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Bei Audio-Aufnahmen soll darauf geachtet werden, dass die Aufnahme gut ausgesteuert ist
(Wandlerbereich  gut  ausgenutzt) ansonsten  wird  das  Quantisierungsrauschen  hörbar.  Eine
Windkappe benutzen und das Mikrofon möglichst nicht direkt vor dem Mund stellen,  sonst
gibt's Windgeräusche (unseres Gehör kommt damit klar aber die Analyse-Programme nicht).
DC-Offset (analog Null wird nicht auf digital Null abgebildet) ist ein Fehler der Soundkarte,
kann aber nachträglich ausgebessert werden.

Datei- und Datenformate

Wenn wir Audiodaten abspeichern soll zusätzliche Information mit abgespeichert werden. Z.B.
sollte nicht nur angegeben werden,  dass es sich um Audiodaten handelt  aber auch was die
Abtastrate war und wie die Daten kodiert sind. Hierzu gibt es verschiedene Dateiformate wie
AIF, AU, SND und WAV wobei ein Vorspann (Kopf/header) diese Informationen enthalt. Über
ein solches Format wird festgelegt welche Informationen wo und in welcher Form abgelegt
sind. Um welches Format es sich handelt ist typischerweise in den ersten 4 bis 8 Zeichen vom
Kopf angegeben (magisches Wort, z.B. RIFF beim WAV Format).

Die Abtastwerte selbe können auch in verschiedene Formate Kodiert werden:
binary offset: Der meist negative Wert wird durch alle Bits 0, der meist positive durch alle Bits
1 kodiert. Der dezimaler Wert 0 durch eine führende 1, gefolgt von nur Nullen. Dieses Format
findet man gelegentlich in 8-Bit WAV-Dateien.
2er Komplement: ist das übliche Format womit normalerweise auch gerechnet wird. In diesem
Fall wird dezimal 0 durch alle Bits 0 repräsentiert, der meist positive Zahl hat ein führende 0,
gefolgt von lauter 1en, und der meist negative ein führende 1 gefolgt von nur Nullen. Alle
positive Zahlen haben in diesem Fall eine führende 0, negative einen 1 (das Vorzeichen-Bit).

Im Rechner werden die Bits einer Zahl in 8er Gruppen (Bytes) zusammengefasst. Ein 16-Bit
Abtastwert also in 2 Bytes. Die meiste Computersprachen haben Variablen Typen für ganzzah-
lige Werte von 1, 2, 4 und (heutzutage) 8 Bytes. Wenn ein Zahl in mehr als 1 Byte kodiert ist,
spielt die Reihenfolge der Bytes eine Rolle in der Interpretation. Einige Rechner z.B. der Sun
und bis  vor  Kurzem Macs  speichern  das  höchstwertige Byte  als  erstes  ab (MSB-first/big
endian), andere, wie PCs als letztes (MSB-last/little endian). Auch dieses muss also im Kopf
angegeben  sein  oder,  wie  bei  AIF  und  WAV,  inhärent  am Format  sein.  Sind  die  Byte-
Reihenfolgen der Daten und der Maschine auf dem ich arbeite unterschiedlich, müssen die
Bytes vertauscht werden (byte swapping) bevor damit gearbeitet werden kann.

Neben diesen linearen PCM Kodierung gibt es auch nicht-lineare, komprimierte, Kodierung,
z.B.  A-law,  µ-law,  ADPCM  (alle  aus  der  digitale  Telefonie)  und  MP3.  Viele  von  diese
Komprimierungen sind verlusthaft, d.h. Die originale lineare Kodierung lässt sich nicht mehr
herstellen. Sprachanalysen können mit solche komprimierte Daten gelegentlich Probleme haben.

Interpretiert ein Programm die Kodierung der Abtastwerte falsch (z.B. die Byte-Reihenfolge)
hört  sich  das  Signal  als  sehr  Lautes  Rauschen  an.  Es  kann  vorkommen,  dass  man  eine
unformatierte Audiodatei (raw) bekommt, oder das ein Programm das Format nicht erkennt. In
so einem Fall muss man selber 'rumprobieren bis man die meist Wahrscheinliche Kodierung
und Abtastrate gefunden hat.



Im Rechner werden Zahlen in einem Festen Anzahl von Bits verarbeitet und gespeichert. Wenn
ich aber zwei n-Bit Zahlen aufaddiere,  bekomme ich möglicherweise einen (n+1)-Bit  Zahl.
Ebenso bei  der Multiplikation von zwei n-Bit  Zahlen einen (2xn)-Bit  Ergebnis.  Es ist  also
möglich, dass für  das Ergebnis nicht ausreichend Bits  zur Verfügung stehen: es tritt  einen
Zahlenüberlauf (numerical  overflow) auf.  Hierbei  können z.B.  positive  Werte  als  negative
erscheinen.
Als mögliche Abhilfe können Fließkomma Zahlen verwendet werden:
Wie man im dezimalen System 1234 auch als 1,234 x 103 schreiben kann, ist das auch im
binären System möglich: 101101 = 1,01101 x 25

Fleißkomma Zahlen haben im allgemeinen einen sehr  großen Wertbereich,  dafür  aber  eine
geringe Genauigkeit, z.B. reicht einen 4-Byte Fließkomma Zahl von 10-38 bis 1038 hat aber einen
Genauigkeit von etwa 7 dezimal Stellen.  Nachdem einige arithmetische Operationen durch-
geführt worden sind kann die Genauigkeit stark reduziert sein, vor allem wenn sehr große und
sehr kleine Werte involviert sind.

Fazit: digitale Rechner sind ungenau! (a + b) – b ≠ a

Nützliche Programme:
ffinfo: Zeigt das Format und der Inhalt des headers einer Audiodatei an.
afconvert: Wandelt Datei und Daten-Formate. Mit diesem Programm lässt sich z.B. auch eine
Stereodatei in zwei Monodateien zerlegen oder einen DC-Offset wegrechnen.

Nützliche Links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Audioformat
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweierkomplement
http://de.wikipedia.org/wiki/A-law


