
Modul G: Sprachverarbeitung Teil 2 WinSem 07/08

Analoges (Zeit-)Signal: Kontinuierlich in der Zeit; kontinuierlich im Wertbereich.

Digitales Signal: Abfolge (diskret in der Zeit) von Zahlen (diskret im Wertbereich).

Digitalisierung (abgesehen von der Umwandlung von Schalldruckänderungen nach Spannungs-
änderungen) erfolgt in zwei Schritte:

1. Abtasten (in regelmäßige Zeitabstände momentane Signalwert bestimmen)

• Schaltung: Sample & Hold (abtasten und festhalten). Ausgangssignal noch immer analog
aber stufig.

• Abtasttheorem: Wenn ein Signal mit einer Rate abgetastet wird die mehr als zweimal so
hoch ist als der höchste Frequenz im Signal, lässt sich das ursprüngliche Signal aus der
Abtastwerte exakt wieder herstellen.

• Die Hälfte der Abtastrate wird Nyquistrate genannt.
• Signalkomponente mit einer Frequenz über der Nyquistrate werden im abgetastete Signal auf

Komponente mit Frequenzen unter der Nyquistrate abgebildet (Faltung).
• Faltung lässt sich durch Tiefpaßfilterung bei der Nyquistrate vermeiden (Anti-Aliasing).

2. Analog-Digital (A/D)-Wandlung: Umsetzung der Abtastwerte in repräsentative Zahlen.

• Auflösung eines Wandlers wird in Bit ausgedrückt. Bestimmt den möglichen Zahlenbereich
(z.B. 8 Bit unipolar: 0 ... 255; 16 Bit bipolar: -32768 ... 32767) und damit auch der
Rundungsfehler die beim Umwandeln gemacht wird (Quantisierungsrauschen).

• Wenn der Eingangswert größer ist als der Eingangsbereich eines Wandlers entsteht Clipping:
Das Signal wird abgeschnitten weil der Wandler keine größere Zahlen liefern kann.

• Dynamik eines Wandlers ist definiert als größte (Absolut-)Wert geteilt durch kleinstem
Schritt. Wird meist in dB relativ zum kleinsten Schritt (1) ausgedruckt. Faustregel:
Auflösung in Bits (-1 für bipolare Wandler) mal 6 dB (z.B. 12 Bit bipolarer Wandler 11 x 6
= 66 dB).

• Signal-Rauschen-Verhältnis eines Wandlers entspricht höchstens seine Dynamik ist aber
meist etwas niedriger.

• Wichtigste Spezifikation: Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N), enthält auch
Verzerrung durch Nicht-Linearität. Negativer Wert in dB relativ zu einem Standardsignal
wie 1 kHz Sinus mit maximaler Eingangsspannung.

Zusammen: Welche Abtastrate notwendig ist wird bestimmt durch die Bandbreite des analogen
Signals bzw. durch den Frequenzbereich in dem man interessiert ist. In der Phonetik wird mit
mindestens 16 kHz (8 kHz Bandbreite) gearbeitet. Wer speziell an Frikative interessiert ist sollte
eine höhere Rate nehmen, z.B. 24 kHz. Welche Auflösung notwendig ist, durch das Signal-
Rauschen-Verhältnis  des  Eingangssignals.  Für  letzteres  wird  aber  vorausgesetzt,  dass  der
Wandler  gut  „ausgesteuert“  wird,  d.h.,  dass  sein  Dynamik  gut  ausgenutzt wird.  Bei  den
modernen 24-Bit Wandler ist diese Problem deutlich geringer.

N.B. Das Abtasttheorem ist Theorie: Bei der Rück(D/A)-Wandlung entsteht in erster Linie ein
stufiges Signal.  Zur Glättung muss dieses durch ein ideales Tiefpassfilter (Rekonstruktions-
filter) geschickt werden. So ein Filter ist in der Praxis nicht realisierbar. Zweitens macht der
A/D-Wandler  durch  die  inhärente  Quantisierung  eine  exakte  Rekonstruktion  der  Werte
unmöglich.


