecheranordnung und Raumhall zu
besseren Schätzungen des Sprachsignals führt als Sprachsignalschätzverfahren, die sich aus
Freifeldannahmen ableiten.

Ausblick
Die Verfahren zur Sprachsignalschätzung wurden für den Fall der Koexistenz zeitgleich mit-
einander konkurrierender Sprecher erweitert. In der in Anhang A.7 beschriebenen Ausbaustufe
ermöglicht es die blinde Erfassung der Sprachsignale von bis zu D Sprechern, die Trennung
der Signale, deren (partielle) Enthallung und die Reduktion von stationärer und transienter
Störung. Auch bei dieser Herleitung findet ein Nahfeldmodell Anwendung und es existieren
weder harte Anforderungen an die Array-Geometrie noch an die Position des Sprechers. Diese
Ausbausbaustufe ist sehr gut als Gegenstand weiterer Forschung geeignet. Sie besitzt Poten-
tial für Optimierungen und bietet Raum für neue Ideen, die allerdings den Rahmen dieser
Arbeit und insbesondere des dargelegten Konzeptes sprengen würden.

Eine Herausforderung ist und bleibt die vollständige Enthallung der Sprachsignale im Fahr-
zeug. Etablierte Verfahren sind aufgrund ihrer Komplexität, Trägheit bei der Nachadaption
zeitlich variierender Raumimpulsantworten und mangelnden Stabilität bei Über- bzw. Unter-
schätzung der Impulsantwort-Länge und gemeinsamen Nullstellen derzeit weitestgehend un-
geeignet für den praktischen Einsatz im Fahrzeug. Die im Konzept vorgestellten Ideen zeigen
in diesem Punkt neue Wege auf. Es gilt, Signalverzerrungen und eine unnatürliche Färbung
der Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Auch hier bieten sich hervorragende Möglichkeiten
für Forschung und Entwicklung.

Ein weiterer Punkt ist die Unterdrückung transienter Störer. Die Ergebnisse der Evaluierung
sind durchgehend positiv und vielversprechend, jedoch werden bei der Detektion der transien-
ten Schallereignisse Annahmen über die Verteilung der Schalldruckpegel dieser Schallereignis-
se an den Mikrofonen getroffen. Ein Umstand der das Verfahren vergleichsweise empfindlich
gegenüber Raumhall macht. Weitere evaluierende Maßnahmen, insbesondere in verschiedenen
Fahrzeugkabinen, sind sinnvoll und werden angestrebt.
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Anhang A

A.1 Detaillierte mathematische Herleitungen

A.1.1 Herleitung eines superdirektiven Beamformer

Ein Linear Constraint Minimum Power-Beamformer mit den im z-Bereich vorliegenden Ko-
effizienten c erfüllt bis zu N − 1 Nebenbedingungen der Form

cHH = bH , (A.1)

und minimiert gleichermaßen den Erwartungswert der Leistung des über die Beamformer-
Koeffizienten gefilterten Ausgangssignals y = cHx.

Die Bestimmung dieser optimalen Koeffizienten erfolgt mit Hilfe der Lagrange-Multiplikatoren
(siehe Anhang A.1.9), über den Lösungsansatz

argmin
c

(
E
{

cHxxHc
}

+ <
((

cHH − bH
)

λ
))

N.B. cHH = bH . (A.2)

Die Berechnung seiner Koeffizienten sei hier in Kürze beschrieben. Man bilde die Ableitung
von (A.2) und setzt diese zu Null:

Rxc + Hλ = 0 . (A.3)

mit λ ∈ C
M×1. Auflösen nach c führt zu

c = −R−1
x Hλ (A.4)

und nach einsetzen in (A.1) erhält man

− λHHHR−1
x H = bH . (A.5)

Nach λ aufgelöst und in (A.4) eingesetzt führt dies schließlich zu den Koeffizienten des LCMP-
Beamformers.

clcmp = R−1
x H

(
HHR−1

x H
)−1

b . (A.6)

Die Invertierung des geklammerten Ausdrucks ist für M ≤ N linear unabhängige Nebenbe-
dingungen möglich.

Analog zur Herleitung des LCMP-Beamformers erhält man den Linearly-Constrained-

Minimum-Variance- (LCMV-) Beamformer durch den Austausch von Rx mit Rn

clcmv = R−1
n H

(
HHR−1

n H
)−1

b . (A.7)
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A.1.2 Diagonal Loading

Ergänzt man den Ansatz des LCMP bzw. LCMV Beamformers um eine weitere quadratische
Nebenbedingung der Form

cHc = b (A.8)

führt dies zum Diagonal Loading. Über die Lagrange-Multiplier erhält man die Kostenfunktion

cH = argmin
c

(
cHRnc + <

((
cHH − bH

)
λ
)

+
(
cHc − b

)
λ0

)
. (A.9)

Die Differentiation zum Koeffizienten Vektor und Nullsetzen der Ableitung

Rnc + Hλ + cλ0 = 0 (A.10)

führt zu
c = − (Rn + λ0I)−1 Hλ . (A.11)

Eingesetzt in die lineare Nebenbedingung

− λHHH (Rn + λ0I)−1 H = bH (A.12)

führt dies zu
λH = −bH

(

HH (Rn + λ0I)−1 H
)−1

(A.13)

und somit über (A.11) zu den Beamformer-Koeffizienten

c = (Rn + λ0I)−1 H
(

HH (Rn + λ0I)−1 H
)−1

b . (A.14)

Die Beziehung zwischen λ0 und b ist nicht trivial und wird üblicherweise numerisch berechnet.
Adaptive Implementierungen erlauben hingegen die direkte Kontrolle des WNG über b - ein
entsprechendes Verfahren wird im Abschnitt A.2.2 vorgestellt. Vergleicht man den Ausdruck
(A.14) mit dem originalen Ausdruck (A.7) des LCMV-Beamformers, so wird deutlich dass die
zusätzliche quadratische Nebenbedingung lediglich zu einem sogenannten diagonal loading

(DL) der Störgeräuschkovarianzmatrix führt.

A.1.3 Modifizierter Ansatz für die Sprachsignalerfassung

Der MPDR-Beamformer ist eine direkte Umsetzung zur Nachbildung einer Richtcharakteri-
stik. Für ein Signal aus Vorzugsrichtung verhält sich ein Beamformer daher definitionsgemäß
neutral, d.h. er fügt dem Signal weder Amplituden- noch Phasenverzerrungen hinzu. Das
menschliche Ohr ist allerdings unempfindlich gegenüber Phasenfehler und solche können da-
her zugunsten einer besseren Störgeräuschreduktion zugelassen werden. Die lineare Bedingung
zur Bestimmung der Vorzugsrichtung wird dabei ersetzt durch eine quadratische Bedingung
der Form

cH(z)h(z)hH(
1
z∗

)c(
1
z∗

) = 1 . (A.15)

Die Bestimmung der Beamformer-Koeffizienten erfolgt über die Minimierung der Ausgangs-
bzw. Störleistung unter Einbezug der quadratischen Nebenbedingung, also

argmin
c

cH(z)Rn(z,
1
z∗

)c(
1
z∗

) N.B. cH(z)h(z)hH(
1
z∗

)c(
1
z∗

) = 1 . (A.16)

Mit Hilfe der Lagrange-Multiplikatoren quadratischer Nebenbedingungen (Anhang A.1.9) sind
die Lösungen des Gleichungssystems unter Verzicht auf die Darstellung der Variable z

cHRn + λcHhhH = 0 (A.17)

unter der Bedingung: cHhhHc = 1 (A.18)
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die gesuchten Koeffizienten. Die Umstellung von (A.17) in die Form

cH = −λcHhhHR−1
n (A.19)

erinnert an ein Eigenwertproblem. Die Lösungen können hier direkt abgelesen werden, sie sind

cH = khHR−1
n (A.20)

λ = − 1
hHR−1

n h
, (A.21)

wobei k eine beliebige komplexwertige Konstante darstellt, die mithilfe von (A.18) bestimmt
wird zu

k =
1

hHR−1
n h

· cap(z) , (A.22)

mit
cap(z)cap(

1
z∗

) = 1 . (A.23)

Einen Filter cap(z) dieser Eigenschaft nennt man Allpass. Letztendlich führt dieser modifi-
zierte Ansatz also abgesehen von einem frei wählbaren Allpass zu den gleichen Lösungen

cH = cap(z)
1

hHR−1
n h

hHR−1
n , (A.24)

wie sie bereits mit dem Ansatz des MPDR-Beamformers hergeleitet wurden. Phasenverzerrun-
gen können folglich nicht zu einer Verbesserung der durch einen Beamformer erzielten Störge-
räuschreduktion beitragen, allerdings verhilft die Existenz des frei wählbaren Allpass-Glieds zu
einen Entwurf von kausalen Filtern ck(z), die den Anforderungen der Bestimmungsgleichun-
gen exakt genügen. Dabei verschiebt der Allpass alle Polstellen außerhalb des Einheitskreises
in das Innere desselben.

A.1.4 Suszeptibilitätsmaß

Diese Herleitung folgt der Darstellung aus [Dre00]. Zunächst definiert man die nominelle
Übertragungsfunktion gi(k, ri, ω) einer Quelle der Wellenzahl k und Frequenz ω im Abstand
ri zum iten Mikrofon im Freifeld über

gi(k, ri, ω) =
r

r0
e−jkri . (A.25)

Dann werden folgende Abweichungen unterschieden:

• Amplituden- und Phasenfehler der Mikrofone Die Mikrofoncharakteristik unter-
liegt herstellungsbedingt einer statistischen Streuung. Sie bewirken eine Abweichung
zu dem nominellen Amplituden-Phasengang der Mikrofone. Die Übertragungsfunktion
g̃i(k, ri, ω) einer punktförmigen Quelle der Wellenzahl k in einem Abstand von ri zum
Mikrofon i kann über den Zufallsprozess

g̃i(k, ri, ω) = ai(1 + ∆g̃i(ω))e−j(kr+∆φ̃(ω)) (A.26)

berechnet werden. Dabei wurde die Betrags-Abweichung des iten Mikrofons über ∆g̃i(ω)
modelliert und die Phasenabweichung über ∆φ̃(ω).Beide Abweichungen seien gaußver-
teilt mit einer Streuung von σ2

g bzw. σ2
φ.

• Platzierungsfehler Die Positionierung der Mikrofone im Fahrzeug unterliegt einer
statistischen Streuung. Diese Abweichungen führen zu einer Änderung des Mikrofonab-
stands in Abhängigkeit der Platzierung der Signalquelle. Wenn die Signalrichtung und
die Wellenzahl über den Wellenzahlvektor k (siehe Abschnitt 2.5.1) vorgegeben sind,
berechnet sich die Änderung des Abstandes des Mikrofons zur Quelle in Abhängikeit
der Positionierungsfehler ∆p zu

∆r̃i = kT ∆pi (A.27)
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Die Abweichungen der Koordinaten in ∆p seien gaußverteilt mit einer gemeinsamen
Streuung σ2

p und statistisch unabhängig. Dann hat ∆r eine Streuung von

σ2
r = kHkσ2

p = σ2
p . (A.28)

Für die Übertragungsfunktionen gi(k, ω) folgt dann

g̃i(k, ri, ω) =
r0

ri + ∆r̃i
e−jk(ri+∆r̃i) . (A.29)

• Weitere Modellabweichungen Alle weiteren Modellabweichungen (Schätzfehler der
Kovarianz, Quantisierungsfehler und Abweichungen der Beamformerkoeffizienten vom
Optimalfilter) werden im Rahmen dieser Herleitung über die Abweichungen ∆g̃ und ∆φ̃

bzw. über eine Erhöhung der zugehörigen Varianzen abgefangen.

Fasst man beide Effekte zusammen, erhält man eine zufällige Übertragungsfunktion der Form

g̃i(k, ri, ω) =
r0

ri + ∆r̃i
(1 + ∆g̃i(ω))e−j(k(ri+∆r̃i)+∆φ̃(ω)) . (A.30)

Die Koeffizienten cH des Beamformers seien nun derart berechnet, dass durch die Lineare-
Bedingung zur Ausprägung der Vorzugsrichtung keine Modellabweichungen berücksichtigt
werden, also

cHh = 1 , (A.31)

wobei hi = gi(k, ω, ri) für das Nutzsignal gesetzt wird. Der Betrag der tatsächlichen Array-
Antwort berechnet sich jedoch mit

|B̃(k, rs, ω)|2 = E
{

cH h̃h̃Hc
}

= cH E
{

h̃h̃H
}

c , (A.32)

wobei der Vektor rs die Abstände des Nutzsignals zu den Mikrofonen trägt und über E {·}
der Erwartungswert des Arguments beschrieben wird. Zur einfachen analytischen Berechnung
des Erwartungswertes wird g̃i zuvor in einem Punkt vereinfacht: Es wird davon ausgegangen,
dass die Betragsänderung der Übertragungsfunktion aufgrund des Platzierungsfehlers ∆r̃i ge-
genüber den Streuungen der Mikrofoncharakteristik vernachlässigt werden kann. Überprüfend
betrachtet man dazu das zur Quelle nächstliegende Mikrofon und definiert diesen Abstand
zu r0. Selbst bei einer Platzierung mit einer Ungenauigkeit von immerhin 0.025r0 ergibt sich
eine Betragsabweichung ζ von nur

ζ = 20log10

(
r0

r0 − 0.025r0

)

= 0.22dB . (A.33)

Geht man davon aus, dass der Besprechungsabstand im Anwendungsgebiet mindestens
r0 = 40cm beträgt und die Varianzen der eingesetzten Mikrofone üblicherweise bei ±3dB
liegen, ist die Vereinfachung an dieser Stelle zulässig, wenn der Positionierungsfehler sich im
Bereich eines Zentimeters befindet (etwaige zusätzliche Abweichungen, die über σ2

g mitmodel-
liert werden, verbessern die Situation weiter).

Die Näherung der fehlerbehafteten Übertragungsfunktion wird mit einem Unterstrich gekenn-
zeichnet und ist

g̃
i
(k, ri, ω) =

r0

ri
(1 + ∆g̃i(ω))e−j(k(ri+∆r̃i)+∆φ̃(ω)) . (A.34)

Der Erwartungswert der Matrix hhH erfordert die Berechnung des Erwartungswerts jedes
Eintrags, also E

{

g̃
i
g̃∗

j

}

für i = [0 . . . N − 1] und j = [0 . . . N − 1]. Es ist

g̃
i
g̃∗

j
=







(
r0

ri

)2 (
1 + ∆g̃i)2

)
für i = j

(
r0

ri

)2

(1 + ∆g̃i) (1 + ∆g̃j) e−jk(ri−rj)e−jk(∆r̃i−∆r̃j)e−j(∆Φ̃i−∆Φ̃j) für i 6= j

(A.35)
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Nach [Han01] gilt

E
{

e−jx
}

=
∫ ∞

−∞

e−jxf(x)dx = e−
σ2

x
2 , (A.36)

wenn x eine mittelwertfreie gaußverteilte Zufallsvariable ist. Die Berechnung der Erwartungs-
werte führt schließlich zu

E
{

g̃
i
g̃∗

j

}

=







(
r0

ri

)2 (
1 + σ2

g

)
= gig

∗
j

(
1 + σ2

g

)
für i = j

(
r0

ri

)2

e−jk(ri−rj)e−k2σ2
r e−σ2

φ = gig
∗
j e−k2σ2

r e−σ2
φ für i 6= j

(A.37)

Die Berechnung von (A.32) kann nun über eine geteilte Summenbildung dargestellt werden

|B̃(k, rs, ω)|2 =
N−1∑

i=0

N−1∑

j=0

j 6=i

cic
∗
j gig

∗
j e−k2σ2

r e−σ2
φ +

N−1∑

i=0

cic
∗
i gig

∗
i

(
1 + σ2

g

)
. (A.38)

Um einen Ausdruck in Abhängigkeit der Array-Antwort bezüglich der fehlerfreien Über-
tragungsfunktionen gi zu erhalten

|B(k, rs, ω)|2 =
N−1∑

i=0

N−1∑

j=0

cic
∗
j gigj = 1 (A.39)

ergänzt man im ersten Summanden fehlende Terme und subtrahiert diese im zweiten. Dies
führt schließlich zu

|B̃(k, rs, ω)|2 = |B(k, rs, ω)|2e−k2σ2
r e−σ2

φ +
N−1∑

i=0

|ci|2|gi|2
(

1 + σ2
g − e−k2σ2

r e−σ2
φ

)

. (A.40)

Während der erste Term bei bekannten Streuungen wohl definiert ist, tritt der zweite Term
in Abhängigkeit des quadrierten Betrags der Beamformerkoeffizienten auf. Im Fernfeld sind
die Beträge gi für alle i gleich, also gi = g und die Array-Antwort für die Vorzugsrichtung
kann über die Varianzen der Modellabweichungen mit

|̃B(k, rs, ω)|2 = e−(k2σ2
r+σ2

φ) + |g|2
(

1 + σ2
g − e−(k2σ2

r+σ2
φ)
)

cHc (A.41)

berechnet werden. Aus dieser Gleichung folgt die gesuchte Abhängigkeit des WNG zu dem
Effekt möglicher Modellabweichungen: Je größer der WNG ist, desto kleiner wird die Norm
des Koeffizientenvektors, desto geringer ist die Abweichung zur gewünschten Array-Antwort.

A.1.5 Von Beamformerkoeffizienten zum Array Manifold Vektor

Die eindeutige Beziehung zwischen Beamformerkoeffizienten und den zugehörigen Array Ma-

nifold Vektoren (AMV) erlaubt den direkten Übergang von Beamforming-Verfahren und Ver-
fahren der blinden Quellentrennung in die Verfahren der blinden Systemidentifikation.

Die Koeffizienten eines MPDR-Beamformer (vergl. Abschnitt 2.5.2) folgen der Vorschrift

c = R−1
x h

(
hHR−1

x h
)−1

. (A.42)

Linksseite Multiplikation mit Rx führt zu

Rxck = h mit k = hHR−1
x h . (A.43)

Setzt man die linke Gleichung in die rechte ein, führt dies über

k = k∗cHRxR−1
x Rxck (A.44)

zum gesuchten Zusammenhang

h = Rxc
(
cHRxc

)−1
wegen k∗ = k =

(
cHRxc

)−1
. (A.45)
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Ein ähnlicher Zusammenhang existiert zwischen der Koeffizientenmatrix eines Beamformers
von D Ausgangskanälen und einer Array Manifold Matrix AMM gleicher Dimension (vergl
Abschnitt A.7). Es ist

C = R−1
x H

(
HHR−1

x H
)−1

. (A.46)

Linksseite Multiplikation mit Rx führt zu

RxCK = H mit K = HHR−1
x H . (A.47)

Die Matrix K ist invertierbar. Setzt man die linke Gleichung in die rechte ein, führt dies über

K = KHCHRxR−1
x RxCK (A.48)

zum gesuchten Zusammenhang

H = RxC
(
CHRxC

)−1
wegen KH = K =

(
CHRxC

)−1
. (A.49)

A.1.6 Schätzung einer AMM über eine Strukturanpassung

Im Folgenden sei diejenige Matrix K gesucht, die

H = TK (A.50)

optimal nähert. Dabei gilt H, T ∈ C
NLc×(Lh+Lc−1), K ∈ C

(Lh+Lc−1)×(Lh+Lc−1) und H =
F(h, Lc, N). Der Operator F wurde in 2.71 definiert. Die Matrix K enthält (Lh + Lc − 1) ·
(Lh + Lc − 1) Unbekannte und die Matrix H genau NLh Unbekannte. Das Gleichungssystem
ist überbestimmt, wenn gilt

(Lh + Lc − 1) · (Lh + Lc − 1) + NLh < NLc · (Lh + Lc − 1) (A.51)

und die Lösung im Sinne des kleinsten quadratischen Fehlers ist eindeutig. Aufgelöst nach Lc

führt diese Bedingung zu

Lc > − N − 2
2(N − 1)

(Lh − 1) +

√
√
√
√

((
N − 2

2(N − 1)

)2

+ 1

)

(Lh − 1)2 + N(Lh − 1) . (A.52)

Zunächst schreibt man (A.50)in die Form

KT
1 T1 = 0 (A.53)

mit

K1 =
[
KT HT

]T
T1 = [T − I]T . (A.54)

Nun wendet man beidseitig den Vektor-Operator vec {·}-Operator und erhält

vec
{

KT
1 T1

}
=
(
TT

1 ⊗ I
)

vec
{

KT
1

}
= 0 , (A.55)

dabei bezeichnet der Operator ⊗ das Kronecker-Produkt und I eine Einheitsmatrix der Di-
mension des Spaltenranges von K, also Lh+Lc−1, darstellt. Jede Unbekannte hi des Vektors h

ist im Vektor vec
{

HT
}

mehrfach vorzufinden. Die Indizes der Zeilen, in denen sich die Unbe-
kannte h∗

i befindet, seien im Index-Vektor ji zusammengefasst. Nun schreibt man den Vektor
vec
{

KT
1

}
über

vec
{

KT
1

}
= Pk2 mit k2 = [vec

{
KT
}T

hT ]
T

. (A.56)
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Die Matrix P beinhaltet ausschließliche Nullen und Einsen und hat die Form:

P = bdiag{I, L} , (A.57)

wobei I die Einheitsmatrix der Dimension (Lh +Lc −1)2 × (Lh +Lc −1)2 darstellt und L eine
Matrix der Dimension ((Lh + Lc − 1) · NLc) × NLh darstellt, die in der iten Spalte Einsen in
den Zeilenindizes ji beinhaltet. Letztendlich gilt es eine Lösung für

(
TT

1 ⊗ I
)

Pk2 = 0 (A.58)

im Sinne des kleinsten quadratischen Fehlers zu finden. Definiert man

Q =
(
TT

1 ⊗ I
)

P (A.59)

erhält man als Bestimmungsgleichung den Ausdruck

k2 = argmin
k

kHQHQk . (A.60)

Die Matrix Q hat eine Dimension von (NLc(Lc + Lh − 1)) × ((Lc + Lh − 1)2 + NLh). Um die
triviale Lösung k2 = 0 zu vermeiden, wird entweder eine der Unbekannten des Vektors h auf
den Wert p festgesetzt:

gHk2 = p mit gH = [0 . . . 1 0 . . . ] , (A.61)

oder die Norm des Lösungsvektors auf einen Wert ungleich Null festgelegt.

Die Bestimmung des Vektors k2 folgt schließlich im ersten Fall als Lösung des Optimierungs-
problems:

k2 = argmin
k

kHQHQk u. der. Bed. GHk = p . (A.62)

wobei die Nebenbedingung auf eine Anzahl von Np möglichen Bedingungen verallgemeinert
wurde. Es ist p ∈ C

Np×1 und G ∈ C
((Lh+Lc−1)2+NLh)×Np . Analytisch erhält man gemäß

Abschnitt A.1.1 die Lösung

k2 =
(
QHQ

)−1
Gk

(

GH
(
QHQ

)−1
G
)−1

. (A.63)

In Fällen, in denen die Matrix Q keinen vollen Spaltenrang besitzt, ist die Berechnung der
Inversen aus QHQ nicht möglich. In Anlehnung an das Verfahren aus Abschnitt A.2.2, kann
dieses Problem umgangen werden. Man definiert folgende Matrizen und Vektoren:

cq = G
(
GHG

)−1
p (A.64)

P⊥ = I − G
(
GHG

)−1
GH (A.65)

und eine Matrix B, die aus (Lh + Lc − 1)2 + NLh − Np linear unabhängigen Spalten der
Matrix P⊥ besteht. Mit

ca = −
(
BHQHQB

)−1
BHQHQcq (A.66)

gilt
k2 = Bca + cq . (A.67)

Adaptive Verfahren zur Lösung diese Gleichungstyps wurden im Abschnitt A.2.2 vorgestellt.

Im Falle dessen, dass auf lineare Nebenbedingungen verzichtet wird und stattdessen die Norm
des Vektors k2 in einer quadratischen Bedingung berücksichtigt wird, erfolgt die Bestimmung
von k2 über das Lösen von

k2 = argmin
k

kHQHQk u. der. Bed. kHk = k0 . (A.68)
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Analytisch erfolgt die Lösung über die Bestimmung des Eigenvektors korrespondierend zum
minimalen Eigenwert:

k2 = Pmin
1 (QHQ) · κ (A.69)

wobei κ den Vektor k2 auf die Norm k0 skaliert. Ein adaptives Verfahren zur Bestimmung
von Pmin

1 wurde im Abschnitt 2.8.4 hergeleitet.

A.1.7 Ableiten der Freifeldübertragungsfunktion

Die Herleitung der CRB einer Sprecherlokalisierung verlangt bei der verwendeten Modellie-
rung des AMVs dessen Ableitung bezüglich der Ortskoordinaten des Sprechers. Diese seien
im Vektor p ∈ R

Dp×1 zusammengefasst, die Koordinaten des Mikrofons im Vektor p0 gleicher
Dimension. Ausgehend von der Gleichung einer Freifeldübertragungsfunktion

h(ω, p) =
1

‖pn − p‖ · e−jω
‖p0−p‖

cs , (A.70)

erhält man durch Substituation von s = ‖p0 − p‖

h(ω, s) =
1
s

· e−jω s
cs . (A.71)

Unter Anwendung der Kettenregel für Ableitungen erhält man:

∂h(ω, p)
∂[p]i

=
∂h(ω, s)

∂s
· ∂s

∂[p]i
. (A.72)

Die beteiligten Ableitungen werden einzeln berechnet. Es ist

∂h(ω, s)
∂s

=
(

− 1
s2

− j
ω

cs
· 1

s

)

e−jω s
cs (A.73)

und

∂s

∂pi
=

∂
√
∑Dp

j=1 ([p0]j − [p]j)2

∂pi
= 0.5 · 1

s
· 2 · ([p0]i − [p]i) · (−1) . (A.74)

Diese beiden Zwischenergebnisse in Gleichung (A.72) eingesetzt sowie die Rücksubstitution
von s, führt zu folgendem Endergebnis:

∂h(ω, p)
∂[p]i

=
((

− 1
s2 − j ω

cs
· 1

s

)

e−jω s
cs

)

·
(

1
s · ([p0]i − [p]i) · (−1)

)
(A.75)

= h(ω, p)
(

1
s2 + j ω

cs
· 1

s

)

([p0]i − [p]i) (A.76)

= h(ω, p)
(

1
‖p0−p‖2 + j ω

cs
· 1

‖p0−p‖

)

([p0]i − [p]i) . (A.77)

A.1.8 Gradient bezüglich eines komplexwertigen Vektors

Probleme der Signaverarbeitung lassen sich häufig auf reellwertigen Kostenfunktion reduzie-
ren. Wenn die Optimierungs-Variable die Struktur eines Vektors besitzt, der auch komplexe
Einträge beinhalten darf, führt der Gradient der Kostenfunktion zu einem komplexwertigen
Vektor. Exemplarisch werden in diesem Abschnitt zwei Typen an Kostenfunktionen behan-
delt: eine lineare und eine quadratische.

Lineare Form

Die Kostenfunktion sei

K =<
{

cHk
}

=
N∑

n=1

< {c∗
nkn}

=
N∑

n=1

cn,rekn,re + cn,imkn,im

(A.78)
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Dann ist

∂

∂cd,re
K = kd,re

∂

∂cd,im
K = kd,im (A.79)

(A.80)

mit 0 < d ≤ N und man erhält für die Vektor-Ableitung

∂

∂c
<
{

cHk
}

= k (A.81)

und entsprechend auch
∂

∂c
<
{

kHc
}

= k (A.82)

Nun sei die Kostenfunktion

K ==
{

cHk
}

=
N∑

n=1

= {c∗
nkn}

=
N∑

n=1

cn,rekn,im − cn,imkn,re

(A.83)

Dann ist

∂

∂cd,re
K = kd,im

∂

∂cd,im
K = −kd,re (A.84)

(A.85)

mit 0 < d ≤ N und man erhält für die Vektor-Ableitung

∂

∂c
=
{

cHk
}

= −ik (A.86)

und für
∂

∂c
=
{

kHc
}

= ik . (A.87)

Quadratische Form

Die Kostenfunktion sei

K =<
{

cHAc
}

=
N∑

m=1

N∑

n=1

< {c∗
mam,ncn} .

(A.88)

Für die Ableitung der einzelnen Summanden sm,n bezüglich cd werden drei Fälle

∂

∂cd
sm,n = ad,ncn für m = d, n 6= d nach (A.81) (A.89)

∂

∂cd
sm,n = a∗

m,dcm für n = d, m 6= d nach (A.82) (A.90)

∂

∂cd
sm,n =

∂

∂cd
ad,dc2

d,re + c2
d,im = 2ad,dcd für m = d, n = d (A.91)

unterschieden und man erhält schließlich als Summe der Summanden des ersten Falles

N∑

n=1

(ad,ncn) − ad,dcd , (A.92)
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und für die des zweiten Falles

N∑

m=1

(
a∗

m,dcm

)
− ad,dcd . (A.93)

Die Zwischenergebnisse der drei Fälle werden addiert und man erhält

∂

∂cd
K =

N∑

n=1

(ad,ncn) +
N∑

m=1

(
a∗

m,dcm

)
. (A.94)

Unter Ausnutzung der Matrix-Schreibweise gilt für der Ableitung bzgl. des Vektors c

∂

∂c
<
{

cHAc
}

= Ac + AHc (A.95)

Nun sei die Kostenfunktion

K ==
{

cHAc
}

=
N∑

m=1

N∑

n=1

= {c∗
mam,ncn} .

(A.96)

Für die Ableitung der einzelnen Summanden sm,n bezüglich cd werden wieder drei Fälle

∂

∂cd
sm,n = −iad,ncn für m = d, n 6= d nach (A.86) (A.97)

∂

∂cd
sm,n = ia∗

m,dcm für n = d, m 6= d nach (A.87) (A.98)

∂

∂cd
sm,n = 0 für m = d, n = d (A.99)

unterschieden und und man erhält als Summe der Summanden des ersten Falles

N∑

n=1

(−iad,ncn) , (A.100)

und für die des zweiten Falles
N∑

m=1

(
ia∗

m,dcm

)
. (A.101)

Die Zwischenergebnisse werden addiert und und man erhält

∂

∂cd
K =

N∑

n=1

(−iad,ncn) +
N∑

m=1

(
ia∗

m,dcm

)
. (A.102)

Unter Ausnutzung der Matrix-Schreibweise führt die Ableitung bzgl. des Vektors c zu

∂

∂c
=
{

cHAc
}

= −iAc + iAHc (A.103)

A.1.9 Lagrange Multiplier

Müssen bei einer Optimierungsaufgabe einer reellwertigen Kostenfunktion Nebenbedingungen
berücksichtigt werde, verwendet man üblicherweise die Methode der Lagrange Multiplier. Man
geht dabei vom folgenden Optimierungsproblem aus:

argmin
X

K(X, XH) N.B.: F(X) = 0 (A.104)

Den Lösungspunkt dieser Optimierungsaufgabe wird über X0 beschrieben. Ist F von der Di-
mension N ×M werden durch die Gleichung der Nebenbedingung exakt N ×M Bedingungen
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gestellt, jeweils für Real- und Imaginärteil. Zunächst wird nur eine reelwertige Nebenbedin-
gung betrachtet

fnm(X) = 0 (A.105)

und anschließend wird das Ergebnis auf eine beliebige Anzahl an Nebenbedingungen verall-
gemeinert. Bildt man den Gradienten von (A.105), erhält man die orthogonale Richtung zum
Verlauf der Nebenbedingung, sodass der Verlauf der Nebenbedingung um X0 durch

λnm · spur

{(
∂fnm

∂X

)H
∣
∣
∣
∣
∣
X=X0

· X

}

= 0 (A.106)

genähert werden kann.

Ist der Gradient der Kostenfunktion an der Stelle X nicht orthogonal zum Verlauf der Ne-
benbedingung, kann eine weitere Optimierung der Kostenfunktion erfolgen, ohne dabei die
Nebenbedingung zu verletzen. Eine lokale Extremstelle X0 liegt daher genau dann vor, wenn
an dieser Stelle der Gradient der Kostenfunktion orthogonal zum Verlauf der Nebenbedingung
ist, also

(
∂K

∂X
+ λnm

∂fnm

∂X

)∣
∣
∣
∣
X=X0

= 0 (A.107)

gilt. Die Stelle X0 ist daher eine Extremstelle der „neuen“ Kostenfunktion

K ′(X) = K(X) + λnmfnm(X) , (A.108)

die durch Lösen des Gleichungssystems

1.
∂K ′(X)

∂X
= 0 (A.109)

2. fnm(X) = 0 (A.110)

bestimmt werden kann.

Für weitere Nebenbedingungen kann nun die Kostenfunktion K ′ als Ausgangsbasis der vor-
angegangenen Überlegungen dienen. Dies führt zu weiteren additiven Termen in (A.108) und
im Falle von N × M komplexen Nebenbedingungen zu einem Gleichungssystem der Form

1.
∂

∂X

(

K(X) +
N∑

n=1

M∑

m=1

(

< {λnm} <
{

f (X)
nm

}

+ = {λnm} =
{

f (X)
nm

})
)

= 0 (A.111)

∂

∂X

(

K(X) + <
{

spur
(

F(X)ΛH
)})

= 0 (A.112)

2. F(X) = 0 , (A.113)

wobei F(X) und Λ eine Dimension von N × M besitzen, deren Einträge der nten Zeile und
mten Spalte aus den komplexwertigen Elementen fnm bzw. λnm bestehen. Im Rahmen dieser
Ausarbeitung finden im Speziellen zwei Formen von Nebenbedingungen regelmäßig Anwen-
dung - eine lineare und quadratische Form. Im Folgenden werden daher die Gradienten dieser
Nebenbedingung nochmal explizit hergeleitet.

Lineare Nebenbedingungen Die lineare Nebenbedingung

F(C) = CHH − I = 0 (A.114)

besteht aus D × D Nebenbedingungen der Form

cH
1 h1 − 1 = 0 cH

1 h2 = 0 . . . cH
1 hD = 0

cH
2 h1 = 0 cH

2 h2 − 1 = 0 . . . cH
2 hD = 0

...
. . .

. . .
...

cH
Dh1 = 0 cH

2 h2 = 0 . . . cH
DhD − 1 = 0 (A.115)
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wobei die n-te Spalte aus C und H mit den Vektoren cn bzw. hn beschrieben wird. Jeder
dieser Bedingung stellt eine Forderung an den Realteil und eine Forderung an den Imaginärteil.
Das Bilden des Gradienten zu C für den Realteil jeder dieser Nebenbedingung führt unter
Zuhilfenahmen von (A.81) zu D × D Sparse-Matrizen der gleichen Dimension wie C.

∂<f11

∂C
= [h1 0 . . . 0]

∂<f12

∂C
= [h2 0 . . . 0] . . .

∂<f1D

∂C
= [hD 0 . . . 0]

∂<f21

∂C
= [0 h1 . . . 0]

∂<f22

∂C
= [0 h2 . . . 0] . . .

∂<f2D

∂C
= [0 hD . . . 0]

...
. . .

. . .
...

∂<fD1

∂C
= [0 . . . 0 h1]

∂<fD2

∂C
= [0 . . . 0 h2] . . .

∂<fDD

∂C
= [0 . . . 0 hD] . (A.116)

Entsprechend erhält man für den Imaginärteil

∂=f11

∂C
= [−ih1 0 . . . 0]

∂=f12

∂C
= [−ih2 0 . . . 0] . . .

∂=f1D

∂C
= [−ihD 0 . . . 0]

∂=f21

∂C
= [0 − ih1 . . . 0]

∂=f22

∂C
= [0 − ih2 . . . 0] . . .

∂=f2D

∂C
= [0 − ihD . . . 0]

...
. . .

. . .
...

∂=fD1

∂C
= [0 . . . 0 − ih1]

∂=fD2

∂C
= [0 . . . 0 − ih2] . . .

∂=fDD

∂C
= [0 . . . 0 − ihD] .

(A.117)

Jeder dieser D2 Gradienten muss nun mit einem Lagrange-Multiplikator multipliziert werden,
bevor sie über eine Summe kombiniert werden. Diese Linearkombination führt zu einer Matrix

B =
D∑

d=1

hd [λ1d,r − iλ1d,i λ2d,r − iλ2d,i . . . λDd,r − iλD1,i] (A.118)

= HΛH , (A.119)

wobei Λ eine Matrix der Dimension D × D, deren Eintrag der nten Zeile und mten Spalte
den komplexwertigen Lagrange-Multiplikator λnm = λmn,r + iλmn,i beinhaltet.

Mit diesem Ergebnis schreibt sich der Gradient der Kostenfunktion K ′ zu

∂

∂C
K ′(CH , C) =

∂

∂C
K(CH , C) + HΛH . (A.120)

Quadratische Form Für die quadratische Form der Nebenbedingung gilt

F(C,CH) = CHC − I = 0 (A.121)

und man erhält wieder D × D Nebenbedingung der Form

cH
1 c1 − 1 = 0 cH

1 c2 = 0 . . . cH
1 cD = 0

cH
2 c1 = 0 cH

2 c2 − 1 = 0 . . . cH
2 cD = 0

...
. . .

. . .
...

cH
Dc1 = 0 cH

2 c2 = 0 . . . cH
DcD − 1 = 0 . (A.122)

Das Bilden des Gradienten zu C für den Realteil der Nebenbedingungen führt diesmal zu

[2c1 0 . . . 0] [c2 0 . . . 0] . . . [cD 0 . . . 0]

[0 c1 . . . 0] [0 2c2 . . . 0] . . . [0 cD . . . 0]

...
. . .

. . .
...

[0 . . . 0 c1] [0 . . . 0 c2] . . . [0 . . . 0 2cD] (A.123)

143



ANHANG A. ANHANG

und für den Imaginärteil zu

[0 0 . . . 0] [−ic2 0 . . . 0] . . . [−icD 0 . . . 0]

[0 − ic1 . . . 0] [0 0 . . . 0] . . . [0 − icD . . . 0]

...
. . .

. . .
...

[0 . . . 0 − ic1] [0 . . . 0 − ic2] . . . [0 . . . 0 0] . (A.124)

Man vereinfacht die Multiplikation der Gradienten mit den Lagrange-Multiplikatoren und
deren Aufsummierung wieder mit Hilfe der Matrix-Schreibweise. Damit gelingt die Berechnung
des Gradienten der Kostenfunktion K ′ zu

∂

∂C
K ′(CH , C) =

∂

∂C
K(CH , C) + CΛH . (A.125)

Im Gegensatz zur Verwendung von linearen Nebenbedingungen, befinden sich bei quadrati-
schen Nebenbedingungen auf der Hauptdiagonalen der Lagrange-Multiplikatorenmatrix ledig-
lich reellwertige Faktoren.

A.1.10 Bestimmung der Gruppenlaufzeit eines FIR-Filters bei

der Frequenz Null

Ein beliebiges FIR-Filter wird über

h(ejω) =
K+∑

k=−K−

ake−jωk (A.126)

beschrieben. Die Taylor-Reihe der Korrelationsfunktion um die Frequenz Null für jeden dieser
Summanden ist

h(ejω) =
K+∑

k=−K−

{
∞∑

t=0

{(
d

dω0

)t
ake−jω0k

t!

∣
∣
∣
∣
∣
ω0=0

ωt

}}

(A.127)

und die ersten beiden Taylor-Faktoren (T t=0
k und T t=1

k ) berechnet sich zu:

T t=0
k = ake−jωk

∣
∣
ω=0

= ak (A.128)

T t=1
k =

d

dω
ake−jωk

∣
∣
∣
∣
ω=0

= −kakj . (A.129)

Man vertauscht die Summenbildung in obiger Taylor-Reihe und setzt T t=0
k und T t=1

k dort ein:

h(ejω) =
K+∑

k=−K−

ak +





K+∑

k=−K−

−kakj



ω + ω2T rest(ω) , (A.130)

wobei das Polynom ω2T rest die Summanden der Taylor-Reihe aufnimmt, die nicht explizit
berechnet werden. Insbesondere gilt

ω2T rest
∣
∣
ω=0

= 0
d

dω
ω2T rest

∣
∣
∣
∣
ω=0

= 0 . (A.131)

Für die Phase Φ von h(ejω) gilt

Φ(h(ejω)) = arctan
=
{

h(ejω)
}

< {h(ejω)} = arctan

(
∑K+

k=−K−
−kak

)

ω + =
{

ω2T rest(ω)
}

(
∑K+

k=−K−
ak

)

+ < {ω2T rest(ω)}
. (A.132)
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Die negative Ableitung der Phase nach der Frequenz führt zur Gruppenlaufzeit. Bei der
Frequenz Null gilt

− dΦ(h(ejω))
dω

∣
∣
∣
∣
ω=0

= − 1

1 +
(

={h(ejω)}
<{h(ejω)}

)2

∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
ω=0

(
∑K+

k=−K−
−kak

)(
∑K+

k=−K−
ak

)

(
∑K+

k=−K−
ak

)2 (A.133)

=

∑K+

k=−K−
kak

∑K+

k=−K−
ak

. (A.134)

Dies ist die gesuchte Gleichung zur Bestimmung der Gruppenlaufzeit eines FIR-Filters bei
der Frequenz Null.

A.2 Adaptive Beamformer

A.2.1 Gradientenverfahren mit Nebenbedingungen

Die optimalen Beamformerkoeffizienten eines MPDR-Beamformers können nach (A.2) über
eine Leistungsminimierung unter Einhaltung von Nebenbedingungen ermittelt werden. Wäh-
rend die Minimierungsaufgabe über zahlreiche hinreichend untersuchte iterative Wege gelöst
werden kann (eine Zusammenstellung ist von Glentis et al. in [GlBeTh99] zu finden), nimmt
die Einhaltung der Nebenbedingung eine besondere Rolle ein. An dieser Stelle wird ein LMS-
Algorithmus (Least Mean Squares) hergeleitet, in dessen Adaptation Nebenbedingungen im-
plizit eingehalten werden. Die Herleitung folgt der Vorgehensweise aus [Fro72].

Es wird eine Kostenfunktion derart bestimmt, dass der Adaptionsschritt zum Zeitpunkt k

zu einer maximalen Reduzierung der Beamformerausgangsleistung unter Einhaltung vorge-
gebener linearen Nebenbedingungen führt. Zunächst bestimmt man mithilfe der Lagrange-
Multiplikatoren den Gradienten einer Kostenfunktion, deren Minimum Nebenbedingungen
der Form f(ck+1) = 0 erfüllt und dabei die Ausgangsleistung des Beamformers minimiert:

∂

∂c
K(c)

∣
∣
∣
∣
ck

= Rxck +
∂f(c)

∂c
λk

∣
∣
∣
∣
ck

. (A.135)

Die Wahl von λk hängt dabei unmittelbar von den Nebenbedingungen ab. Gemäß den Vor-
gaben, wird diese Bedingung so gewählt, dass die Beamformerkoeffizienten ck+1 nach dem
folgenden Adaptionsschritt alle linearen Bedingungen erfüllen, also

f(ck+1) = cH
k+1H − bH !

= 0 . (A.136)

Die Adaptionsrichtung von ck sei zum Zeitpunkt k festgelegt und mit δk beschrieben. Dann
gilt

f(ck + δk) = cH
k H − bH + δH

k H
!
= 0 (A.137)

und in (A.135) eingesetzt ergibt sich

∂

∂c
K(c)

∣
∣
∣
∣
ck

= Rxck + Hλk . (A.138)

Wählt man als Adaptionsrichtung die Richtung des steilsten Abstieges der Kostenfunktion K
zum Zeitpunkt k und multipliziert diese mit einer Adaptionsschrittweite µk führt dies zu

δk = −µkRxck − µkHλk . (A.139)

Eingesetzt in (A.137) und nach λk aufgelöst erhält man

cH
k H − bH − µkcH

k RxH − µkλH
k HHH = 0 (A.140)

λH
k =

(
cH

k H − bH
) (

µkHHH
)−1 − cH

k RxH
(
HHH

)−1
. (A.141)
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Als Adaptionsvorschrift folgt daraus dann

ck+1 = ck + δk (A.142)

= ck − µk

(

Rxck − H
(
HHH

)−1
HHRxck

)

+ H
(
HHH

)−1 (
b − HHck

)
. (A.143)

Definiert man nun einen Vektor und eine Matrix

k = H
(
HHH

)−1
b P = I − H

(
HHH

)−1
HH (A.144)

so vereinfacht sich diese Adaptionsvorschrift zu

ck+1 = P (ck − µkRxck) + k . (A.145)

Stabilität und Konvergenz ist gewährleistet, wenn für k → ∞ die Abweichung zum Optimal-
Koeffizienten copt gegen Null tangiert. In [Fro72] wurde für die Abweichung v zu copt die
Vorschrift

vk+1 = (I − µPRxP)k+1 v0 (A.146)

hergeleitet, in der v0 die Abweichung zum Zeitpunkt 0 darstellt. Schreibt man die Matrix
PRxP in ihrer diagonalisierten Form mit Eigenwerten und Eigenvektoren, folgt

vk+1 = U (I − µD)k+1 UHv0 , (A.147)

wobei D eine Diagonalmatrix der Eigenwerte ist und U die Matrix der Eigenvektoren darstellt.
Der geklammerte Ausdruck konvergiert dann zu einer Null-Matrix, wenn alle Diagonalelemen-
te vom Betrage kleiner eins sind. Für die Schrittweite µ folgt die notwendige Bedingung

µ <
2

λmax
. (A.148)

Der maximale Eigenwert einer positiv definiten hermiteschen Matrix X kann über die Summe
ihrer Diagonalelemente nach oben abgeschätzt werden: die Matrix X sei zunächst eine Rang-
Eins Matrix mit dem Eigenvektor x. Dann ist

X · x =
(
xxH

)
x

= x
(
xHx

)

= x · spur (X) (A.149)

und der Eigenwert ist über die Spur-Operation berechnet. Besitzt die Matrix einen höheren
Rang, kann X über ihre Eigenvektoren als Summe von Rang-Eins Matrizen dargestellt werden.
Die Spur-Operation führt dann zur Summe aller Eigenwerte. Da aufgrund der positiv definiten
Eigenschaft der Matrix X alle Eigenwerte positiv sind, ist die Summe der Eigenwerte stets
höher als jeder einzelne. Daher gilt

λmax ≤ spur (X) . (A.150)

Eine geeignete Adaption der Beamformerkoeffizienten kann dann beispielsweise mit

µk =
1

spur
(

R(k)
x

) (A.151)

über

c0 = k (A.152)

ck+1 = P



ck − Rxck

spur
(

R(k)
x

)



+ k . (A.153)

erfolgen.
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A.2.2 Generalized Sidelobe Canceller

Eine verbreitete Darstellungsform des superdirektiven Beamformers ist die Form des Generali-

zed Sidelobe Cancellers (GSC) [GrJi82][BiKaSi99c]. Basierend auf dieser Darstellungsmethode
gelingt eine Ableitung einer Adaptionsvorschrift, die ohne zusätzliche Nebenbedingungen auf
ein Minimierungsproblem zurückgeführt werden kann.

Ausgangspunkt des GSC ist der Koeffizientenvektor des LCMP-Beamformers. Dieser wird
aufgeteilt in zwei zueinander orthogonale Komponenten

clcmp = ch + c⊥
h . (A.154)

Dazu wird eine Projektionsmatrix

PH = H
(
HHH

)−1
HH (A.155)

definiert, über die dann

ch = PHclcmp und c⊥
h = (I − PH) clcmp (A.156)

berechnet wird. H beschreibt die Matrix der linearen Nebenbedingungen und PH ist die
Projektionsmatrix, die in den Raum der Nebenbedingungen projiziert. Mit (A.6) folgt

ch = H
(
HHH

)−1
HHR−1

x H
(
HHR−1

x H
)−1

b = H
(
HHH

)−1
b . (A.157)

Die Berechnung des orthogonalen Vektors kann analog erfolgen. Um die Vorteile der neu-
en Struktur aufzuzeigen, wird im Folgenden jedoch c⊥

h über einen alternativen Lösungsweg
gefunden.

Der Vektor c⊥
h ist eine mögliche Basis eines zu den Nebenbedingungen orthogonalen Unter-

raums. Es existiert daher eine Darstellung in Form von

c⊥
h = Bca (A.158)

wobei B ∈ C
N×N−M und ca ∈ C

N−M×1 ist, und die N − M Spalten von B genau N − M

(beliebige) unabhängige Vektoren des zu den M Nebenbedingungen orthogonalen Unterraums
darstellen. Anstatt nun c⊥

h bzw. ca direkt über (A.6) zu bestimmen, werden sie nach Ansatz
A.2 erneut berechnet. In der Struktur des GSC schreibt sich dieser Ansatz zu

argmin
ca

E
{(

cH
h + cH

a BH
)

xxH (ch + Bca)
}

(A.159)

unter Berücksichtung der Nebenbedingung

(
cH

h + cH
a BH

)
H = bH . (A.160)

Setzt man den Ausdruck (A.157) in (A.160) ein und berücksichtigt die Orthogonalität von
H zu B, dann ist diese Nebenbedingung unabhängig von ca erfüllt. Sie muss daher bei der
Minimierung von (A.159) nicht explizit berücksichtigt werden. Nach der Differentiation von
(A.159) und anschließendem Null setzen erhält man

E
{

BHxxH (ch + Bca)
}

= 0 . (A.161)

Nun sei

z = cH
h x b = BHx (A.162)

dann erhält man
E
{

bz∗ + bbHca

}
= 0 (A.163)
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Abbildung A.1: Blockdiagramm eines Generalized Sidelobe Canceller.

und nach ca aufgelöst ergibt sich

ca = −R−1
bb rbz , (A.164)

wobei Rbb die Kovarianzmatrix des Vektors b darstellt, und rbz den Korrelationsvektor zwi-
schen dem Vektor b und dem Skalaren z darstellt. Die Matrix B wird üblicherweise Blocking-

Matrix genannt. Sie ist orthogonal zu den Nebenbedingungen H und blockt daher das Signal
per Definition. Der Vektor b ist der mehrkanalige Ausgang hinter der Transformation B.
Jeder der Kanäle ist befreit vom Nutzsignal. Der Ausgang des Beamformers mit den Koeffizi-
enten cH

h wurde mit z bezeichnet. Dieser Beamformer ist nicht adaptiv und hat notwendiger
Weise die Bedingung chH = bH zu erfüllen. Das Filter −ca ist das bekannte mehrkanalige
Wiener-Filter, das das Fehlersignal e2 =

∣
∣z − cH

a b
∣
∣
2

minimiert. Dieser Teil des GSC wird
als Interference Canceller bezeichnet und die Minimierung des Fehlersignals wird üblicher-
weise adaptiv implementiert (Methoden in Haykin [Hay96]). Abbildung A.1 verdeutlicht den
Zusammenhang der Signale.

Quadratic Constraints Die Struktur des Generalized Sidelobe Cancellers ermöglicht dem-
nach die Implementierung eines superdirektiven Beamformers als Standard-Minimierungs-
Aufgabe. Die linearen Nebenbedingungen werden dabei implizit eingehalten. Da der GSC
genauso wie der LCMP bei fehlerbehaftetem AMV h vom Problem einer möglichen Signal-
auslöschung betroffen ist, sollte er zusätzlich über quadratischen Nebenbedingungen in seiner
Robustheit verbessert werden. Nebenbedingungen der Form

cHc < b (A.165)

transformieren sich in der GSC-Struktur zu

(
cH

h − cH
a BH

)
(ch − Bca) = cH

h ch + cH
a BHBca < b (A.166)

cH
a ca < b − cH

h ch = γ , (A.167)

wenn die Matrix B so gewählt wird, dass ihre Spalten eine orthonormale Basis des Unterrau-
mes bilden.

Adaption des Interference Cancellers Da für die Adaption des Vektors ca keine linea-
ren Nebenbedingungen eingehalten werden müssen, kann für seine Adaption auf ein breites

148



ANHANG A. ANHANG

Repertoire an Algorithmik zurückgegriffen werden, wie sie ausführlich in [GlBeTh99] vorge-
stellt wird. Aufgrund ihrer außerordentlichen Stabilität und ihres geringen Aufwands, nehmen
sicher die Gradienten basierten Adaptionsverfahren eine herausragende Rolle ein. Das Finden
des Optimums einer Kostenfunktion geschieht dabei durch ein Update der Form

c(k+1)
a = c(k)

a + µ∇K , (A.168)

wobei ∇K in positive oder negative Richtung des Gradienten der Kostenfunktion zeigt und µ

die sogenannte Schrittweite des Updates darstellt. Für einen GSC stellt die Kostenfunktion
die Minimierung der Ausgangsleistung

K =
(
z − cH

a b
) (

z∗ − bHca

)
(A.169)

dar. Den komplexen, vektoriellen Gradienten erhält man durch Bilden der partiellen Ableitung
für jedes Element aus ca in seinem Real- und Imaginärteil. Dies führt zu

∇K =
∂K
∂ca

= −2b
(
z∗ − bHca

)
= −2be∗ , (A.170)

wobei das Fehlersignal mit
e =

(
z − cH

a b
)

(A.171)

abgekürzt wurde. Reelle Konstanten werden in die Schrittweite µ gezogen und die Filterkoef-
fizienten des Zeitpunkts k + 1 berechnen sich zu

c(k+1)
a = c(k)

a + µbe∗ . (A.172)

Die optimale Schrittweite reduziert die Kostenfunktion maximal. Setzt man (A.172) in (A.169)
ein,

K(k+1) =
(

z −
(

c(k),H
a + µebH

)

b
)(

z∗ − bH
(

c(k)
a + µbe∗

))

(A.173)

so ergibt sich eine von der Schrittweite abhängige Kostenfunktion. Sie kann über die Produkt-
regel differenziert werden

dK
dµ

= −2<
{

ebHb
(

z∗ − bH
(

c(k)
a + µbe∗

))}

= −2<
{

ebHb
(

z∗ − bHc(k)
a − µbHbe∗

)}

= −2<
{

ebHbe∗ − ebHbµbHbe∗
}

.

(A.174)

Null setzen und anschließende Auflösung nach µ führt zu

µ =
1

bHb
. (A.175)

Vermeidung hoher Signaldämpfung Wird über die Matrix B nicht das komplet-
te Sprachsignal blockiert, führt die Ausgangsleistungsminimierung über den Interference-

Canceller zu einer Sprachdämpfung. Der Grad der Signaldämpfung kann gemäß den vor-
herigen Betrachtungen über eine Anpassung des WNG geregelt werden, der im Falle des
GSCs direkt über die Norm der Koeffizienten ca festgelegt ist. Eine untere Schranke des
WNG wird durch die Bedingung der Gleichung (A.166) festgelegt, deren Einhaltung in jedem
Adaptionsschritt gewährleistet sein muss. Über die sogenannte scaled projection, die in die-
sem Zusammenhang erstmals in [CoZeOw87] vorgestellt wurde, wird dies auf einfache Weise
umgesetzt. Grundgedanke dabei ist, dass der Vektor ca, sobald er die durch (A.166) vorgege-
benen Grenzen überschreitet, auf die Grenzfläche zurückprojeziert wird. Da die Grenzfläche
sphärisch zum Koordinatenursprung ist, ist die Projektion lediglich eine Skalierung des Koef-
fizientenvektors ca auf die Grenzfläche, also

ĉa =
γ

cH
a ca

ca . (A.176)
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Ein derart korrigiertes adaptives Filter wird üblicherweise mit NCAF (Norm Constraint Ad-

aptive Filter) bezeichnet [HoSuHi99].

Werden die Koeffizienten des GSCs nur in Sprachpausen adaptiert, konvergiert dieser zu ei-
nem LCMV-Beamformer, der weniger unter dem Problem der Sprachdämpfung leidet. In
praktischen Implementierungen muss jedoch davon ausgegangen werden, das die verwende-
te VAD eine gewisse Rate an falsch-negativ Entscheidungen aufweist, was insbesondere bei
hohen SNR-Werten wiederum schnell zu einer Sprachdämpfung führt. Robustheit gewinnt
man in diesem Fall auch durch die Anwendung einer Outlier-robusten Kostenfunktion bzw.
Schrittweitenkontrolle (siehe [HeBuNaKe07] und die dort angegebenen Referenzen), die die
Adaptionsgeschwindigkeit beim Auftreten kurzer Energieimpulse (z.B. bei einer zu spät an-
sprechenden VAD) herabsetzt. Im Grunde wird hierfür nicht die Energie des Fehlersignals
direkt bewertet, sondern vorher über eine nicht-lineare Abbildungsfunktion derart abgebildet,
dass Fehler oberhalb einer von der Langzeit-Varianz abhängigen Schwelle reduziert werden.

A.3 Eigenwerte und Eigenvektoren von Matrizen
Der Operator Pmin, max

D berechnet D Eigenvektoren korrespondierend zu den minimalen bzw.
maximalen Eigenwerten.

A.3.1 Vertauschbarkeit von Eigenvektorbestimmung und -

Transformationen

Die Eigenvektor-Bestimmung und die Transformation eines Eigenvektors mit der Matrix T

ist vertauschbar über die Vorschrift:

TP (R) = P
(
TRT−1

)
D , (A.177)

wobei D eine Diagonalmatrix darstellt, die die Vektornorm der Eigenvektoren beider Seiten
ausgleicht. Für eine hermitische Matrix R lässt sich D bestimmen, ohne dafür ihre Eigenvek-
toren ausrechnen zu müssen. Wir stellen Gleichung (A.177) in

P (R) = T−1P
(
TRT−1

)
D (A.178)

um, Multiplizieren beide Seiten vom Gleichheitszeichen mit ihrer hermitschen Form und er-
halten

P (R)H P (R) = DP
(
TRT−1

)H
T−1H

T−1P
(
TRT−1

)
D . (A.179)

Bei hermitischen Matrizen ergibt das linksseitige Matrixprodukt eine Einheitsmatrix. Umstel-
len nach D führt zu

D =
{

P
(
TRT−1

)H
T−1H

T−1P
(
TRT−1

)}−0.5

. (A.180)

A.3.2 Basisvektoren für Unterräume

Liegt ein Signal im Gemisch mit Störung vor, können die Basisvektoren des Signal-
Untervektorraums wie folgt bestimmt werden.

Es sei H ∈ C
N×D, Rn ∈ C

N×N , dann gilt

Pmax
D

(
R−0.5

n

(
HHH + Rn

)
R−0.5

n

)
= R−0.5

n HK (A.181)

bzw.

R0.5
n Pmax

D

(
R−0.5

n

(
HHH + Rn

)
R−0.5

n

)
= Pmax

D

((
HHH + Rn

)
R−1

n

)
D = HKD ,

(A.182)
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mit K ∈ C
D×D und D einer Diagonalmatrix gleicher Dimension. Der Untervektorraum des

Signals H wird durch die D dominierenden Eigenvektoren der Matrix
((

HHH + Rn

)
R−1

n

)

aufgespannt.

Es existiert kein Untervektorraum der Störung, da die Kovarianz Rn von vollem Rang ist. Es
existiert jedoch ein orthogonaler Unterraum zum Signalunterraum. Er wird durch die übrigen
N − D linear unabhängigen Basis-Vektoren des N -dimensionalen Vektorraums aufgespannt.

A.4 Schätzen einer Kovarianzmatrix

A.4.1 Mischsignalkovarianzmatrix

Eine unbekannte Kovarianzmatrix kann anhand der verfügbaren Stichproben - eine Reihe
mehrkanaliger Abtastwerte der Mikrofoneingangsdaten - geschätzt werden. Liegen K Ab-
tastwerte der Mikrofoneingänge vor, ist der Maximum Likelihood Schätzer der zugehörigen
Kovarianzmatrix gegeben durch die Stichproben-Kovarianzmatrix nach [Tre02], Seite 714 gilt

R̂(ML)
x =

1
K

K∑

k=1

xkxH
k . (A.183)

Mit zunehmender Anzahl K der Abtastwerte, werden die Daten vor der Mittelung gerne über
ein Fenster gewichtet, das zu vergangenen Abtastwerten exponentiell abfallenden Gewich-
tungsfaktoren aufweist. Dies ermöglicht eine rekursive Berechnung der Form

R̂(k)
x = αR̂(k−1)

x + (1 − α) xkxH
k , (A.184)

wobei α die Basis des Exponenten der Glättung darstellt und daher |α < 1| bewahrt werden
muss. Das asymptotische Verhalten für K → ∞ wird mithilfe der z-transformierten Schätzer
untersucht:

R̂(ML)
x (z) =

{
1
K

(
1 + z−1 + z−2 + · · · + z−K

)
X(z)

∣
∣
K→∞

= 1
K

1
1−z−1 X(z) für z 6= 1

1 · X(z) für z = 1

(A.185)

R̂(k)
x (z) =

1 − α

1 − αz−1
X(z) für |z| > α , (A.186)

wobei Xk = xkxH
k gesetzt wurde. Beide Schätzsystemfunktionen zeigen für α = 1− 1

K das glei-
che asymptotische Verhalten. Die asymptotische Effizienz des Maximum Likelihood-Schätzers
vorausgesetzt [The92], zeigt dies auch die asymptotische Effizienz des Schätzers R̂(k)

x . Ab-
bildung A.2 verdeutlicht die Frequenzantwort der Estimatoren für eine für 30ms stationär
angenommenen Kovarianzmatrix. Die Abtast-Frequenz des Frequenzbandes sei 250Hz und
führt daher zu K = 8 und α = 0.875. Das rekursive Filter nähert im Mittel den Maximum-
Likelihood-Schätzer wie erwartet. Mit entsprechender Parametrisierung stellt es also eine mög-
liche Näherung des Maximum-Likelihood Schätzers dar.

A.4.2 Störkovarianzmatrix

In Sprachpausen kann die Störkovarianz einer stationären Störung Rn unter Nutzung ei-
ner langen Zeitkonstante recht zuverlässig geschätzt werden. Aufwendigere Schätzmethoden,
wie beispielsweise das MCRA-Verfahren von Cohen in [CoBe03] und [Coh04], koppeln die
Schätzung der Störung an eine Minimum Statistik und berücksichtigen in jedem Frequenz-
band die Wahrscheinlichkeit für Sprachaktivität. Andere Methoden nutzen eine bekannte
Stör-Kohärenzmatrix zur Schätzung der Störkovarianz [LeMa07], [McBo03], [McBo02]. Dies
führt zu Schätzungen, die robust gegenüber einer hohen Falsch-Negativ Signalisierung der
verwendeten VAD sind.
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Abbildung A.2: Vergleich der Systemantwort eines Maximum-Likelihood-Schätzers, und die einer

rekursiven Näherung für eine für 30ms temporär stationäre Kovarianzmatrix (K = 8, β = 0.125).

Unter diese Klasse an Schätzern fallen auch die zeitlich früheren diskutierten Verfahren ei-
ner kohärenzbasierten Störgeräusch-Reduktion ([McMaMa00], [DoEr96], [BoFa92], [MaVa92],
[BoFa90], [Zel90], [Zel88], [FeWi81], [AlBeBl77]). Hier werden Verfahren zur Schätzung der
Signal-Kohärenz genutzt (frühe Veröffentlichungen hierzu sind die von Carter und Knapp in
[CaKn75] und [CaKnNu73]), um kohärente Signalaktivität im inkohärenten Störfeld zu de-
tektieren und filtern. Sie können jedoch auch zur Schätzung einer ausschließlich inkohärenten
Störkovarianzmatrix verwendet werden.

A.5 Schätzung des Sprachanteils im Signalgemisch
Im Abschnitt 2.4.3 wurde der MVDR-Beamformer als MAP-Schätzer des Spachsignals f

interpretiert, wenn diesem kein Zufallsprozess zugeordnet werden kann, aber die Störung eine
Gauß-Verteilung besitzt. Unter diesen Umständen ist die Dichte des Beobachtungssignals x

von einer multidimensionalen Gaußverteilung mit den Mittelwerten hf . Die Maximierung der
Auftrittswahrscheinlichkeit

argmax
f

px(f |x) = pn(x − hf) , (A.187)

liefert den wahrscheinlichsten Mittelwert passend zur Beobachtung x. Dabei ist px die Auf-
trittswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der Zufallsvariable x und pn die Verteilung der Stö-
rung.

Wenn der Zufallsvariable f eine Verteilungsdichte p(f) zugeordnet werden kann, unterscheidet
man verschiedene Schätzverfahren. Sie alle resultieren aus der Bayes-Schätzung mit variie-
render Risikofunktion [Koh05].

A.5.1 Maximum Likelihood des Sprachsignals

Die Maximum Likelihood- (ML-) Berechnung einer Zufallsvariable f geht implizit von einer
konstanten Verteilungsdichte des Zufallsprozesses f aus. Seine a-priori-Verteilung p(f) ist
also gleichverteilt. Die Maximierung der a-posteriori-Wahrscheinlichkeit

f̂ = argmax
f

px(f |x) (A.188)

vereinfacht sich daher bei einem ML-Schätzer zu

f̂ = argmax
f

px(x|f) · p(f) = argmax
f

px(x|f) . (A.189)
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Für jedes konkrete f gilt dann
px(x|f) = pn(x − hf) (A.190)

und dies führt ebenfalls zur Lösung des MVDR-Beamformers.

A.5.2 Maximum A posteriori Schätzung des Sprachsignals

Die Schätzung der Sprache kann über die Maximierung der a posteriori Wahrscheinlichkeit
erfolgen [LiOp79], also

f̂ = argmax
f

px(f |x) = argmax
f

px(x|f) · p(f) . (A.191)

Unter Weglassen von Konstanten und Wahl gauß’scher Verteilungsdichten erhält man

f̂ = argmax
f

e−((xH −f∗hH)R−1
n (x−hf)+f∗σ−2

f
f) . (A.192)

Logarithmieren, Differenzieren und Nullsetzen der Ableitung führt zur Bedingung

− hHR−1
n (x − hf) + σ−2

f f = 0 . (A.193)

Aufgelöst nach f erhält man

f =
hHR−1

n x

hHR−1
n h + σ−2

f

=
σ2

f

σ2
f +

(
hHR−1

n h
)−1

(
hHR−1

n h
)−1

hHR−1
n x .

(A.194)

Wieder erkennt man im letzteren Glied einen MVDR-Beamformer. Zusätzlich erkennt man
im vorderen Ausdruck ein nachgeschaltetes Filter, das bei genauerer Betrachtung einem Wie-

ner-Filter zur Sprachsignal-Schätzung gleichkommt. Berechnet man die Störvarianz am Be-
amformer Ausgangssignal

E {y∗
nyn} = σ2

n = cH
mvdrRncmvdr

=
((

hHR−1
n h

)−1
hHR−1

n

)

Rn

(

R−1
n h

(
hHR−1

n h
)−1
)

=
(
hHR−1

n h
)−1

(A.195)

beschreibt sich das nachgeschaltete Filter mit

σ2
f

σ2
f + σ2

n

(A.196)

und entspricht somit einem Wiener-Filter der Form

gw =
E {f∗y}
E {y∗y} (A.197)

wenn die Zufallsgrößen f und n voneinander unkorrelliert sind und y = f+n gilt. Zum gleichen
Ergebnis führt im Übrigen auch die direkte Anwendung eines MMSE-Ansatzes (Minimum

Mean Square Error). Dabei wird ein Filter cH
o gesucht, das die gestörten Eingangsdaten filtert

und dabei den quadratischen Fehler zum ungestörten Sprachsignal minimiert. Dies führt zur
Vorschrift

co = argmin
g

E
{∣
∣f − cHx

∣
∣
2
}

(A.198)

Nach der Differentiation und Nullsetzen erhält man

E
{

fxH
}

− cH
o E

{
xxH

}
= 0 (A.199)
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und das sogenannte mehrdimensionale Wiener-Filter für co

cH
o = E

{
fxH

} (
E
{

xxH
})−1

. (A.200)

Im Falle unkorrelierter Quellen erhält man für

E
{

fxH
}

= E
{

f
(
nH + f∗hH

)}
= σ2

f hH (A.201)

und für die Inverse erhält man über das Matrix Inversions Lemma

(
E
{

xxH
})−1

= R−1
x

=
(
Rn + hσ2

f hH
)−1

= R−1
n − R−1

n hσ2
f

(
1 + hHR−1

n hσ2
f

)−1
hHR−1

n .

(A.202)

Das Filter cH ist dann

cH = σ2
f hHR−1

n − σ2
f hHR−1

n hσ2
f

(
1 + hHR−1

n hσ2
f

)−1
hHR−1

n

=

(

σ2
f

σ2
n

−
σ2

f

σ2
n

σ2
f

(
σ2

n + σ2
f

)−1

)

σ2
nhHR−1

n

=
σ2

f

(

σ2
n + σ2

f

)

−
(

σ2
f

)2

σ2
n

(

σ2
n + σ2

f

) σ2
nhHR−1

n

=
σ2

f

σ2
n + σ2

f

(
hHR−1

n h
)−1

hHR−1
n

(A.203)

mit σ2
n =

(
hHR−1

n h
)−1

. Das Ergebnis des MMSE-Ansatzes entspricht daher dem des MAP-
Schätzers. Der MVDR-Beamformer erweitert also bekannte einkanalige Verfahren zur Stör-
geräuschunterdrückung um eine im ihren Sinne optimalen Vorstufe einer räumlichen Vorver-
arbeitung.

A.5.3 Maximum Likelihood der Sprachvarianz

Wird die Signalkovarianz σ2
f der Gauß-verteilten Sprache als gleichverteilter Zufallsprozess

angenommen, kann sie über einen Maximum-Likelihood-Schätzer geschätzt werden. Entwe-
der kann mit ihrer Hilfe nach dem Ansatz der spektralen Subtraktion, die Amplituden der
geschätzten Sprache direkt über

|f | =
√

σ2
f (A.204)

geschätzt, oder aber andere Schätzer (wie zum Beispiel der MAP-Schätzer) entsprechend
parametrisiert werden. Die Herleitung des ML-Schätzers für die Signalkovarianz findet man
für den speziellen Fall von unkorreliertem Rauschen in [Jaf88] von Jaffer, die für ein beliebiges
Störfeld direkt erweiterbar ist. In Anlehnung an seine Herleitung wird das Problem für einen
Signalvektorraum der Dimension D gelöst. Entsprechendes Signalmodell wurde bereits im
Abschnitt 3.2 eingeführt.

ML der Signalkovarianzmatrix

Bei bekanntem AMM und bekannter Störkovarianzmatrix Rn berechnet sich die logarith-
mierte Likelihood-Funktion für K Messwerte zu:

L(Rf |Rn, H) = −lndet Rx − 1
K

K∑

k=1

xH
k R−1

x xk (A.205)
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mit
Rx = HRf HH + Rn , (A.206)

wobei in der Störkovarianzmatrix Rn alle stationären Störer zusammenfasst, die AMM mit
H beschrieben ist und die Sprachkovarianz der Sprachsignale durch Rf .

Mithilfe der Matrix-Operation spur gelingt eine Umstellung zu:

L(Rf |Rn, H) = −lndet Rx − spur
[
R−1

x Cx

]
(A.207)

dabei wird die Stichproben-Kovarianzmatrix durch

Cx =
1
K

K∑

k=1

xkxH
k (A.208)

berechnet.

Die Maximierung der ML-Funktion nach Rf führt nach [Tre02] Seite 987 zur folgenden not-
wendigen Bedingung:

HH
[
R−1

x CxR−1
x − R−1

x

]
H = 0 . (A.209)

Unter Berücksichtigung der Gleichung (A.206) und mit Hilfe des Matrix Inversion Lemmas

gilt:

R−1
x = R−1

n − R−1
n H

(

HHR−1
n H + R−1

f

)−1

HHR−1
n (A.210)

und

R−1
x H = R−1

n H − R−1
n H

(

HHR−1
n H + R−1

f

)−1

HHR−1
n H (A.211)

= R−1
n H

(

HHR−1
n H + R−1

f

)−1

R−1
f (A.212)

Durch Umformung der Bedingung A.209 erhält man:

HHR−1
x (Cx − Rx) R−1

x H = 0 (A.213)

Einsetzen der Gleichung A.211 in A.213, und Weglassen der multiplikativen quadratischen
Matrizen, führt zu:

HHR−1
n (Cx − Rx) R−1

n H = 0 (A.214)

und man erhält schließlich nach Einsetzen von A.206 und Umstellung für Sf den Ausdruck:

Rf =
(
HHR−1

n H
)−1

HHR−1
n (Cx − Rn) R−1

n H
(
HHR−1

n H
)−1

(A.215)

ML der Signalvarianz

Für die weiteren Schritte reduziert man das Signalmodell wieder auf einen Signalvektorraum
der Dimension Eins - betrachtet daher nur die Aktivität eines einzelnen Sprechers. Man erhält

σ2
f =

(
hHR−1

n h
)−1

hHR−1
n (Cx − Rn) R−1

n h
(
hHR−1

n h
)−1

. (A.216)

Dieses Ergebnis lässt bereits erahnen, dass es auch aus einer einkanaligen Variante mit vorge-
schaltetem MVDR-Beamformer ableitbar ist. Das Signal am Beamformer-Ausgang beschreibt
sich über

y = f + n (A.217)

und die Kovarianz bei statistischer Unabhängigkeit von Sprache und Störung

σ2
y = σ2

f + σ2
n . (A.218)
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Die ML-Schätzung der Kovarianz anhand von K verfügbaren Messwerten yk erhält man über

argmax
σ̂2

f

= p(y|σ2
f ) =

1

π
(

σ2
f + σ2

n

)e
− 1

K

∑

K
y∗

k
yk

(
σ2

f
+σ2

n

)

. (A.219)

Die Summe der Messdaten entsteht dabei durch die Multiplikation der Einzelwahrscheinlich-
keiten und der Faktor 1

M nach Ziehen der Mten Wurzel. Die Substitution von A = 1

(σ2
f

+σ2
n) ,

die Verwendung der Kettenregel beim Ableiten und Nullsetzen der Ableitung führt zur Be-
dingung

1
π

e−Ay∗y

(

1 − A
1
K

∑

K

y∗
kyk

)

dA

dσ2
f

= 0 . (A.220)

Nullsetzen des geklammerten Ausdrucks, Lösen nach σ2
f und Rücksubstitution führt schließlich

zu
σ̂2

f =
1
K

∑

K

y∗
kyk − σ2

n . (A.221)

Werden nun die MVDR-Beamformer Ausgangsdaten über die Eingangsdaten des Beamfor-
mers ausgedrückt

1
K

∑

K

y∗
kyk = cH

mvdr

(

1
K

∑

K

xkxH
k

)

cmvdr σ2
n = cH

mvdrRncmvdr (A.222)

entspricht dieser Ausdruck dem mehrkanaligen ML-Schätzer aus (A.216). Die Vermutung
hat sich demnach bewahrheitet, denn auch hier ist der MVDR-Beamformer eine optimale
räumliche Vorverarbeitung für ein bekanntes einkanaliges Verfahren.

A.5.4 Schätzung nach dem kleinsten Fehlerquadrat

Ähnlich zum MMSE-Ansatz zur Schätzung eines optimalen Filters, berechnet sich die Bayes-
Version des MMSE-Schätzers mit Hilfe einer modifizierten Risikofunktion über

f̂ = argmin
f̃

∫

f

(
f̃ − f

)2
p(f |x)df = E {f |x} . (A.223)

Ein bekannter einkanaliger Vertreter dieses Schätzverfahren ist der Mininum Mean Square

Error Short-Time Spectral Amplitude Estimator (MMSE STSA) aus [EpMa84], [McMa80]
(Modifikationen findet man in [EpCo04] und [WoGo03]), auch bekannt als Ephraim Malah

Filter, das den Erwartungswert der Sprachamplitude für ein störgeräuschbehaftetes Beobach-
tungssignal berechnet, also

f̂ = E {|f ||x} . (A.224)

In [BaRo02] wird das Verfahren auf eine mehrkanalige Variante erweitert. Auch in diesem
Ergebnis stellt der MVDR-Beamformer die optimale Vorverarbeitungsstufe für das einkanalige
MMSE STSA-Verfahren dar.

A.6 Unterdrückung lokalisierbarer Quellen
Die Richtcharakteristik des räumlichen Filters führt zu einer Störgeräuschreduktion. Dabei
kann das Filter sogenannte Null-Steering-Richtungen erzeugen, durch die es gelingt, eine oder
mehrere Quellen (Interferer) zu unterdrücken. In zahlreichen Anwendungsgebieten spielt die-
se Eigenschaft eine herausragende Rolle. Beispiele hierfür findet man bei Mayhan [May76],
um Störer beim Satellitenempfang zu unterdrücken, bei Adams et al. [AdHoSe80] zur Stör-
befreiung des Kommunikationskanals zweier Flugzeuge, bei Tseng und Griffiths [TsGr92] zur
Reduktion von Jammer, bei Claesson in [ClDaNo97] und Kellermann in [Kel97] zur unter-
stützenden Unterdrückung von Echokomponenten und bei Reuven et al. [ReGaCo07] und
Verfahren der Quellentrennung zur Unterdrückung von Störsprechern.
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In diesem Abschnitt soll untersucht werden, unter welchen Bedingungen diese Null-Steering-
Richtungen ausgeprägt werden können und in welcher Anzahl. Dem verwendeten Signalmodell
entsprechend wird dabei, im Gegensatz zu den zuvor genannten Veröffentlichungen, insbeson-
dere eine Beschallung im Nahfeld des Arrays unter Einfluss von Raumhall mit in Betracht
gezogen.

Zunächst wird die Kausalität der räumlichen Filter nicht vorausgesetzt. Die Übertragungs-
funktionen gj,n(z) der J = N −1 Interferer (0 ≤ j < N −1) zu den N Mikrofonen (0 ≤ n < N)
und die Übertragungsfunktionen hn(z) der Sprache zu den Mikrofonen werden über eine N×N

Matrix H(z) zusammengefasst

H(z) =









h0(z) g0,0(z) g1,0(z) . . . gN−1,0(z)
h1(z) g0,1(z) g1,1(z) . . . gN−1,1(z)

...
...

. . .
. . .

...
hN−1(z) g0,N−1(z) g1,N−1(z) . . . gN−1,N−1(z)









. (A.225)

Aufgrund der distortionless-Bedingung und der Bedingung einer Interferer-Unterdrückung
folgt die Forderung

cH(z)H(z) = [1 0 . . . ] . (A.226)

Die Matrix H ist quadratisch und lässt sich unter der Voraussetzung eines vollen Ranges
invertieren. Dann ist

cH(z) = [1 0 . . . ] H(z)−1 . (A.227)

Es existiert demnach eine stabile Lösung, wenn die Determinante von H auf dem Einheitskreis
keine Nullstelle aufweist (genau dann ist die Matrix auf dem Einheitskreis invertierbar). Dies
bedeutet:

• Keine Spalte oder Zeile wird im Frequenzbereich komplett ausgenullt. Also: jedes Mi-
krofon erhält für jede Frequenz zumindest von einer Quelle ein Signal und jede Quelle
wird zumindest von einem Mikrofon erfasst.

• Für jede Frequenz sind die Spalten linear unabhängig. Also: Die Quellen lassen sich
aufgrund ihrer Übertragungsfunktionen zu den Mikrofonen eindeutig voneinander un-
terscheiden.

Im Allgemeinen werden diese räumlichen Filter nicht kausal sein und schon gar nicht FIR.
Über die Multiplikation mit einem Allpass gelingt der Entwurf kausaler IIR-Filter, die alle
N −1 Interferer unterdrücken und den spektralen Gehalt der Sprache nicht verändern. Nur für
den speziellen Fall, dass die Determinante der Matrix H konstant, einen Allpol oder eine reine
Verzögerung darstellt, existiert ein FIR-Filter dieser Eigenschaft. In diesen Fällen handelt es
sich jedoch um konstruierte Fälle und müssen an dieser Stelle nicht weiter berücksichtigt
werden.

Wird versucht, ein kausales FIR-Filter zur Unterdrückung von J = N − 1 Interferer zu
bestimmen, gelingt dies folglich weder im Freifeld noch in verhallter Umgebung. Dies kann
über eine leichte Modifikation des ab Seite 25 vorgestellten Ansatzes zur Bestimmung kausaler
FIR-Filter verifiziert werden. Die dort definierte Übertragungs-Matrix Hn zum nten Mikrofon
wird lediglich um die Übertragungsfunktionen gj,n der N − 1 Interferer erweitert und der
Vektor e0 um weitere Nullen ergänzt, sodass H̃ ∈ C

NLc×N(Lc+Lh−1) und ẽ0 ∈ C
N(Lc+Lh−1)×1

ist:

cHH̃ =ẽT
0 (A.228)

mit H̃ = [F(h, Lc, N) F(g0, Lc, N) . . . F(gJ−1, Lc, N)] (A.229)

und ẽ0 = [1 . . . 0 0 . . . 0]T . (A.230)
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Der Operator F wurde bereits in (2.71) definiert. Die Existenz kausaler FIR-Filter setzt je-
doch voraus, dass die Anzahl der Spalten von H̃ nicht kleiner als die der Zeilen ist. Wenn
die Filterlänge Lh eine Länge von eins übertrifft, ist diese Bedingung nicht erfüllt. Sind die
Übertragungsfunktionen allgemeiner Natur, existiert daher kein FIR-Filter, das N − 1 In-

terferer unterdrückt. Reduziert man die Anzahl der Interferer auf J < N − 1, ergibt sich
für die Dimension von H̃ eine Größe von NLc × (J + 1) (Lc + Lh − 1). Für einen räumlichen
FIR-Filter mit einer Mindestlänge von

Lc ≥ (J + 1) (Lh − 1)
N − J − 1

(A.231)

existiert eine Lösung der Entwurfsgleichung auch in verhallter Umgebung. Über ein kausales
FIR-Filter können also in verhallter Umgebung bis zu N − 2 Interferer unterdrückt werden.
Dieses Ergebnis korreliert mit den Untersuchungen von Furuya in [Fu01], in denen lokalisier-
bare Störer mithilfe des MINT-Theorems unterdrückt werden sollen.

Eine Unterdrückung von bis zu N − 1 Interferer über kausale Filter gelingt nur, wenn gleich-
zeitig eine Amplitudenverzerrung des Sprachsignals akzeptiert wird. Dazu schreibt man die
Inverse von H mithilfe ihrer Determinanten und Adjunkten und erhält

det H(z)cH(z) = [1 0 . . . ] Hadj(z) , (A.232)

wobei Hadj(z) die adjungierte Matrix von H(z) darstellt. Diese ist FIR, wenn alle Einträge
von H FIR sind. Die Amplitudenverzerrung wird durch das Filter det H(z) festgelegt. Werden
Signalverzerrungen beim Entwurf kausaler FIR-Filter zugelassen, führt dies zu einer Redu-
zierung der Anzahl an Bedingungen der Gleichung (A.229). Die Beamformerkoeffizienten c

erfüllen die Voraussetzungen bereits im Falle eines Null-Beamformings auf die J Interferer

(dies führt zu J(Lh+Lc−1) Null-Bedingungen) und einer beliebigen, aber nicht unterdrücken-
den Filterung des Sprachsignals (dies führt zu einer Bedingung, die die Norm des Filters auf
einen Wert größer Null festsetzt). Der Koeffizientenvektor c muss daher in einem Nullraum der
Übertragungsmatrizen F(gj , Lc, N) der Interferer liegen. Konkateniert man alle J Übertra-
gungsmatrizen, existiert dieser Raum nur im Falle eines geringeren Spalten- als Zeilenranges,
also

NLc > J(Lh + Lc − 1) → Lc >
J(Lh − 1)

N − J
. (A.233)

A.7 Quellentrennung
Lag bisher die Konzentration auf der Schätzung bzw. Störgeräuschbefreiung von genau einem
Sprachsignal, können mit Hilfe der verfügbaren Eingangskanäle des Beamformers mehrere
Sprachsignale seperat geschätzt werden. Für jede der Schätzgrößen werden dabei geeignete
Beamformerkoeffizienten ermittelt und in eine Matrix CH zusammengefasst.

A.7.1 Erweitertes Signalmodell

Das Signalmodell aus Abschnitt 3.2 behält seine Gültigkeit. Es seien im Folgenden D Sprecher
simultan aktiv.

A.7.2 Quellentrennung und optimale Störgeräuschreduktion

Bei bekannter AMM stellt die Quellentrennung für sich genommen keine große Herausforde-
rung dar. Es ist

x = Hf + n . (A.234)

Eine linksseitige Multiplikation mit der Pseudoinversen von H

Hpinv =
(
HHH

)−1
HH (A.235)

158



ANHANG A. ANHANG

führt direkt zu einem Signal

(
HHH

)−1
HHx = f +

(
HHH

)−1
HHn , (A.236)

in dem die Quellen getrennt sind und von einer Störung überlagert werden. Prinzipiell führt
jede Matrix-Multiplikation der Form

(
HHVH

)−1
HHV zu einer Quellentrennung, wobei V

eine beliebige, invertierbare Matrix darstellt. Alle möglichen Multiplikatoren bzw. Filter CH

sind Lösungen des linearen Gleichungssystems

CHHf = f . (A.237)

Entsprechend dem Ansatz des MVDR-Beamformers können zusätzlich zu diesen linearen Be-
dingungen (hier ist dies neben der Bedingung zur Ausprägung der Vorzugsrichtung auch die
Bedingung der Quellentrennung) weitere Bedingungen definiert werden, die zur Optimierung
der Filtereigenschaften führen. Allen voran steht dabei die Minimierung der Störleistung. Im
Unterschied zum einkanaligen Derivaten des MVDR-Beamformers entstehen in dieser Vari-
ante mehrere Ausgangskanäle, deren Störleistungen in der Summe minimiert werden müssen.
Bildet y den D-kanaligen Ausgang des modifizierten MVDR-Beamformers, so berechnet sich
der Erwartungswert der summierten Ausgangsleistungen mit Hilfe der spur-Operation zu

E
{

|y0|2 + |y1|2 + · · · + |yD−1|2
}

= spur
{

E
{

yyH
}}

, (A.238)

wobei yd den Eintrag der dten Zeile des Vektors y darstellt. Zusammengefasst ergibt sich
folgendes Minimierungsproblem

Cmvdr = argmin
C

E
{

spur
(
CHnnHC

)}
N.B. CH

mvdrHf = f . (A.239)

Dieser Ansatz kann als mehrkanalige Erweiterung des MPDR/MVDR-Ansatzes betrachtet
werden. Der Koeffizientenvektor c aus (A.2) wurde dabei lediglich durch eine Koeffizienten-
matrix C ersetzt, die einen D-kanaligen Ausgang zur Schätzung der D Sprecher bereitstellt.
Die Minimierung der Ausgangsleistung erfolgt mit dem Zusatz der spur-Operation und die
Nebenbedingung aus (A.239) garantieren die verzerrungsfreie Übertragung aller gleichzeitig
aktiven Sprachsignale und deren Trennung in den jeweiligen Ausgangskanal.

Das Bilden des Erwartungswertes E
{

nnH
}

= Rn und das Entfernen von f aus den Neben-
bedingungen führen zu

Cmvdr = argmin
C

spur
(
CHRH

n C
)

N.B. CH
mvdrH = I . (A.240)

Mit Hilfe der Lagrange-Multiplikatoren für lineare Nebenbedingungen (vergl. Abschnitt A.1.9)
und Differenzierung zur Matrix CH erhält man die optimalen Filter Cmvdr als Lösung des
Gleichungssystems

RnCmvdr + HΛ = 0 (A.241)

CH
mvdrH = I . (A.242)

Umformung von (A.241) zu Cmvdr ergibt

Cmvdr = −R−1
n HΛ . (A.243)

Einsetzen in (A.242) führt zu

−ΛHHHR−1
n H = I . (A.244)
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Diese Gleichung kann nach

Λ = −
(
HHR−1

n H
)−1

(A.245)

aufgelöst werden. Eingesetzt in (A.243) führt dies zu den optimalen Koeffizienten

Cmvdr = R−1
n H

(
HHR−1

n H
)−1

. (A.246)

Die Filterung des Eingangssignals x mit der Matrix Cmvdr führt zu einem D-kanaligen Aus-
gangssignal. Jeder dieser Kanäle beinhaltet eines der D Sprachsignale additiv überlagert von
einer Reststörung. Die Leistungssumme der Störungen aller Kanäle ist im Sinne der Optimie-
rungsvorschrift optimal reduziert.

A.7.3 Quellentrennung über unabhängige Beamformer

Im vorangegangenen Abschnitt wurde das Problem der Quellentrennung über einen verallge-
meinerten Ansatz des MVDR-Beamformers behandelt. Die resultierenden Koeffizienten des
Filters werden in einer Matrix Cmvdr der Dimension N × D zusammengefasst. Jede der D

Spalten kann dabei als einzelner Beamformer interpretiert werden. Kennt man die Entwurfs-
vorschrift der einzelnen Beamformer, können diese mit bekannten Verfahren analysiert und
in ihrer Robustheit der Umgebung angepasst werden.

Im Prinzip ist diese Entwurfsvorschrift direkt aus (A.239) ablesbar. Die Leistungsminimierung
erfolgt über die Summe der Ausgangsleistungen jeder der D-Beamformer. Eine Minimierung
über eine Summe von ausschließlich positiven Größen ist gleichzusetzen mit der Leistungsmini-
mierung jeder einzelnen dieser Größen. Eine notwendige Vorschrift für den dten Beamformer,
ist also die Minimierung seiner Ausgangsleistung. Dabei müssen allerdings Nebenbedingungen
eingehalten werden, die sich im Ausdruck CHH = I wiederfinden. Für den dten Beamformer
sind dies genau D Nebenbedingungen der Form

cH
d H = iH

d , (A.247)

wobei id die dte Spalte der Einheitsmatrix I beschreibt.

Der dte Beamformer ließe sich also über einen LCMV-Beamformer (A.7) bestimmen, wenn

b = id (A.248)

gesetzt wird.

Die D-Beamformer berechnen sich demnach über D unabhängige LCMV-Beamformer, die
über die gleiche Matrix H parametrisiert werden, aber unterschiedliche b aufweisen. Dieser
Zusammenhang erlaubt das Aufschreiben der D-Beamformer in konkatenierter Form

[clcmv,0 clcmv,1 . . . clcmv,D−1] = R−1
n H

(
HHR−1

n H
)−1

[i1 is . . . iD] (A.249)

und man erkennt sofort die Äquivalenz zur ursprünglich hergeleiteten Form des verallgemei-
nerten MVDR-Beamformers

Cmvdr = R−1
n H

(
HHR−1

n H
)−1

, (A.250)

wenn man [i1 is . . . iD] = I setzt.

Zur Interpretation des Ergebnisses betrachtet man die linearen Nebenbedingungen (A.247)
der D Beamformer in ihrer nicht vektoriellen Schreibweise

cH
lcmv,1h1 = 1 cH

lcmv,1h2 = 0 cH
lcmv,1h3 = 0 . . .

cH
lcmv,2h1 = 0 cH

lcmv,2h2 = 1 cH
lcmv,2h3 = 0 . . .

... . (A.251)
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Für jeden der D Beamformer erhält man auf diese Weise eine lineare Bedingung für das dte
Sprechersignal zur Prägung seiner Vorzugsrichtung und D−1 Null-Steering-Richtungen. Diese
sind genau auf die Richtungen der Sprecher gerichtet, die sich nicht in der Vorzugsrichtung
des Beamformers befinden.

Sind also die D×N -Übertragungsfunktionen der Sprechersignale zu den Mikrofonen bekannt,
können die Sprecher mit Hilfe von D LCMV-Beamformer getrennt und entfaltet werden (vergl.
mit Abschnitt A.6). Ist N > D werden die zusätzlichen Freiheitsgrade zur Reduktion der
Störgeräusche genutzt. Da jeder einzelne Beamformer von möglichen Modellabweichungen
betroffen ist, können vorhandene Freiheitsgrade auch zur Steigerung der Robustheit genutzt
werden. Hierzu zählt vor allem die Optimierung bezüglich variierender Sprecherpositionen,
also die Reduzierung der Sprecherdämpfung und Erhöhung der Störsprecherdämpfung mithilfe
linearer oder quadratischen Nebenbedingungen.

A.7.4 Blinde Quellentrennung

Im Falle der Aktivität mehrerer Signalquellen, wird jede Quelle zu jedem Mikrofon über eine
unbekannte Übertragungsfunktion übertragen. Man erhält daher an jedem der Mikrofone ein
Signalgemisch der Quellen, überlagert vom Störfeld. Die Signalerfassung mehrerer Quellen
unterteilt sich daher in zwei Teilaufgaben. Zum einen müssen die Quellen vom Störgeräusch
befreit, zum anderen müssen sie wieder entmischt werden.

Gelingt die Bestimmung aller Übertragungsfunktionen, so werden beide Teilaufgaben in opti-
maler Weise über parallel geschaltete Null-Beamformer gelöst ([PaAl02]). Die Struktur dieser
Beamformer wurde bereits im vorherigen Abschnitt im Allgemeinen beschrieben. Über einen
kausalen Beamformer gelingt nach Abschnitt A.6 die Quellentrennung von bis zu D = N ak-
tiven Signalquellen, wenn Signalverzerrungen zugelassen werden, und von D = N −1 Quellen,
wenn diese zusätzlich enthallt werden müssen. Übersteigt die Anzahl der Mikrofone D bzw.
D + 1 können diese Freiheitsgrade folglich für eine Störgeräuschreduktion ausgenutzt werden.

Die Bestimmung von Übertragungsfunktionen mehrerer Quellen gelingt nur dann über die vor-
gestellten Verfahren der blinden Systemidentifikation, wenn man davon ausgeht, dass zu einen
Zeitpunkt immer nur eine Quelle gleichzeitig aktiv ist (die Quellen sind Transfer-Function-

Disjoint), bzw. man die Bestimmung der Übertragungsfunktionen nur zu solchen Zeitpunkten
ausführt. Aissa-El-Bey et al. in [AiAbGr07] stellen basierend auf dieser Annahme einen stati-
stisch motivierten Ansatz vor, mit dessen Hilfe die Trennung beliebig vieler Sprecher gelingt
(D > N), wenn zu jedem Zeitpunkt immer weniger Sprecher als die Anzahl der Mikrofo-
ne gleichzeitig aktiv sind. Sind die Quellen nicht Transfer-Function-Disjoint oder gelingt die
Detektion geeigneter Zeitpunkte nicht zuverlässig, müssen mehrerer Übertragungsfunktionen
gleichzeitig bestimmt werden. Geeignete Verfahren werden im Folgenden erläutert.

Neben der Sprachsignalerfassung, ermöglicht die Bestimmung der Übertragungsfunktionen die
Lokalisierung mehrerer Signalquellen anhand des Direktschallanteils. Ein derartiges Verfahren
ergänzt daher die Lokalisierungsverfahren des Abschnitts 3.4.3 um ein Verfahren, dass unter
Halleinfluss eine Lokalisierung mehrerer Signalquellen ermöglicht. Dieser Ansatz wurde bereits
von [AiBuWeKe06] für den Fall zweier Quellen und zweier Mikrofone im inkohärenten Störfeld
verfolgt, der jedoch eine Verallgemeinerung nicht gestattet.

Dieser Abschnitt unterteilt sich in folgende Teilabschnitte. Zuerst betrachten wir ein Signalm-
odell im z-transformierten Zeitbereich und erlauben die Bestimmung beliebiger ARMA-Filter
zur Störgeräuschreduktion und Quellentrennung. Es wird für dieses Modell eine allgemeine Be-
ziehung zwischen den Übertragungsfunktionen und der sog. Entmischungsmatrix aufgestellt.
Die Bestimmung der Entmischungsmatrix setzt am aus Abschnitt 3.6.1 bekannten Entwurf ei-
nes blinden Beamformers an, und wird für statistisch unabhängige Quellsignale um Verfahren
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der blinden Quellentrennung ergänzt. Da diese Verfahren keine Enthallung der Quellsignale
zulassen, wird in einem zweiten Schritt das Verfahren auf den Zeitbereich übertragen und auf
den Entwurf von FIR Filtern beschränkt.

Zusammenhang zwischen Entmischungsmatrizen und Übertragungsfunktionen

Der eindeutige Zusammenhang zwischen einer Entmischungsmatrix C der Form:

C(z) = R−1
n (z)H(z)

(
HH(z)R−1

n (z)H(z)
)−1

D(z) (A.252)

und der AMM H wird im Anhang A.1.5 zu

H(z) = RnC(z)
(
CH(z)Rn(z)C(z)

)−1
DH(z) (A.253)

hergeleitet, wobei die Gleichungen um eine Diagonalmatrix D(z) der Dimension D×D ergänzt
wurden, um Signalverzerrungen in jedem der Ausgangskanäle zu berücksichtigen. Bei den
Einträgen der AMM handelt es sich um Raumübertragungsfunktionen, sie sind daher FIR
und weisen folglich keine Polstellen auf. Sind die Filter der Entmischungsmatrizen FIR und
coprime, führt dieser Zusammenhang zu weiteren Vereinfachungen: Das Filter ist genau dann
FIR, wenn

D(z) = det
{

CH(z)Rn(z)C(z)
}

R(z) (A.254)

gilt, wobei R(z) wiederum FIR und diagonal ist. Wird die Ordnung der Filter H(z) minimiert,
gilt R(z) = R und die AMM berechnet sich schließlich ohne das Vorwissen über D(z) zu

H(z) = Rn(z)C(z) adj
{

CH(z)Rn(z)C(z)
}

R , (A.255)

es gelingt also die Berechnung von H(z) bis auf eine kanalabhängige normierende Konstan-
te. Betrachtet man nun den speziellen Fall, dass die Anzahl der Mikrofone die der Quellen
entspricht (N = D), dann ist die Entmischungsmatrix und die AMM quadratisch und man
erhält

H(z) = adj
{

CH(z)
}

R . (A.256)

Die Adjunkte eine Matrix C sei an dieser Stelle für eine Dimension von 2 × 2 und 3 × 3
aufgeschrieben

adj

(

c00 c01

c10 c11

)H

=

(

c11 −c10

−c01 c00

)

(A.257)

adj






c00 c01 c02

c10 c11 c12

c20 c21 c22






H

=






c11c22 − c12h21 −c10c22 + c12h20 c10c21 − c11c20

−c01c22 + c02h21 c00c22 − c02h20 −c00c21 + c01c20

c01c12 − c02h11 −c00c12 + c02h10 c00c11 − c01c10




 . (A.258)

Der offensichtlichen Zusammenhang zwischen den Entmischungsfiltern und Übertragungs-
funktionen wurde für den Fall von zwei Quellen und zwei Mikrofonen bereits in [BuAiKe05b]
untersucht. Man erkennt jedoch, dass bereits bei einer Dimension von 3×3 die Übertragungs-
funktionen nicht mehr direkt aus der Entmischungsmatrix abgelesen werden können. Auch
eine Interpretation der Spitzenwerte der einzelnen Filter zwecks Positionsbestimmung, wie
dies von Lombard et al. in [LoBuKe06] und Aichner et al. in [AiBuWeKe06] und Buchner et

al. in [BuAiStTeKe05] für eine Dimension der Entmischungsmatrix von 2 × 2 vorgeschlagen
wird, ist im Allgemeinen Fall nicht direkt möglich.
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Spracherfassung im Falle mehrerer Signalquellen im z-Bereich

Da die Entmischungsmatrix neben einer Signaltrennung auch das Störgeräusch minimieren
soll, wird zunächst auf den Ansatz zur Berechnung eines blinden Beamformers zurückgegriffen,
wird aber auf mehrere Ausgangskanäle erweitert. Der Ansatz

Copt(z) = argmin
C(z)

CH(z)Rn(z)C(z) u. der. Bed. CH(z)H(z) = I (A.259)

f̂(z) = Copt(z)Hx(z) (A.260)

mit f̂(z) ∈ C
D×1 , H(z) und C(z) ∈ C

N×D führt analog der Herleitung des Abschnitts 3.6.2
zur Maximum Likelihood-Schätzung des Sprachsignalvektors f(z). In Anlehnung an dieser
Herleitung entwickelt man eine von der Matrix H unabhängige Nebenbedingung und schreibt

Cquad(z) = argmin
C(z)

CH(z)Rn(z)C(z) u. der. Bed. CH(z) (Rx(z) − Rn(z)) C(z) = I

(A.261)

und es gilt

Cquad(z) = PD

{

(Rx − Rn)−1 Rn

}

(A.262)

Copt(z) = Cquad(z)O(z)R̂−0.5
f (z) , (A.263)

wobei die Matrix O(z) eine unitäre Matrix darstellt, und der Operator PD die Eigenvektoren
korrespondierend zu den D minimalen Eigenwerten berechnet. Im Falle statistisch unabhän-
giger Quellen ist die Matrix Rf (z) diagonal und ist nach den Betrachtungen des vorange-
gangenen Abschnitts für die Bestimmung der AMM vernachlässigbar. Die optimalen Entmi-
schungskoeffizienten können daher bis auf eine orthonormale Drehung der Dimension D × D

berechnet werden.

Im Falle quadratischer Entmischungsmatrizen (D = N) ist die Bearbeitung der Signale über
Cquad auch bekannt als sphering der Eingangsdaten und ist eine verbreitete Vorverarbei-
tung für Verfahren der blinden Quellentrennung [Vic08]. Im Falle nicht quadratischer Entmi-
schungsmatrizen kann daher das hier vorgestellte Ergebnis als erweitertes sphering verstanden
werden, das neben einer Dekorrelation der Eingangsdaten das Störfeld optimal reduziert.

In einer nachfolgenden Stufe muss die unitäre Matrix O(z) bestimmt werden. Hierbei spie-
len Maße für die statistische Unabhägigkeit mehrerer Signalquellen über Statistik höherer
Ordnung (HOS) die wichtigste Rolle ([Car97]). Mittels sog. Jakobi-Rotationen wird diejeni-
ge unitäre Matrix bestimmt, die eines dieser Maße maximiert ([Car99]). Leider sind diese
Maße unempfindlich gegenüber einer Signalpermutation, wodurch eine Sortierung der auf
diese Weise getrennten Signale über alle verwendeten diskreten z-Werte - üblicherweise der
Frequenzbereich - notwendig wird (bekannt als Permutationsproblem). Die Diskussion die-
ser Algorithmik ist jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit. Stattdessen sei auf Baumann in
[Bau05] und die umfangreiche Liste an Referenzen aus [HiPiErPr05] verwiesen.

Im Zeitbereich kann das Permuationsproblem umgangen werden, außerdem gelingt eine ein-
deutige Bestimmung der Entmischungsmatrix selbst mit Statistik zweiter Ordnung. Das Ver-
fahren hierzu wird im Folgenden erläutert.

Spracherfassung im Falle mehrerer Signalquellen im Zeitbereich

Für eine Signalerfassung mehrerer Signalquellen im Zeitbereich, also für eine Störgeräuschre-
duktion und Quellentrennung, kann zunächst auf den Ansatz des Abschnitts 3.6.2 zurückge-
griffen werden. Lediglich die verwendeten Matrizen und Vektoren müssen in ihrer Dimension
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angepasst werden: Der Signalvektor f verlängert sich um die Signalvektoren der zusätzlich
aktiven Signalquellen, also

f = [fT
1 fT

2 . . . fT
D ]T , (A.264)

wobei fd einen Signalvektor der letzten Lc +Lh −1 Abtastwerte der dten Quelle darstellt. Die
AMM H erweitert man entsprechend in der Anzahl ihrer Spalten, man definiert

H = [F{h1, Lc, N} F{h2, Lc, N} . . . F{hD, Lc, N}] , (A.265)

wobei der Operator F im Abschnitt 2.5.2 definiert wurde. Der Vektor hd ∈ C
NLh×1 ist

der (unbekannte) Vektor der Impulsantworten der dten Signalquelle zu den N Mikrofonen.
Die Koeffizienten-Matrix C wird der Dimension von H angepasst, sodass eine Schätzung des
Signalvektors f über

f̂ = CH
optx (A.266)

berechnet werden kann. Der Vektor x ist der Vektor der Eingangssignale und hat eine Di-
mension von NLc × 1. Unter Berücksichtigung der geänderten Matrix-Dimensionen erfolgt
die Bestimmung von Copt analog dem Vorgehen des Abschnitts 3.6.2 und man erhält

CH
opt = K−1

(
CH

quadRnCquad

)−1
CH

quad (A.267)

mit
Cquad = PD(Lc+Lh−1)

{
R−1

x Rn

}
, (A.268)

wobei der Operator PL die Eigenvektoren korrespondierend zu den L minimalen Eigenwerten
berechnet. Eine Bestimmung der Matrix K = K0 über einer Strukturanpassung analog der
Vorgehensweise des Abschnitts 3.6.2, so dass

H = RnCquadK0 (A.269)

gilt, führt allerdings im Falle mehrerer aktiver Signalquellen nicht zu einer eindeutigen Lösung,
selbst wenn DNLc(Lc + Lh − 1) > DNLh + D2(Lc + Lh − 1)2. Alle Abbildungen der Form

Ki = K0 (T ⊗ I) , (A.270)

wobei T ∈ C
D×D beliebig wählbar ist, die Einheitsmatrix I eine Dimension von (Lc + Lh −

1) × (Lc + Lh − 1) hat und der Operator ⊗ für das Kronecker-Produkt steht, führen aufgrund
ihres symmetrischen Aufbaus zu einer „formgerechten“-Lösung für H. Bei der Bestimmung
von K0 muss daher zunächst H über D2 zusätzliche lineare Bedingungen gegenüber mögliche
Abbildungen eindeutig festgelegt werden.

Für die Maximum-Likelihood Schätzung des Signalvektors f ergibt sich folglich

f̂ =
(
T−1 ⊗ I

) (
CH

quadRnCquadK0

)−1
CH

quadx , (A.271)

und für die Schätzung der Signalwerte eines Zeitpunkts K letztendlich

fK = GH
K

(
T−1 ⊗ I

) (
CH

quadRnCquadK0

)−1
CH

quadx , (A.272)

wobei die jte Spalte von GK eine Eins im Zeilenindex (j − 1)(Lc + Lh − 1) + K trägt,
ansonsten nur aus Nullen besteht. Das Matrixprodukt GH

K

(
T−1 ⊗ I

)
kann für ein GK dieser

Form wiederum in
GH

K

(
T−1 ⊗ I

)
= T−1GH

K (A.273)

umgeformt werden. Die Schätzung der Signalwerte zum Zeitpunkt K hat jetzt die Form

fK = T−1VHx = T−1x′ (A.274)
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mit
V = Cquad

(
KH

0 CH
quadRnCquad

)−1
GK . (A.275)

Die Matrix V kann als Vorverarbeitung des Eingangsvektors verstanden werden. Sie reduziert
den Zeilenrang von x von NLc auf D, führt dabei zu einer Störgeräuschreduktion, belässt aber
die Signale über die Matrix T ∈ C

D×D gemischt. Die Bestimmung der Mischungsmatrix T

erfolgt in einem zweiten Schritt, der die statistische Unabhängigkeit der Quellsignale ausnutzt.

Adaptive Realisierung

Die Bestimmung der Matrix V erfordert die Berechnung von D(Lc + Lh − 1) dominierenden
Eigenvektoren einer Matrix der Dimension NLc×NLc zur Bestimmung des Signalunterraums,
die Berechnung der Matrix K0 über das Lösen eines linearen Gleichungssystem einer (dünn
besetzten) quadratischen Koeffizientenmatrix des Ranges D(Lc + Lh − 1)2 + NDLh − D2

und schließlich das Lösen von D linearen Gleichungssystemen mit jeweils D(Lc + Lh − 1)
Unbekannten,

KH
0 CH

quadRnCquadS = GK (A.276)

wobei die D unbekannten Koeffizientenvektoren in der Matrix S = [s1 s2 . . . sD] zusammen-
gefasst wurden, über die schließlich V bestimmt werden kann:

V = CquadS . (A.277)

Um dem algorithmischen Aufwand zu reduzieren, kann sowohl die Bestimmung des Signal-
unterraums, als auch das Lösen der linearen Gleichungssysteme adaptiv erfolgen. Eine Me-
thode zur adaptiven Bestimmung des dominierenden Eigenvektors der Matrix R−1

n Rx wird
im Anhang 2.8.4 beschrieben. Ihre Erweiterung auf die Berechnung weiterer Eigenvektoren,
kann rekursiv mit Hilfe des sog. Inflations-Schritts (wie z.B. in [MaRe96] oder [MaReDa95])
erfolgen. Weitere Methoden zur Berechnung des Signalraums einer hermitischen Matrix be-
schreiben Mathew et al. in [MaReDa95] in einer auf das Newton-Verfahren basierenden Ad-
aptionsmethode, Yan in [Yan93] nutzt ein RLS-Verfahren zur Bestimmung eines nicht not-
wendigerweise orthogonalen Signalunterraums und Yang und Kaveh in [YaKa88] über ein
Gradientenverfahren, dessen Kostenfunktion allerdings orthonormale Abbildungen der Eigen-
vektormatrix zulässt. Nur die Adaption eines dominierenden Eigenvektors berechnet Affes
et al. (in [AfGr97],[AfGaGr96a], [AfGaGr96b], [GaAfGr96], [AfGaGr94b], [AfGaGr94a]). Au-
ßerdem stellen Common et al. in [CoGo90] eine Gegenüberstellung der bis dahin bekann-
ten Methoden zur Bestimmung dominierender Eigenvektoren einer Matrix zusammen. Im
Falle einer geringen Anzahl von Mikrofonen, ist es nützlich, den Signalunterraum über die
NLc − (D(Lc + Lh − 1)) Eigenvektoren korrespondierend zu den minimalen Eigenwerten zu
berechnen. Fast man diese Vektoren in eine Matrix Umin zusammen, kann Cquad als trans-
formierte Basis eines zu Umin orthogonalen Raums bestimmt werden. Dies ist insbesondere
dann von Vorteil, wenn

NLc − (D(Lc + Lh − 1)) = 1 , (A.278)

also nur ein einzelner Eigenvektor umin bestimmt werden muss. Es ist

P
{

R−1
n Rx

}
= R−0.5

n P
{

R−0.5
n RxR−0.5

n

}
, (A.279)

wobei der Operator P die Eigenvektoren seines Arguments berechnet, das in letzterer Schreib-
weise hermitisch ist. Dann gilt für Cquad

Cquad = R−0.5
n

(

INLc
− uuH

uHu

)

[ID(Lc+Lh−1) 0]T (A.280)
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mit dem Eigenvektor korrespondierend zum minimalen Eigenwert

u = P1

{
R−0.5

n RxR−0.5
n

}
. (A.281)

Zur adaptiven Lösung linearer Gleichungssysteme der Form

Ac = b bzw. im speziellen nach Abschnitt A.1.6 BHQHQBca = −BHQHQcq (A.282)

mit dem unbekannten Koeffizientenvektor ca kann auf ein breites Repertoire an Algorithmik
zurückgegriffen werden. Es gilt hier einen guten Kompromiss zwischen Adaptionsgeschwindig-
keit und Aufwand zu finden. Da die Koeffizientenmatrix A zeitlich variant ist, sind bekannte
adaptive Verfahren der statistischen Signalverarbeitung ([GlBeTh99]) iterativen Verfahren
der numerischen Mathematik ([BaBeEtAl94]) üblicherweise vorzuziehen. Da jedoch die Koef-
fizientenmatrix sich nur langsam ändert und im Mittel nicht als spektral weiß angenommen
werden kann, ist für eine akzeptable Konvergenzgeschwindigkeit ein sog. preconditioning un-
abdingbar. Hierunter fallen Verfahren, die sich aus dem Gauß-Newton Verfahren ableiten,
Verfahren die in einem Transformationsbereich arbeiten (wie z.B. der Frequenzbereich) oder
auch abgeleitete Formen des RLS-Algorithmus, oder die Verwendung von Dekorrelationsfiltern
(spectral prewhitening) wie z.B. in Lombard et al. in [LoBuKe07].

Ein Gradientenverfahren zur Lösung lineare Gleichungssystem wurde im Abschnitt A.2.2 in
Form eines generalisierten Sidelobe Cancellers (GSC) vorgestellt. Gemäß den Matrix und
Vektor Definitionen am Ende des Abschnitts A.1.6, erfolgt eine Adaption von K0 mithilfe des
Vektors ca, der wie folgt adaptiert wird:

ca = ca − µWe (A.283)

mit
e = BHQHQBca + BHQHQcq , (A.284)

wobei die Matrix W für die erforderliche Konditionierung (preconditioning) sorgt. Sie nähert
optimaler Weise Wopt =

(
BHQHQB

)−1
.

Trennung statistisch unabhängiger Quellen

Verfahren der blinden Quellentrennung (Blind Source Seperation: BSS) machen es sich zur
Aufgabe, die über die Übertragungsmatrix H gemischten D Sprachsignale an den Mikrofonen
durch eine geeignete Transformation wieder zu trennen. Die Bestimmung der Entmischungs-
matrix Ctrenn ∈ C

NLc×D erfolgt dabei über eine Maximierung der statistischen Unabhängig-
keit der D transformierten Ausgangskanäle. Im Falle statistisch unabhängiger Quellen führt
dies zu einer Quellentrennung. Betrachtet man die D Spalten der Matrix Ctrenn als Beamfor-
mer, so unterdrückt der Beamformer der dten Spalte die D − 1 von d abweichenden Sprecher.
Die BSS stellt bei der Bestimmung von Ctrenn keine Bedingung an Signalverzerrungen oder
einer Störgeräuschreduktion; ihr alleiniges Maß ist die statistische Unabhängigkeit der Aus-
gangssignale. Je nach Anforderung an die Signaleigenschaften der getrennten Signale ist die
BSS daher mit oder ohne Vorverarbeitung der Eingangssignale anwendbar. Wird weder eine
Störgeräuschreduktion, noch eine verzerrungsfreie Trennung gefordert, kann das Verfahren der
BSS direkt auf die gemischten Originaldaten angewendet werden. Eine Entmischung gelingt
bei einer Filterlänge Lc > (D−1)(Lh−1)

N−D+1 (vergl. Abschnitt A.6), wobei Lh die Maximallän-
ge der Übertragungsfunktionen der Quellsignale zu den Mikrofonen und Lc die Länge des
Entmischungsfilters je Mikrofonkanal darstellt. Sollen die getrennten Signale maximal vom
Störgeräusch befreit werden, können größerer Filterlängen der Entmischungsfilter explizit für
eine Störgeräuschreduktion Verwendung finden. Gemäß der Herleitung des vergangenen Ab-
schnitts, bildet man hierzu eine Abbildungsmatrix Cquad, deren L̂c Spalten aus den maximalen

166



ANHANG A. ANHANG

Eigenvektoren der Matrix R−1
n Rx ∈ C

NLc×NLc besteht. Man bildet die Eingangsdaten über
diese Matrix ab:

xsnr = CH
quadx (A.285)

und berechnet die Entmischungsmatrix auf Basis der transformierten Daten. Die optimalen
Filter des dten Beamformers csnr, d der Länge L̂c liegen nunmehr im Nullspace der trans-
formierten konkatenierten Übertragungsmatrizen Hpart ∈ C

NLc×(D−1)(Lc+Lh−1) der D − 1
Störsprecher und es gilt

cH
snr, dCH

quadHpart = 0H . (A.286)

Eine Quellentrennung gelingt demnach, wenn L̂c > (D − 1)(Lc + Lh − 1). Wird neben der
Trennung der Quellsignale auch eine Entzerrung gewünscht, so folgt eine eindeutige Bezie-
hung zwischen der Matrix Ctrenn und der Übertragungsmatrix H. Die Bestimmung der Ent-
mischungsmatrix Ctrenn erfolgt nach den Betrachtungen der vorherigen Abschnitte, im Falle
DNLc(Lc + Lh − 1) > DNLh + D2(Lc + Lh − 1)2, bis auf eine Abbildungsmatrix T ∈ C

D×D,
über

Cderev = T−1GH
k

(
CH

quadRnCquadK0

)−1
CH

quad , (A.287)

wobei K0 über eine Strukturanpassung nach (A.50) bestimmt wird, und Gk den kten Wert
der geschätzten Sprachsignale selektiert und im vergangenen Abschnitt definiert wurde. Nach
einer Vorverarbeitung der originalen Eingangsdaten x über

xderev = GH
K

(
CH

quadRnCquadK0

)−1
CH

quadx (A.288)

reduziert sich die Bestimmung der Matrix Ctrenn auf die Schätzung der Matrix T ∈ C
D×D.

Unabhängig davon, in welcher Art und Weise die Eingangsdaten vorverarbeitet wurden, un-
terscheiden sich die Methode zur Bestimmung der unbekannten Matrix Ctrenn nicht. Die BSS
bestimmt die Entmischungsmatrix Ctrenn derart, dass die verarbeiteten Ausgänge

y = CH
trennxsnr|derev (A.289)

maximale statistische Unabhängigkeit aufzeigen. Ein mögliches Maß für die statistische Un-
abhängigkeit mehrerer Zufallsvariablen ist die Gemeinsame Information (engl. Mutual Infor-

mation). Sie berechnet sich über

KMI = E

{

log

(

f(y)
∏D−1

d=0 f(yd)

)}

(A.290)

und nimmt ihr Maximum im Falle D statistisch unabhängiger Zufallsvariablen yd an. Basie-
rend auf der Gemeinsamen Information entwickelt Buchner in [BuAiKe04], [BuAiKe05a] und
[BuAiKe03] und Kellermann et al. in [KeBuAi06] das sog. TRINICON-Framework (Triple-

N-Independent component analysis for CONvolutive mixtures), dessen Kostenfunktion und
Update-Verfahren hier nur in Kürze vorgestellt werden.

Das Signalmodell der vergangenen Abschnitte wird um ein zusätzliches ausgangsseitiges Ge-
dächtnis ergänzt. Es wird ein Ausgangsvektor y definiert, der die letzten Ly Ausgangswer-
te beinhaltet. Dazu wird der Eingangsvekor xn des nten Mikrofons auf eine Länge von
Lx = Lc + Ly − 1 vergrößert, und die Beamformerkoeffizienten am nten Eingangskanal
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cn,d ∈ C
Lc in einer Sylvestermatrix Wn,d der Dimension Lx × Ly

Wn,d =

























[cn,d]0 0 . . . 0
[cn,d]1 [cn,d]0 . . . 0

... [cn,d]1 . . . 0

[cn,d]Lc−1 [cn,d]Lc−2 . . .
...

0 [cn,d]Lc−1
. . .

...

0 0
. . . 0

0 0
. . . [cn,d]0

0 0
. . .

...
0 0 . . . [cn,d]Lc−1

























(A.291)

platziert, sodass
yd = WH

d x = WH
d Hf . (A.292)

mit
WH

d = [WT
1,d WT

2,d . . . WT
N,d]T . (A.293)

Die Mischungsmatrix H hat dabei die Struktur der Gleichung (A.229), mit dem Un-
terschied einer größeren Zeilendimension von NLx und der Ersetzung der J Interferer-
Übertragungsfunktionen durch die Übertragungsfunktionen der D − 1 Störsprecher. Die Ma-
trix W ist eine bijektive Abbildung der Matrix Ctrenn. Die Ausgänge aller D Beamformer
werden konkateniert und man erhält

y = WHx (A.294)

mit

W = [W0 . . . WD−1] und y = [y0 y1 . . . yD−1]T . (A.295)

Über das Kriterium der gemeinsamen Information erhält man letztendlich folgende TRINI-
CON Kostenfunktion:

K(m, W) =
∞∑

i=0

β(i, m)
1
K

K−1∑

j=0

{

log
p̂y,DLy

(y(iLx, j))
∏D−1

d=0 p̂yd,Ly
(yd(iLx, j))

}

, (A.296)

wobei p̂y,DLy
die geschätzte multivariate Auftrittswahrscheinlichkeit aller D Ausgangskanäle

des Vektors y und p̂yd,Ly
die für das Auftreten der Ly Ausgangswerte im dten Ausgangskanal

des Beamformers darstellt. Mithilfe der gewählten Signaldarstellung können über die Kosten-
funktion folgende drei Signal- und Systemeigenschaften mit in Betracht gezogen werden:

• nicht-gaußverteilte Eingangssignale: Werden die Wahrscheinlichkeitsverteilungen über
eine Statistik höherer Ordnung (als zwei) (HOS) beschrieben, so wird dies im Maß der
statistischen Unabhängigkeit berücksichtigt.

• nicht-weiße Eingangssignale: Aufgrund dessen, dass das Ausgangssignal ein Gedächtnis
von Ly Werten besitzt, können spektralen Eigenschaften der entmischten Ausgangssi-
gnale bzw. die der Eingangssignale berücksichtigt werden.

• nicht-stationäre Mischungsmatrizen: Um sich zeitlich ändernde Entmischungsmatri-
zen nachverfolgen zu können, können über β vergangene Schätzungen der Entmi-
schungsmatrix unberücksichtigt bleiben bzw. weniger gewichtet werden. Wehr et al. in
[WeLoBuKe07] verdeutlicht jedoch, dass das Nachverfolgen zeitlich verändernder Über-
tragungsfunktionen aufgrund der Anfälligkeit des Algorithmus gegenüber einer ungün-
stigen Vorinitialisierung mit Problemen verbunden sei. Die Autoren schlagen vor, eine
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zweite Kopie des Algorithmus parallel adaptieren zu lassen. Eine der beiden Versionen
(die sog. Shadow-Version) wird periodisch zufällig neu initialisiert und aktiviert, sobald
diese Version performanter erscheint.

Als Adaptionsvorschrift für die Matrix Ctrenn (durch diese wird die Matrix W eindeutig
bestimmt) leitet Aichner et al. in [BuAiKe03] folgende Vorschrift her:

∆Ctrenn = SC
{ ∞∑

i=0

β(i, m)W(i)
1
N

K−1∑

k=0

{
y(iLx + k)ΦT (y(iLx + k))

−bdiag
{

y(iLx + k)ΦT (y(iLx + k))
}}}

(A.297)

mit

ΦT (y(iLx + k)) =










∂p̂y1,Ly
(y1(iLx,j))

∂y1(iLx,j)

p̂y1,Ly
(y1(iLx, j))





T

. . .





∂p̂yD,Ly
(yD(iLx,j))

∂yD(iLx,j)

p̂yD,Ly
(yD(iLx, j))





T


 (A.298)

und
Ctrenn = Ctrenn + µ∆Ctrenn . (A.299)

Der Operator SC bezeichnet die sog. Sylvester-Bedingung. Diese berechnet den Mittelwert
und reduziert die Zeilen-Dimension der Ly Spalten-Vektoren einer Sylvester ähnlichen Matrix
von Lx auf Lc:

SC
{

W̃
}

=
1

Ly

Ly−1
∑

i=0

[W̃]i:i+Lc−1,i . (A.300)

Zusammenfassung

Die Sprachsignalerfassung mehrerer konkurrierender Sprecher erfordert sowohl die Trennung
der Sprachsignale, optional deren Störgeräuschreduktion und Enthallung. Alle Aufgaben las-
sen sich bei bekannten Übertragungsfunktionen des Sprachsignals zu den Mikrofonen opti-
mal über einen mehrkanaligen Beamformer lösen. Bei unbekannten Übertragungsfunktionen
erfolgt die Bestimmung der Entmischungsfilter zweistufig: zunächst werden die Daten in ei-
ner optionalen Vorverarbeitung Störgeräusch reduziert und entzerrt. Anschließend werden
Entmischungsfilter bestimmt, die das vorverarbeitete Eingangssignal über eine Maximierung
der statistischen Unabhängigkeit entmischen. Das Produkt aus Vorverarbeitung und Entmi-
schungsfilter erlaubt einen Rückschluss auf die zugehörigen Übertragungsfunktionen.

A.8 Schätzen der Anzahl der aktiven Quellen
Zur Schätzung der Anzahl der aktiven Signalquellen wird auf das AIC (Akaide Information
Criterion) [Aka74] oder das MDL (Minimum Description Length) Verfahren [Ri78] zurück-
gegriffen. Es werden K Stichproben des multivariaten mittelwertfreien Gauß-verteilten Zu-
fallsprozesses der Varianz Rx in einer Stichproben-Kovarianzmatrix Cx = 1

K

∑

K

{
xkxH

k

}

zusammengefasst. Ihre Auftrittswahrscheinlichkeitsdichte berechnet sich zu

p(Cx|Rx) =

(

1

(2π)
N
2 det Rx

1
2

· e− spur R−1
x Cx

)K

. (A.301)

Die Mischsignal-Kovarianz Rx wird durch die Parameter H ∈ C
N×D (der Array-Manifold-

Matrix), Rf ∈ C
D×D (die Kovarianzmatrix des Sprachsignals) und Rn (die Störkovarianz-

Matrix) bestimmt:
Rx = Rn + HRf HH (A.302)
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Im Falle eines inkohärenten uniformen Störfelds wird Rn über einen reelwertigen Parameter
σ2

n eindeutig festgelegt. Das Matrix-Produkt HRf HH wird über d(2N − d) Parameter wie
folgt eindeutig bestimmt: Das Matrixprodukt wird über seine Eigenwerte und Eigenvekto-
ren dargestellt. Die N × D komplexwertigen Einträgen der D Eigenvektoren können nicht
beliebig gewählt werden. Jeder Eigenvektor kann durch Multiplikation mit einem komplex-
wertigen Skalar so modifiziert werden, dass einer der Einträge reelwertig wird. Folglich reicht
für die Bestimmuung eines Eigenvektors eine Anzahl von 2N − 1 Parameter. Ist der erste
Vektor bestimmt, muss jeder weitere Vektor orthogonal zu den vorherigen sein, wobei sich
folglich jedes Mal die frei wählbaren Parameter um eine komplexwertige Größe reduzieren.
Für D Vektoren ergibt sich also ein Verlust von 0 + 1 + 2 + · · · + (D − 1) = 0.5(D(D − 1))
komplexwertigen Parametern. Wird die Norm der Vektoren nicht festgelegt, können die Ei-
genwerte auf einen vorgegebenen Wert festgelegt werden. Die Anzahl der Parameter wird da-
her allein durch die Freiheitsgrade der nicht normierten Eigenvektoren festgelegt, also durch
D(2N − 1) − 2 · 0.5(D(D − 1)) = d(2N − d) reellwertige Parameter. Diese Parameter werden
in einem Parametervektor ΨD zusammengefasst, dessen Dimension folglich von der Anzahl
der aktiven Signalquellen abhängt. Es gilt p(Cx|Rx) = p(Cx|ΨD).

Nun werden Dmax Hypothesen definiert:

Yd: Es sind d Quellen aktiv. mit: 0 < d < Dmax

Es wird für jede der Hypothesen eine Auftrittswahrscheinlichkeit berechnet und diejenige
ausgewählt, deren Auftreten am wahrscheinlichsten ist. Es gilt:

d̂ = argmax
d

p(Yd|Cx) = argmax
d

p(Cx|Yd) (A.303)

wenn alle Hypothesen die gleiche a-priori Verteilung besitzen. Nun ist die Hypothese Yd erfüllt,
wenn Cx eine Stichprobe des Zufallsprozesses mit einem Parameter ΨD ∈ Θd ist, wobei Θd

einen Raum der Dimension d(2N − d) darstellt. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist:

p(Cx|Yd) =
∫

Θd

p(Cx|ΨD)p(ΨD)dΨD . (A.304)

Mit
Ψ̂D = argmax

ΨD

p(Cx|ΨD) (A.305)

also der ML-Schätzung des Parametervektors, zeigt Schwarz in [Sch78], dass das Integral aus
(A.304) im asymptotischen Fall (Cx → Rx) für eine breite Auswahl exponentieller Vertei-
lungsdichtefunktionen (Funktionen aus der Koopman-Darmois Familie) zu

− ln p(Cx|Yd) = − ln p(Cx|Ψ̂D) +
1
2

kd ln K − R (A.306)

konvergiert, wobei der Rest R durch K begrenzt wird, unabhängig von Ψ̂D ist und dessen
Abhängigkeit von kd für großes K vernachlässigt werden kann. Dieses Ergebnis führt zum
sog. MDL-Kriterium (Minimum Description Length)

MDL = − ln p(Cx|Ψ̂D) +
1
2

kd ln K , (A.307)

das direkt bei der Auswahl der wahrscheinlichsten Hypothese Anwendung findet:

d̂ = argmin
d

MDL(Ψ̂D, kd) . (A.308)

Obwohl dieser Schätzer konsistent ist, weisen die Schätzergebnisse für eine kleine Stichprobe
eine relativ große Fehlervarianz auf. Hier führt das sog. AIC-Kriterium zu besseren Ergebnis-
sen, obwohl es inkonsistent ist und im asymptotischen Fall zu einer Überestimation der Quellen
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führt. Akaike in [Aka74] betrachtet hierfür den Erwartungswert der Kullback-Leibler-Distanz
zwischen wahrer und per ML-Kriterium bestimmten Verteilungsdichte. Wird dieser gemesse-
ne Bias von kd

N für eine Korrektur der logarithmierten Verbundwahrscheinlichkeit p(Cx|Ψ̂D)
verwendet, stellt dieser korrigierte Term eine direkte Schätzung für den Erwartungswert der
Kullback-Leibler-Distanz dar:

AIC = 2K

(

CK − 1
K

ln p(Cx|Ψ̂D) +
kd

N

)

︸ ︷︷ ︸

Schätzung der Kullback-Leibler-Distanz

−2KCK = −2 ln p(Cx|Ψ̂D) + 2kd , (A.309)

dabei ist kd die Anzahl der Parameter in ΨD und CK die mittlere logarithmierte Auftritts-
wahrscheinlichkeit der Stichprobenmatrix Cx für den (unbekannten) wahren Zufallsprozess.
Sie ist für alle Ψ̂D konstant und wird daher beim AIC-Kriterium nicht berücksichtigt. Aus-
gewählt wird der Vektor mit der geringsten geschätzten Kullback-Leibler-Distanz zur wahren
Verteilungsdichte, also:

d̂ = argmin
d

AIC(Ψ̂D, kd) = argmin
d

{

−2 ln p(Cx|Ψ̂D) + 2kd

}

. (A.310)

Beide Varianten beinhalten die ML-Schätzung des Parametervektors ΨD bzw. der Kova-
rianzmatrix Rx,d - bestehend aus einem d-dimensionalen Signalunterraum überlagert mit
inkohärenter uniformen Störung der Leistung σ̂2

n. Als Grundlage der Schätzung dient die
Stichprobenkovarianz Cx, die ML-Schätzung der Kovarianz Rx. Für den d-dimensionale Si-
gnalunterraum der Schätzung R̂x,d werden dann die d dominierenden Eigenwerte (abzüglich
der geschätzten Störleistung σ̂2

n) und Eigenvektoren der Stichprobenkovarianz übernommen,
und die Störleistung σ̂2

n berechnet sich aus dem Mittelwert der N −d kleinsten Eigenvektoren.
Die Schätzung R̂x,d berechnet sich also zu:

R̂x,d =

(
d∑

i=1

êi(λ̂i − σ̂2
n)êH

i

)

+ σ̂2
n , (A.311)

mit

σ̂2
n =

1
N − d

N∑

i=d+1

λ̂i , (A.312)

wobei êi der zum Eigenwert λ̂i korrespondierende Eigenvektor der Stichprobenkovarianz Cx

darstellt. Die logarithmierte Auftrittswahrscheinlichkeit p(Cx|R̂x,d) berechnet sich mit

ln det R̂x,d = ln





(
d∏

i=1

λ̂i

)

·
(

1
N − d

N∑

i=d+1

λ̂i

)N−d


 (A.313)

= (N − d) ln






(
N∏

i=1

λ̂i

) 1
N−d

·
1

N−d

∑N
i=d+1 λ̂i

(
∏N

i=d+1 λ̂i

) 1
N−d




 (A.314)

= (N − d) ln






1
N−d

∑N
i=d+1 λ̂i

(
∏N

i=d+1 λ̂i

) 1
N−d




+ ln

N∏

i=1

λ̂i (A.315)

und

spur
{

R̂−1
x,dCx

}

= d +

∑N
i=d+1 λ̂i

σ̂2
w

= N (A.316)

zu

ln p(Cx|R̂x,d) = K(N − d) ln






1
N−d

∑N
i=d+1 λ̂i

(
∏N

i=d+1 λ̂i

) 1
N−d




+ K ln

N∏

i=1

λ̂i + KN . (A.317)
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Werden nun die von d unabhängigen Terme vernachlässigt, erfolgt die Detektion der aktiven
Signalquellen per AIC- bzw. MDL-Kriterium über die folgende Vorschrift:

d̂AIC = argmin
d







K(N − d) ln






1
N−d

∑N
i=d+1 λ̂i

(
∏N

i=d+1 λ̂i

) 1
N−d




+ d(2N − d)







(A.318)

d̂MDL = argmin
d







K(N − d) ln






1
N−d

∑N
i=d+1 λ̂i

(
∏N

i=d+1 λ̂i

) 1
N−d




+

1
2

d(2N − d) ln K







. (A.319)
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